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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass in der EU 70 Millionen Menschen vom Fischereisektor abhängig sind; 
fordert angesichts dessen die Mitgliedstaaten auf, Forschung und Entwicklung zu fördern, 
um den Fischereisektor wettbewerbsfähiger, nachhaltiger und moderner zu gestalten;
weist darauf hin, dass konsolidierte Gemeinschaftspolitiken wie Landwirtschaft und 
Fischerei, die die Grundlage für die europäische Wirtschaft, vor allem in den 
Randgebieten der Union, bilden, eine angemessene und zielgerichtete wissenschaftliche 
Unterstützung benötigen; hebt hervor, dass traditionelle Lösungen für sektorspezifische 
Probleme wie Umweltfolgen, Futtermittelversorgung, Gesundheitsschutz und die 
Integration in Küstengebieten seit langem nicht mehr die ersten und wichtigsten 
Lösungswege darstellen; empfiehlt, dass der Finanzrahmen Möglichkeiten der 
Finanzierung von Einrichtungen und Forschungsausrüstungen im Bereich der Fischerei 
über den Europäischen Fischereifonds bieten sollte;

2. misst der Umsetzung des in dem Grünbuch formulierten Grundsatzes, dass der 
Schwerpunkt des künftigen EU-Haushaltes auf Instrumenten mit europäischem Mehrwert 
und auf einer stärkeren Ergebnisorientierung liegen sollte, maßgebliche Bedeutung bei; 
hält herausragende Leistungen zwar weiterhin für das wissenschaftliche Hauptkriterium, 
betont jedoch, dass die angewandte Forschung in bestimmten Sektoren, wie 
beispielsweise in der Fischerei, für die Festlegung und Umsetzung von 
Bewirtschaftungsmaßnahmen unabdingbar ist; ruft in Erinnerung, dass die Ziele der neuen 
GFP auf einem ökosystemorientierten Ansatz und den höchstmöglichen Dauererträgen 
beruhen und die Voraussetzung dafür fächerübergreifende Kenntnisse und Bewertungen 
vor Ort sind, da auf Grundlage dieser Daten schnell Schlüsse gezogen werden können, die 
wiederum Auswirkungen auf eine große Anzahl von Unternehmensentscheidungen, auf 
Arbeitsplätze und auf Eingriffe in das marine Ökosystem haben;

3. hofft, dass das Grünbuch in diesem Zusammenhang eine Wende in der 
Wissenschaftspolitik im Bereich der Fischerei einleiten wird, da das reine Abzielen auf 
wissenschaftliche Spitzenleistungen zur Vernachlässigung zentraler Forschungsbereiche 
geführt hat, beispielsweise was die Artenkenntnis und das Artverhalten betrifft, und in 
Bezug auf die Frage, wie sich diese Kenntnisse für die Fangflotten nutzbar machen lassen 
und wie sie sich auf die Bewirtschaftungsmaßnahmen auswirken; stellt fest, dass dies 
zudem eine Entfremdung vieler Forscher von der angewandten Fischereiforschung sowie 
eine Ablehnung dieses Forschungsbereiches durch junge Forscher bewirkt hat, woraus ein 
schwerwiegender Mangel an Fachpersonal resultiert, obgleich der Zustand der Bestände 
genau das Gegenteil erfordern würde;

4. vertritt die Auffassung, dass die konkrete Zuweisung von Haushaltsmitteln für Aufrufe 
zur Einreichung von Vorschlägen innerhalb des neuen Rahmenprogramms und in diesem 
Zusammenhang getroffene Maßnahmen einen Beitrag zur Bekämpfung vieler Schwächen 
und Mängel des Sektors sowie zur Stärkung der Stellung von Fischerei- und 
Aquakulturforschern leisten würde; hebt ferner hervor, dass der Aufbau einer 
leistungsfähigen Forschungs- und Innovationsbasis sowohl auf europäischer Ebene als 
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auch in den Mitgliedstaaten die weitere Entwicklung und Förderung eines nachhaltigen 
Fischerei- und Aquakultursektors unterstützen würde und dieser dadurch 
wettbewerbsfähiger und stabiler sowie besser für die Bewältigung von ökologischen 
Herausforderungen gerüstet wäre, damit die Unabhängigkeit des europäischen 
Fischereisektors vom Rest der Welt sowie die Überlebensfähigkeit mariner Ökosysteme 
und der Wohlstand der Akteure des Fischereisektors sichergestellt werden;

5. betont, dass große Wissenslücken über den Zustand der marinen Ökosysteme und der 
Fischereiressourcen bestehen und wesentlich mehr zuverlässige wissenschaftliche Daten 
zu Ziel- und Nicht-Zielarten erforderlich sind, einschließlich der Tiefseearten, weshalb die 
mehrdimensionalen, sektorübergreifenden Forschungsbemühungen in diesem Bereich im 
Hinblick auf eine angemessene Regulierung der Fischerei und insbesondere die 
Anwendung des Ökosystemansatzes verstärkt werden müssen; weist darauf hin, dass dazu 
die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Wissenschaftlerteams und 
Einrichtungen in der EU sowie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerteams aus 
der EU und ihren Kollegen außerhalb der Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung sind; 
ist zudem der Ansicht, dass die Zusammenarbeit der Fischereiregionen gefördert werden 
muss, um den gegenseitigen Austausch von bewährten Verfahren und Wissen zu
ermöglichen; fordert den betreffenden Wirtschaftssektor auf, die Forschungsergebnisse 
korrekt und effizient umzusetzen; ist der Auffassung, dass sowohl die unmittelbar 
Betroffenen als auch die allgemeine Öffentlichkeit besser über die Forschungsprogramme 
und deren Ergebnisse unterrichtet werden sollten;

