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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. befürwortet die von der Kommission vorgeschlagene Option, die als neues Ziel für 2020 
die „Eindämmung des Verlustes an Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in der 
EU bis 2020 und Wiedernutzbarmachung im Rahmen des Möglichen sowie Verbesserung 
des Beitrags der EU zur Vermeidung globaler Biodiversitätsverluste“ vorsieht;

2. betont, dass es für das Überleben von Fischergemeinden, die unter der Dezimierung der 
Fischbestände infolge verschiedener Aktivitäten des Menschen zu leiden haben, von 
größter Bedeutung ist, dem Rückgang der Artenvielfalt Einhalt zu gebieten;

3. ist der Ansicht, dass der Schutz der biologischen Vielfalt der Meere von entscheidender 
Bedeutung ist, da dadurch die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gestärkt und damit 
unter anderem dazu beigetragen wird, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern;

4. fordert die Kommission aus diesem Grund auf, Sondermaßnahmen zum Schutz jener 
marinen Arten und Habitate zu treffen, die durch den Klimawandel besonders gefährdet 
sind, und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass die biologische Vielfalt der Meere nicht 
durch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels oder zu deren 
Minderung beeinträchtigt wird;

5. fordert die Kommission auf, ein Modell für ein Netz mariner Schutzgebiete anzunehmen, 
das es ermöglicht, sowohl für die Erhaltung der Umwelt zu sorgen als auch eine 
nachhaltige Fischerei zu betreiben; ersucht sie, regelmäßig über die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie, 
insbesondere über den Aufbau des Natura-2000-Netzes im Bereich der Meeresumwelt 
(gegenwärtig sind weniger als 10 % der geschützten Gebiete Meeresgebiete), sowie über 
die Melde- und Überwachungspflichten der Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten;

6. weist darauf hin, dass die in Bezug auf die Artenvielfalt der Meeresumwelt verfolgten 
Ziele in erster Linie – neben der Habitat- und der Vogelschutzrichtlinie – durch die 
Wasserrahmenrichtlinie für Küstengewässer und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
2008/56/EG erreicht werden können;

7. ist der Ansicht, dass es den Mitgliedstaaten gestattet sein muss, Initiativen zum Schutz der 
biologischen Vielfalt der Meere zu ergreifen, die über die in den EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Maßnahmen hinausgehen;

8. ist der Auffassung, dass die bisherigen Bemühungen der europäischen Fischereiindustrie 
zur Verringerung und Vermeidung von Beifängen von Jungfischen, Nichtzielarten, 
Meeressäugetieren, Schildkröten und Vögeln insgesamt unzureichend waren;

9. ist der Ansicht, dass die Verringerung der Rückwürfe ein wesentliches Ziel der GFP sein 
muss, und fordert die Kommission auf, die Gründe für Rückwürfe festzustellen und 
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spezifische Lösungen für jeden Fanggrund auszuarbeiten, insbesondere durch die 
Einführung von Quoten für mehrere Arten oder Biomassequoten, durch selektive 
Fanggeräte wie etwa die allgemeine Verwendung von Netzen mit Quadratmaschen, und 
durch die räumliche Bestandsbewirtschaftung;

10. weist darauf hin, dass die Fischerei in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht für die 
Küstenentwicklung und in ökologischer Hinsicht für die marinen Ökosysteme eine 
wesentliche Rolle spielt; ist der Ansicht, dass die Gemeinsame Fischereipolitik den 
Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der Rechtsvorschriften im Bereich der biologischen 
Vielfalt nicht im Weg stehen, sondern diese erleichtern sollte, insbesondere in Bezug auf 
die Einführung entsprechender Schutzmaßnahmen in marinen Natura-2000-Gebieten;

11. weist darauf hin, dass marine Arten und Habitate durch die EU-Rechtsvorschriften im 
Bereich der biologischen Vielfalt weniger Schutz genießen als terrestrische Arten und 
Habitate; fordert die Kommission daher auf, die Schwachstellen dieser Rechtsvorschriften 
und bei deren Umsetzung zu prüfen sowie Meeresschutzgebiete festzulegen, in denen 
wirtschaftliche Tätigkeiten, einschließlich der Fischerei, dem Ökosystem-Ansatz 
entsprechend bewirtschaftet werden müssen;

