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VORSCHLÄGE

Die überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) sind kleine Inselstaaten, die im Atlantik, in der 
Antarktis und Arktis, im Karibischen Meer, im Indischen Ozean und im Pazifik liegen und die  
verfassungsrechtlich zu vier Mitgliedstaaten der EU (Dänemark, Frankreich, die Niederlande 
und das Vereinigte Königreich) gehören.

Die Europäische Union beabsichtigt die Grundsätze der Zusammenarbeit mit den ÜLG zu 
überarbeiten. Mit diesem neuen Ansatz soll ihre nachhaltige Entwicklung unter der 
Berücksichtigung ihrer Besonderheiten gefördert werden.

Was den Fischereisektor anbetrifft, so muss die EU die lokalen Beobachtungs-, Kontroll-, 
Inspektions- und Überwachungssysteme bei der Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten 
und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) und des damit zusammenhängenden Handels in 
stärkerem Maße unterstützen. Des Weiteren bedarf es einer wirksamen Zusammenarbeit mit 
und innerhalb der regionalen Fischereiorganisationen zur Förderung von Maßnahmen gegen 
die IUU-Fischerei, die derzeit eine der größten Bedrohungen für die Nachhaltigkeit der 
Fischbestände darstellt.

Auf dem Gebiet der integrierten Bewirtschaftung der Küstengebiete sollten bei der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und den ÜLG die wirtschaftlich und sozial relevanten 
Tätigkeiten wie Fischerei und Aquakultur, Tourismus und Seeverkehr mit dem Potenzial von 
Meeres- und Küstengebieten unter den Gesichtpunkten erneuerbare Energiequellen und 
Rohstoffe abgestimmt werden, wobei man auch die Auswirkungen des Klimawandels und der 
menschlichen Tätigkeiten berücksichtigt.

Was die maritimen Angelegenheiten anbelangt, so muss bei der Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den ÜLG das Wissen über Meere und Meeresbiotechnologie, die Meeresenergie, 
die Meeresüberwachung, die Bewirtschaftung von Küstengebieten und die ökosystembasierte 
Bewirtschaftung gefördert werden.

In Bezug auf nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände muss sich die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den ÜLG auf ein verantwortungsvolles Fischereimanagement im 
Hinblick auf die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände gründen, was 
eine regelmäßige gegenseitige Konsultierung in Fragen der Erhaltung und Bewirtschaftung 
lebender Meeresressourcen und einen Informationsaustausch über den aktuellen 
Ressourcenbestand einschließt.

Die größte Herausforderung für die ÜLG besteht darin, wirtschaftlich und gesellschaftlich den 
Weg der nachhaltigen Entwicklung einzuschlagen. Dazu müssen sie alle Möglichkeiten 
nutzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ihre Vulnerabilität zu verringern und mit den 
Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten sowie sich nach Möglichkeit in die regionalen bzw. 
internationalen Märkte zu integrieren. Die Union steht ihrerseits vor der Aufgabe, die ÜLG 
mit einem auf ihren Bedarf, die Gegebenheiten vor Ort, ihre Besonderheiten und ihre Vielfalt 
zugeschnittenen Rahmen bei der Verwirklichung dieser Ziele zu unterstützen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Entwicklungsausschuss, folgenden 
Änderungsantrag in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Beschlussentwurf
Artikel 19 - Absatz 2 - Buchstabe b

Entwurf des Rates Geänderter Text

(b) Dialog und Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Erhaltung von 
Fischbeständen, einschließlich Maßnahmen 
zur Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei 
und einer wirksamen Zusammenarbeit mit 
und innerhalb regionaler 
Fischereiorganisationen. Der Dialog und 
die Zusammenarbeit umfassen Kontroll-
und Inspektionsregelungen sowie Anreize 
und Verpflichtungen zugunsten eines 
effektiven langfristigen Managements der 
Fischerei und der Küstenumwelt.

(b) Dialog und Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Erhaltung von 
Fischbeständen, einschließlich Maßnahmen 
zur Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei 
und einer wirksamen Zusammenarbeit mit 
und innerhalb regionaler 
Fischereiorganisationen. Der Dialog und 
die Zusammenarbeit umfassen Kontroll-
und Inspektionsregelungen sowie Anreize 
und Verpflichtungen zugunsten eines 
effektiven langfristigen Managements der 
Fischerei und der Küstenumwelt. Der 
Dialog und die Zusammenarbeit müssen 
mit verstärkten Anstrengungen von Seiten 
der Kommission für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Fischbestände 
einhergehen, indem die lokalen 
Beobachtungs- und 
Überwachungssysteme durch 
Partnerschaftsabkommen mit den mit der 
Europäischen Union assoziierten 
überseeischen Ländern und Gebieten 
unterstützt werden.

Or. it

Begründung

Die IUU-Fischerei stellt derzeit eine der größten Bedrohungen für die Nachhaltigkeit der 
Fischbestände und die Artenvielfalt in den Weltmeeren dar. Darüber hinaus stellt die damit 
verbundene Handelstätigkeit eine Form des unfairen Wettbewerbs gegenüber den Fischern 
dar, die sich an Recht und Gesetz halten, und verursacht außerdem wirtschaftliche Probleme 
für die Fischereigemeinden, die Verbraucher und den gesamten Sektor. Daher muss die 
Abstimmung und die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den mit der EU 
assoziierten ÜLG bei der wirksamen Bekämpfung der IUU-Fischerei intensiviert werden.
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