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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass ein verstärkter Wettbewerb um Meeresraum zwischen den 
Branchen der blauen Wirtschaft die Lebensgrundlagen von Küstengemeinden und der 
kleinen Fischerei, insbesondere jener von Frauen, beeinträchtigen kann; in der 
Erwägung, dass die blaue Wirtschaft einen menschenrechtsbasierten Ansatz verfolgen 
sollte;

B. in der Erwägung, dass Überfischung, Umweltverschmutzung und der Klimawandel zu 
einem erheblichen Verlust der Artenvielfalt der Meere führen, die für die Fischerei und 
die Küstengemeinden äußerst wichtig ist;

C. in der Erwägung, dass mithilfe Partnerschaftlicher Abkommen über nachhaltige 
Fischerei dafür gesorgt werden muss, dass kleine Fischer angemessen und wirksam an 
der Bewirtschaftung der Fischbestände beteiligt werden und über einen entsprechenden 
Zugang sowie eine entsprechende Kontrolle verfügen;

D. in der Erwägung, dass die Überfischung der Bestände, die zu einem Mangel an 
verfügbaren Ressourcen für die Menschen vor Ort, darunter auch junge Menschen, 
führt, zu Migration beitragen kann;

E. in der Erwägung, dass die Grundschleppnetzfischerei die am weitesten verbreitete 
Ursache für die vom Menschen hervorgerufene physikalische Beeinträchtigung der 
globalen Meeresbodenhabitate ist; in der Erwägung, dass insbesondere jüngsten 
Schätzungen zufolge durch die Grundschleppnetzfischerei möglicherweise so viel CO2 
freigesetzt wird wie durch die gesamte Luftfahrtindustrie, indem Sedimente des 
Meeresbodens gestört werden, die für die langfristige Kohlenstoffspeicherung von 
maßgeblicher Bedeutung sind, und dass dabei gleichzeitig zur Versauerung der Meere 
beigetragen, die Meeresproduktivität geschmälert und die Artenvielfalt der Meere 
verringert wird;

F. in der Erwägung, dass der Klimawandel die Verteilung und die Wanderungsmuster 
verschiedener Fischarten zunehmend verändert und er sich auf die kleine Fischerei in 
Entwicklungsländern auswirkt, die für seine Auswirkungen anfälliger sind;

G. in der Erwägung, dass der Sonderbericht des Weltklimarats über den Ozean und die 
Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima (IPCC-Sonderbericht) Belege dafür liefert, 
dass die Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit lokalem und 
indigenem Wissen mit Blick auf die Stärkung der Resilienz von Vorteil ist;

H. in der Erwägung, dass die illegale, unregulierte und nicht gemeldete Fischerei (IUU-
Fischerei) eine der größten Bedrohungen für die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fischbestände darstellt; in der Erwägung, dass Steuerhinterziehung und Korruption 
illegale, unregulierte und nicht gemeldete Fischerei begünstigen, die häufig mit 
Menschenrechtsverletzungen, darunter Menschenhandel und moderne Sklaverei, 
einhergeht;
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I. in der Erwägung, dass die EU ein wichtiger Markt für Fischmehl und Fischöl aus 
Westafrika ist;

1. ist der Auffassung, dass es sich bei den Ozeanen um einen globalen und 
kontinuierlichen Raum handelt; weist erneut auf die entscheidende Funktion der 
Fischerei und insbesondere der kleinen und der handwerklichen Fischerei für 
Ernährungssicherheit und Ernährung hin; hebt seine Unterstützung für die 
nachhaltigkeitsorientierte Entwicklung des Fischereisektors, insbesondere der 
handwerklichen Fischerei und der Aquakultur, hervor, die ohne Auswirkungen auf die 
Umwelt bleibt; stellt fest, dass eine rechtzeitige und inklusive Planung, bei der die 
Beiträge der Interessenträger berücksichtig werden, enorm wichtig ist, um etwaige 
Konflikte zwischen der Fischerei und anderen Branchen der blauen Wirtschaft zu 
vermeiden; fordert die EU nachdrücklich auf, diese Konflikte im Rahmen transparenter 
Konfliktlösungsverfahren anzugehen; betont in dieser Hinsicht, dass eine partizipative 
maritime Raumplanung, die Einrichtung von Dialogforen für Interessenträger und die 
strikte Umsetzung des Vorsorgeansatzes gefördert werden müssen, wobei diese 
Maßnahmen nicht auf den Tiefseebergbau beschränkt sein dürfen, sondern auf die 
Entwicklung neuer blauer Branchen auszuweiten sind;

