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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Fischereiausschuss ist sich bewusst, dass der Entwurf des Haushaltsplans für 2012 vor 
dem besonderen Hintergrund der Begrenzung der öffentlichen Ausgaben durch die 
Mitgliedstaaten zu sehen ist. Durch den Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen 
Kommission sollen deren Angaben zufolge Investitionen und der wirtschaftliche Aufschwung 
gefördert werden. In diesem Sinne ist erneut zu bekräftigen, dass die Maßnahmen im Bereich 
des Fischereisektors nach wie vor Schlüsselelemente für die Wirtschaft sehr vieler Regionen, 
für die Ernährungssicherheit Europas, für den sozialen Zusammenhalt und für die 
Bewirtschaftung der aquatischen Ökosysteme darstellen. Daher muss die Europäische Union 
ihre Ausgaben in diesem Sektor aufrechterhalten und sich dafür einsetzen, dass die Dynamik 
und die wirtschaftliche und soziale Effizienz der Fischerei verstärkt werden.

Das Jahr 2012 wird durch die ersten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und der Integrierten Meerespolitik (IMP) geprägt sein. 
In diesem Sinne gilt es zu vermeiden, dass die Finanzierung der Maßnahmen, die sich aus der 
IMP ergeben, zu Lasten der für die GFP und die anderen traditionellen Bereiche der 
Fischereipolitik bereitgestellten Mittel erfolgt. Vor diesem Hintergrund werden in Titel 11, 
Einzelplan III, des Entwurfs des Haushaltsplans die Bemühungen deutlich, die die 
Europäische Kommission unternimmt, um die leichte Erhöhung der Zahlungsermächtigungen 
unter Berücksichtigung der Reserven beizubehalten. Allerdings ist zu bedauern, dass die für 
die Kontrollen bereitgestellten Haushaltsmittel (11.08) stark gesenkt wurden (Verringerung 
der Zahlungsermächtigungen um 16,92 %). Anhand der Mittelansätze, über die abgestimmt 
werden wird, wird der Fischereiausschuss das Arbeitsprogramm der GD MARE und die 
Legislativvorschläge für die Reform der GFP aufmerksam verfolgen.

VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Bemühungen der Europäischen Kommission, den Umfang der für die 
Fischerei bereitgestellten Zahlungsermächtigungen auf der gleichen Höhe wie im Vorjahr 
zu halten;

2. zeigt sich erstaunt über den hohen Betrag der Mittel, die in die Reserve eingestellt werden 
sollen, und fordert, dass die Rechtsakte ordnungsgemäß in die Wege geleitet werden, um 
die Verwendung dieser Beträge zu optimieren, insbesondere, was die Rechtsakte zu den 
internationalen Fischereiabkommen betrifft;

3. begrüßt zwar die Erhöhung der für die Fischereimärkte (11.02) und den Europäischen 
Fischereifonds (EFF) (11.06) vorgesehenen Zahlungsermächtigungen, weist jedoch darauf 
hin, dass die Beibehaltung der Verpflichtungsermächtigungen für die Märkte auf dem 
gleichen Niveau die Chancen verringert, den Sektor in den nächsten Jahren voll zu 
unterstützen; darüber hinaus ist die schrittweise Einführung der Beobachtungsstelle für die 
Marktpreise bei Fischereierzeugnissen im Jahr 2012 zu berücksichtigen, für die die 
Kommission sich verpflichtet hat eine Rechtsgrundlage vorzuschlagen;
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4. bedauert die von der Kommission vorgeschlagene allgemeine Senkung der Zahlungs- und 
Verpflichtungsermächtigungen für die Kontrolle und die Umsetzung der GFP, 
insbesondere in Bezug auf die finanziellen Beiträge an die Mitgliedstaaten; vertritt die 
Ansicht, dass sich die Europäische Kommission aktiver dafür einsetzen muss, die 
Verwendung dieser Mittel zu erleichtern und zu fördern;

5. begrüßt dennoch die Aufstockung der Mittel für die Europäische 
Fischereiaufsichtsbehörde, deren Arbeit begleitet und gefördert werden muss;

6. stellt fest, dass die Mittel für die Maßnahmen zur Erhaltung, Bewirtschaftung und 
Nutzung der lebenden aquatischen Ressourcen (11.07) insgesamt gleichbleibend sind, 
fordert jedoch die Europäische Kommission unter Berücksichtigung der Ausführung 2010 
auf, die ihr ursprünglich zur Verfügung gestellten Mittel verstärkt zu verwenden;

7. nimmt die Schaffung einer Haushaltslinie für die IMP zur Kenntnis, stellt jedoch fest, dass 
die vorgeschlagenen Mittel nicht ausreichen, um die Hauptziele dieser neuen Politik 
abzudecken; bekräftigt, dass die Finanzierung der IMP keinesfalls zu Lasten der 
Mittelansätze in bisheriger Höhe für die GFP gehen darf und dass bei der Verwendung der 
Reservemittel der Rubriken 1 und 2 des mehrjährigen Finanzrahmens ein ausgewogenes 
Verhältnis hergestellt werden muss;

8. lehnt die im Standpunkt des Rates zum Haushaltsplan 2012 vorgesehenen drastischen 
Kürzungen der Mittel für das Kapitel Fischerei entschieden ab; bedauert daher die 
Bereitschaft des Rates, die Mittelansätze der Union für diesen Sektor drastisch zu kürzen, 
der angesichts der Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft bereits unter einem 
gravierenden Mangel an Mitteln leidet;

9. macht den Rat darauf aufmerksam, dass bei einer Kürzung der finanziellen Mittel in 
diesem Sektor niemals eine nachhaltige Entwicklung der europäischen Fischerei möglich 
sein wird; weist darauf hin, dass der Europäischen Union auch eine unverzichtbare Rolle 
bei der Förderung der Nachhaltigkeit der Fischerei in der Welt zukommt; stellt fest, dass 
die illegale, nicht gemeldete und nicht regulierte Fischerei die enormen Anstrengungen 
der Fischer in der Union weiterhin untergraben wird, wenn keine zusätzlichen Mittel für 
die Kontrollen bereitgestellt werden, und dass dadurch das reibungslose Funktionieren des 
Marktes behindert wird;

10. fordert den Rat auf, seinen Standpunkt in Bezug auf die Höhe der Zahlungen und 
Verpflichtungen in sämtlichen Haushaltslinien bei Titel 11 zu überprüfen, insbesondere 
diejenigen des EFF.