6. begrüßt, dass im Grünbuch betont wird, dass die Forschung die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit steigern muss, was den Fischereibetrieben in Verbindung mit den 
im Rahmen des EFF vorgesehenen Maßnahmen neue Wege zur Investition in die 
Entwicklung neuer, nachhaltigerer Fischereimethoden eröffnet, beispielsweise in Bezug 
auf neue Fanggeräte, umweltschonendere, sicherere und bequemere Schiffe und eine 
bessere Verwertung und Nutzbarmachung von Fischereiprodukten;

7. hält eine effizientere Koordinierung zwischen den Forschungsrahmenprogrammen und 
den Instrumenten, die der Europäische Fischereifonds bietet, sowie anderen europäischen 
Programmen für erforderlich;

8. vertritt die Ansicht, dass die verstärkte Beteiligung von Unternehmen am nächsten 
Rahmenprogramm für die Wettbewerbsfähigkeit der EU von entscheidender Bedeutung 
sein wird; ist der Auffassung, dass Unternehmer, insbesondere Eigentümer von Kleinst-
und Kleinunternehmen wie kleine Küstenfischereifirmen, durch die Schaffung eines 
stärker vereinfachten, weniger bürokratischen, transparenteren und leicht zugänglichen 
Systems für die Teilnahme an europäischen Programmen gewonnen werden könnten; 
vertritt die Ansicht, dass verschiedene Beteiligte wie nicht-staatliche Organisationen, 
Berufsverbände der Fischer und die regionalen Beratungsgremien sich auch für kleine, 
praxisorientierte Projekte bewerben können sollten;

9. weist darauf hin, dass sich die Forschungsrahmenprogramme in erster Linie auf die 
Grundlagenforschung konzentrieren, so dass die Forschungsprogramme mit speziell für 
die Fischerei- und Aquakulturforschung vorgesehenen ausreichenden Mitteln ausgestattet 
werden müssen, damit der Sektor gestärkt wird und die Umwelt- und 
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Hygienebedingungen der in die Lebensmittelkette eingebrachten Fischereiprodukte 
verbessert werden;

10. verweist darauf, dass der Zweck der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik darin 
besteht, die Nachhaltigkeit der Fischereipraktiken zu gewährleisten, und es daher 
notwendig ist, die Forschung zur Entwicklung neuer Technologien beispielsweise zur 
Erhöhung der Selektivität der Fischereifahrzeuge oder zur Verringerung des 
Kraftstoffverbrauchs ihrer Motoren zu finanzieren;

11. vertritt die Auffassung, dass die aktuellen Finanzierungsinstrumente für Forschung und 
Innovation in der EU nicht ausreichend auf den Forschungsbedarf in der Fischerei und 
Aquakultur zugeschnitten sind; unterstreicht, dass diese Instrumente angepasst werden 
müssen, um den Herausforderungen und Erfordernissen in diesem Sektor unter 
Berücksichtigung seiner Besonderheiten speziell auf dem Gebiet der angewandten 
Forschung voll und ganz entsprechen zu können;

12. vertritt die Ansicht, dass die Entwicklung der Flotte ebenfalls gefördert werden muss, um 
einen nachhaltigen Fischfang und günstige Bedingungen für die Kleinfischerei zu 
schaffen, weshalb der Schwerpunkt im neuen Finanzrahmen auf Forschung und 
Innovation in diesem Bereich gelegt werden muss;

13. stellt fest, dass die Verwendung von Strukturfondsmitteln für Investitionen in 
Forschungsinfrastrukturen dazu beiträgt, das Gefälle zwischen den Mitgliedstaaten in 
Hinblick auf die wissenschaftlichen Kapazitäten zu verringern und die Beteiligung 
bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen an gemeinschaftlichen Forschungsprogrammen 
zu verbessern;

14. stellt fest, dass die Nachhaltigkeit der Primärproduktion von Lebensmitteln und anderer 
meeresbasierter Tätigkeiten in gemeinsam genutzten Meeren davon abhängt, dass die 
Lösungskonzepte mit den Nachbarländern abgestimmt werden; betont, dass in den 
Nachbarländern auf der Grundlage einer besseren Koordinierung zwischen der 
Gemeinsamen Strategie und den Instrumenten der EU-Nachbarschaftspolitik mehr 
wissenschaftliche Kapazitäten aufgebaut werden müssen.



PE464.738v03-00 6/6 AD\872325DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 12.7.2011

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

21
0
0

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, 
João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Carl 
Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel 
Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio 
Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Chris Davies, Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Nikolaos 
Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Ioannis A. Tsoukalas