12. weist darüber hinaus darauf hin, dass die verschiedenen Übereinkünfte über die 
europäischen Meere, wie OSPAR, HELCOM und das Übereinkommen von Barcelona, 
einen wichtigen Rahmen für den Schutz mariner Ökosysteme bieten;

13. erinnert die Kommission und die Mitgliedstaaten daran, dass die Festlegung mariner 
Schutzgebiete durch die Meeresstrategie-Richtlinie nicht auf Natura-2000-Gebiete
beschränkt ist; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, bestehende 
Verbindungen zu nutzen und Verbindungen zwischen allen marinen Schutzgebieten, 
einschließlich der im Rahmen regionaler Meeresübereinkünfte festgelegten Schutzgebiete, 
herzustellen, um auf diese Weise ein kohärentes und umfassendes Netz zu schaffen;

14. unterstreicht, dass der Erhalt der marinen Artenvielfalt der wichtigste Deskriptor für einen 
guten Umweltzustand ist;

15. unterstreicht, dass im Hinblick auf die Bewirtschaftung der Meeresumwelt nunmehr Raum 
für praktische Verbesserungen besteht, da mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie neue 
Mechanismen zur besseren Abstimmung von Maßnahmen in Bezug auf 
Meeresschutzgebiete und Fischereimaßnahmen eingeführt wurden;

16. fordert die Kommission auf, den am Ökosystem ausgerichteten Ansatz, der in der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie bereits verankert 
wurde, in alle EU-Strategien mit Bezug zur marinen Artenvielfalt zu übernehmen; betont 
darüber hinaus, dass auch die Speicherung und die Bindung von Kohlendioxid durch 
natürliche Ökosysteme Leistungen des Ökosystems sind, ohne darauf beschränkt zu sein;

17. betont, dass im Bereich der integrierten Bewirtschaftung der Küstengebiete und der 
maritimen Raumplanung weiterer Handlungsbedarf besteht, da diese Bereiche wichtige 
Aspekte eines partizipatorischen, am Ökosystem ausgerichteten Konzepts sein könnten, 
mit dem und der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Meeres- und 
Küstenressourcen sichergestellt und die natürlichen Prozesse und die Belastbarkeit des 
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Ökosystems berücksichtigt werden;

18. ist der Ansicht, dass die regionalen Fischereiorganisationen (RFO) für die 
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen zuständig sind und eine verantwortungsvolle
Hochseefischerei gewährleisten; ist der Ansicht, dass es daher wesentlich ist, ihre 
Befugnisse zu stärken, insbesondere im Hinblick auf Kontrollen und abschreckende 
Strafen, und dass es in erster Linie den RFO obliegt, die Bestände bestimmter 
kommerziell wichtiger mariner Arten zu bewirtschaften und Fangbescheinigungen 
vorzuschreiben;

19. fordert die Kommission auf, sich mit größtem Ehrgeiz für die Wiederherstellung der 
Artenvielfalt und der natürlichen Ökosysteme der europäischen Meeresumwelt 
einzusetzen; betont darüber hinaus, dass diese Bemühungen für die Küstenbevölkerung 
eine wichtige Quelle für Beschäftigung sein könnten;

20. fordert die EU auf, auf europäischer und internationaler Ebene für Gerechtigkeit zu 
sorgen; betont darüber hinaus, dass der Anwendungsbereich des Verursacherprinzips und 
des Prinzips der vollen Kostendeckung gewahrt und erweitert werden muss;

21. fordert die Kommission auf, die Einführung nationaler oder sektorspezifischer Ziele in 
Betracht zu ziehen, um negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu verringern 
und dem Rückgang der biologischen Vielfalt Einhalt zu gebieten;

22. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Sensibilisierung und die 
Einbindung aller Bereiche der Gesellschaft und der Öffentlichkeit im Konzept der EU für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt ab 2010 verankert wird.
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