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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass konsolidierte Politiken der Gemeinschaft wie Landwirtschaft und 
Fischerei, die die Grundlage für die europäische Wirtschaft bilden, eine angemessene und 
zielgerichtete wissenschaftliche Unterstützung erfordern; hebt hervor, dass die 
traditionellen Lösungen für sektorspezifische Probleme wie Umweltfolgen, 
Futtermittelversorgung, Gesundheitsschutz und die Integration in Küstengebieten seit 
Langem nicht mehr die erste und wichtigste Quelle für Lösungswege darstellen;

2. 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 
des Sektors sowie zur Stärkung der Stellung von Fischereiforschern leisten würden; hebt 
ferner hervor, dass der Aufbau einer leistungsfähigen Forschung die weitere Entwicklung 
eines nachhaltigen Fischerei- und Aquakultursektors unterstützen würde;

3. vertritt die Ansicht, dass die verstärkte Beteiligung von Unternehmen am nächsten 
Rahmenprogramm für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union von 
entscheidender Bedeutung sein wird; ist der Auffassung, dass Unternehmer, insbesondere 
Eigentümer von Kleinst- und Kleinunternehmen wie kleine Küstenfischereifirmen, durch 
die Schaffung eines transparenten und leicht zugänglichen Systems für die Teilnahme an 
europäischen Programmen gewonnen werden könnten; vertritt die Ansicht, dass die 
Berufsverbände der Fischer und die regionalen Beratungsgremien sich auch für kleine, 
praxisorientierte Projekte bewerben können sollten;

4. weist darauf hin, dass sich die Rahmenuntersuchungsprogramme in erster Linie auf eine 
grundlegende Untersuchung konzentrieren, was Forschungsprogramme mit speziell für 
die Fischerei- und Aquakulturforschung vorgesehenen Mitteln erfordert, damit der Sektor 
gestärkt wird und die Umwelt- und Hygienebedingungen der in die Lebensmittelkette 
eingebrachten Fischereiprodukte verbessert werden. 