2. betont die Bedeutung der Fischerei und der Aquakultur für die Versorgung mit für die 
Ernährungssicherheit immens wichtigem Eiweiß sowie für die sozioökonomische 
Entwicklung der lokalen Gemeinschaften und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
weltweit; weist insbesondere erneut darauf hin, dass fast eine Milliarde Menschen, vor 
allem in Entwicklungsländern, auf Fisch und Meeresfrüchte als Hauptquelle tierischer 
Proteine angewiesen sind; in der Erwägung, dass über 90 % der Fischer und 
Fischereiarbeiter weltweit in der kleinen Fischerei beschäftigt sind; bedauert, dass sich 
die COVID-19-Pandemie erheblich auf die im Bereich der Fischerei und Aquakultur 
Beschäftigten ausgewirkt hat;

3. betont, dass es eine individuelle und eine kollektive Verantwortung für den Erhalt des 
Ozeans und seines ökologischen Zustands gibt, auch aufgrund seiner wichtigen 
klimaregulierenden Funktion; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass ein 
integriertes und ökosystembasiertes Konzept für alle Branchen der blauen Wirtschaft, 
darunter mineralgewinnende Industriezweige, verfolgt werden muss; fordert die EU und 
ihre Partnerländer insbesondere nachdrücklich auf, Maßnahmen zu unterstützen, mit 
denen gegen Überfischung, gegen illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei und 
andere Fangpraktiken vorgegangen wird, die sich negativ auf marine Lebensräume und 
Ökosysteme auswirken und die Nachhaltigkeit der Ressourcen gefährden; besteht 
darauf, dass schädliche Fischereisubventionen abgeschafft werden und auf die Annahme 
wissenschaftlich fundierter Ziele für den höchstmöglichen Dauerertrag für die 
Bewirtschaftung aller Bestände hingearbeitet wird, wie dies bis 2020 sowohl im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU als auch des Biodiversitätsziels von 
Aichi Nr. 6 gefordert wurde, und dass eine wirksame Überwachung, Kontrolle und 
Aufsicht durchgesetzt wird;
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4. nimmt die neue Strategie der Union für eine nachhaltige blaue Wirtschaft zur Kenntnis; 
bedauert, dass konkrete Ziele für die Fischerei und Aquakultur fehlen; betont, dass die 
Umweltauswirkungen der Fischerei auf marine Lebensräume so gering wie möglich 
gehalten und ein ganzheitliches Konzept für die blaue Wirtschaft entwickelt werden 
muss, das auf die Erhaltung und Wiederherstellung der Küsten ausgerichtet ist;

5. erinnert an die wichtige Rolle und Verantwortung der EU in der weltweiten 
Fischereipolitik, in deren Rahmen der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen, einschließlich der Fischereiressourcen, den Rechten der Seeleute auf 
Schiffen und den Rechte von Fischern, insbesondere kleinen und handwerklichen 
Fischern, deren Nutzung von und Kontrolle über die Fischereiressourcen geschützt 
werden sollten, Vorrang eingeräumt werden sollte; fordert die EU nachdrücklich auf, im 
Hinblick auf dieses Ziel ihre finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der 
gesamten Wertschöpfungskette in der kleinen Fischerei aufzustocken und für eine 
stärkere Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen zu sorgen, da sie in der 
kleinen Fischerei, einschließlich der Tätigkeiten vor und nach dem Fang und der 
Tätigkeiten im Rahmen der Aquakultur und der Binnenfischerei, eine äußerst wichtige 
Rolle spielen; betont, dass Frauen und Küstengemeinden in die Pläne zur 
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen und in die Entwicklung alternativer 
Einkommensquellen für Fischer einbezogen werden müssen, um die Überfischung 
wirksam zu verringern;

6. weist darauf hin, dass die EU dem Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung verpflichtet ist, und betont, dass sie ihren Beitrag zu den Zielen der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der externen Dimension 
der Gemeinsamen Fischereipolitik verbessern muss; betont, dass partnerschaftliche 
Abkommen über nachhaltige Fischerei den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen genügen müssen und weder die lokale Ernährungssicherheit 
beeinträchtigen noch die kleine Fischerei in Drittländern gefährden dürfen, indem sie 
diese dem direkten Wettbewerb mit Fischereifahrzeugen der EU aussetzen; weist auf 
die Bedeutung dieser Abkommen im Hinblick auf die bilaterale politische 
Zusammenarbeit im Bereich der Fischerei hin und fordert, dass die Abkommen mit der 
Agenda 2030 der Vereinten Nation für nachhaltige Entwicklung und insbesondere mit 
dem Ziel Nr. 14 („Ozeane, Meere und Meeresressourcen für eine nachhaltige 
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen“) sowie mit den umweltpolitischen 
Verpflichtungen der EU und den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik in Einklang 
gebracht werden, indem die sektorale Unterstützung und die 
Nachhaltigkeitsbestimmungen zu Überschüssen, Rückwürfen und dem Vorsorgeansatz 
ausgeweitet werden; fordert die EU auf, im Rahmen ihrer bilateralen und multilateralen 
Beziehungen mit ihren Partnerländern zusammenzuarbeiten, damit die Fernflotten 
anderer Drittländer dieselben Nachhaltigkeitsstandards anwenden wie die Fernflotten 
der EU;

7. betont, dass partnerschaftliche Fischereiabkommen zu einem Instrument für die 
Entwicklung einer lokalen blauen Wirtschaft werden müssen; ist der Ansicht, dass es 
schwierig ist, den Beitrag der partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei 
zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Partnerländern zu 
bewerten, weil es keine ausreichenden Daten gibt; fordert die EU nachdrücklich auf, die 
Transparenz und die Datenerhebung (insbesondere zu Fängen, zur Registrierung von 
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Fischereifahrzeugen und zu Arbeitsbedingungen) zu verbessern, die Berichtspflichten, 
die im Rahmen partnerschaftlicher Abkommen über nachhaltige Fischerei bestehen, 
auszuweiten und eine zentrale sozioökonomische Datenbank einzurichten, in der alle 
EU-Fischereifahrzeuge erfasst werden, und zwar unabhängig davon, wo sie tätig sind;

8. betont, dass alle Interessenträger in die Verhandlungen über partnerschaftliche 
Abkommen über nachhaltige Fischerei und während ihrer Umsetzung einbezogen 
werden müssen und dass sichergestellt werden muss, dass den Bedürfnissen der von 
diesen Partnerschaften am stärksten betroffenen Gemeinschaften Rechnung getragen 
wird;

9. bedauert, dass die Umsetzung und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel nicht 
ausreichend überwacht werden; ist besorgt darüber, dass die sektorale Unterstützung im 
Rahmen der partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei häufig nicht 
unmittelbar kleinen Fischern zugutekommt; fordert die Kommission auf, die 
partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei eng mit der 
Entwicklungshilfe der EU zu verknüpfen, um den Mehrwert für die Küstengemeinden 
zu erhöhen; fordert die Kommission darüber hinaus auf, proaktiv Jahresberichte über 
die Einsatzarten der sektoralen Unterstützung zu veröffentlichen, damit die Verwendung 
öffentlicher EU-Mittel besser nachverfolgt werden kann;

10. begrüßt die Funktion, die regionale Meeresübereinkommen und regionale 
Fischereiorganisationen übernehmen; fordert die Kommission auf, ambitionierte 
Mandate für die regionalen Fischereiorganisationen (RFO) vorzulegen, um die 
Fischereiressourcen in Entwicklungsländern und internationalen Gewässern zu 
schützen, indem insbesondere die Bestandsbewirtschaftung für Arten wie tropischen 
Thunfisch verbessert wird, die Rückwürfe verringert werden, der Vorsorgeansatz zum 
Schutz gefährdeter Arten und empfindlicher mariner Ökosysteme angewendet wird und 
die verfügbaren Daten, die Einhaltung der Vorschriften und die Transparenz der 
Entscheidungsfindung verbessert werden;

11. fordert die Kommission auf, intensiv darauf hinzuwirken, dass die Ziele zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Eindämmung seiner Auswirkungen in ihre 
partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei und in die 
Entscheidungsfindung regionaler Fischereiorganisationen einbezogen werden;

12. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen zur Verbesserung der 
globalen Fischereipolitik zu verstärken, insbesondere durch Verfahren wie die 
Transparenzinitiative für die Fischerei;

13. betont, dass die Erzeugung unter anderem von Fischmehl und Fischöl zur Überfischung 
in den Entwicklungsländern, insbesondere in Westafrika, beiträgt; fordert verbindliche 
Sorgfaltspflichten, damit die gesamte Lieferkette der Fischerei und 
Meeresfrüchtewirtschaft von Fairness geprägt ist, umfassend zurückverfolgt werden 
kann und weder illegale, ungemeldete oder unregulierte Fischerei noch eine Erzeugung 
in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen wie Menschenhandel und Sklaverei 
umfasst; fordert generell die Verbesserung der Fischereibewirtschaftung, eine 
Überwachung, die Entwicklung von Umweltsiegeln und den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain, um die Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse zu 
verbessern;
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14. betont, dass die Auswirkungen der Aquakultur in der EU auf Drittländer umfangreich 
sind, insbesondere die Verwendung von Fischressourcen aus diesen Ländern zur 
Fütterung von Prädatoren in der Aquakultur der EU; betont, dass eine nachhaltige und 
kontrollierte Aquakultur keine Risiken für die umgebenden Ökosysteme in Verbindung 
mit gelegentlichen Krankheitsausbrüchen mit sich bringen sollte; fordert die 
Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur durch ein nachhaltiges 
Fischereimanagement und bewährte Aquakulturverfahren, indem die Abhängigkeit der 
EU-Industrie von Fischmehl deutlich verringert wird und dementsprechend nicht 
karnivore Arten gefördert werden; fordert die EU ferner auf, Erzeugern aus 
Entwicklungsländern, insbesondere kleinen Erzeugern, technische Unterstützung zu 
gewähren;

15. weist darauf hin, dass alle an der Fischerei in Westafrika beteiligten Staaten eine 
regionale Fischereiorganisation einrichten sollten – insbesondere für gemeinsam 
bewirtschaftete Bestände, etwa kleine pelagische Fische –, wie es nach Völkerrecht, 
einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften, der panafrikanischen und regionalen 
Fischereipolitik und anderen Instrumenten erforderlich ist; ist der Ansicht, dass bei 
diesem Bestandsbewirtschaftungssystem ein Vorsorgeansatz und ein 
ökosystembasiertes Konzept verfolgt werden sollten, damit dafür Sorge getragen wird, 
dass die zulässigen Gesamtfangmengen innerhalb sicherer biologischer Grenzen liegen;

16. fordert die EU nachdrücklich auf, die kleine Fischerei in Afrika, die der wichtigste 
Garant für eine Lebensgrundlage am Meer ist, als Eckpfeiler einer künftigen „Blauen 
Task Force EU-Afrika“ wirksam zu fördern und zu schützen, indem sie Finanzmittel für 
die Umsetzung der internationalen Leitlinien der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen für nachhaltige Kleinfischerei 
bereitstellt;

17. fordert die EU nachdrücklich auf, einen menschenrechtsbasierten Ansatz für die 
Meerespolitik und die blaue Wirtschaft auszuarbeiten und damit lokale Gemeinschaften 
zu stärken sowie faire Lieferketten und die lokalen vom Fischfang lebenden 
Gemeinschaften im Hinblick auf Nahrungsmittelsouveränität und die wirtschaftliche 
Entwicklung zu unterstützen;

18. nimmt das Ziel zur Kenntnis, dass bis zum Jahr 2030 30 % der Weltmeere geschützt 
sind, warnt allerdings davor, dass dies nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit, der 
Fischer und der Aquakulturerzeuger, der indigenen Völker und der lokalen 
Gemeinschaften erreicht werden darf;

19. stellt fest, dass die Forschung, insbesondere der Sonderbericht des Weltklimarats über 
den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima, immer mehr zeigt, 
dass die Ziele in den Bereichen biologische Vielfalt, Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel besser verwirklicht werden können, wenn die Fischer und lokalen 
Gemeinschaften die Bewirtschaftung der Ressourcen, auf die sie angewiesen sind, 
direkt kontrollieren; betont, dass die von Küstengemeinden bewirtschafteten 
Ökosysteme zu den reichsten und produktivsten gehören und auch zur Anpassung der 
Küstengebiete an die Folgen des Klimawandels beitragen; hebt die Risiken der 
Privatisierung von gemeinschaftlich genutzten Meeresgebieten (Ocean Grabbing) 
hervor, die mit maritimer Raumplanung einhergehen; betont daher, dass für den Erhalt 
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der kleinen Fischerei und eine verantwortungsvolle Verwaltung der Besitzverhältnisse 
gesorgt werden muss und die Begünstigten von EU-Unternehmen, die in der blauen 
Wirtschaft tätig sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wenn ihre Tätigkeiten 
gegen die Menschenrechte verstoßen;

20. weist auf Befürchtungen hin, dass die Zunahme neuer Tätigkeiten in der blauen 
Wirtschaft zu einem verstärkten Wettbewerb um Raum führt, der auf Kosten 
traditionellerer Tätigkeiten wie der Fischerei geht; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass private Investoren aus der EU transparent 
agieren, nicht in den Wettbewerb mit Küstengemeinden eintreten und den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung gerecht werden; betont, dass es allgemein wichtig ist, die 
bilateralen Partnerschaften mit Drittländern innerhalb der verschiedenen Sektoren der 
blauen Wirtschaft zu stärken, um die Einhaltung der ökologischen und sozialen Normen 
zu verbessern;

21. betont, dass die blaue Wirtschaft eine aktive Rolle bei der Bekämpfung des 
Klimawandels spielen muss; fordert die EU und die Partnerländer auf, sich bei ihren 
Strategien zur Eindämmung des Klimawandels auf das Wissen der indigenen 
Bevölkerung zu stützen und die partizipative Bewirtschaftung aktiv zu fördern, die sich 
bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Küstengemeinden als wirksam erwiesen 
hat;

22. ist angesichts der illegalen, ungemeldeten oder unregulierten Fischerei außerhalb der 
EU-Gewässer besorgt; weist darauf hin, dass diese Art der Fischerei, die durch die 
Praxis des Führens einer Billigflagge begünstigt wird, die Ernährungssicherheit und die 
Existenzgrundlage der Menschen in Küstenanrainerstaaten bedroht und gleichzeitig 
günstigen Ausgangsbedingungen für Piraterie schafft; fordert ein starkes weltweites 
System mit abschreckenden Sanktionen und einen mehrgleisigen Ansatz zur 
Bekämpfung der illegalen, unregulierten und nicht gemeldeten Fischerei; betont, dass 
die Verwendung von Billigflaggen und das Umflaggen begrenzt werden müssen und 
gegen Umladungen auf See vorzugehen ist, zumal entsprechende Maßnahmen wichtige 
Instrumente sind, um Rechtslücken im Zusammenhang mit illegaler, unregulierter und 
nicht gemeldeter Fischerei zu schließen; fordert die EU generell auf, den Aufbau von 
Kapazitäten zur Korruptionsbekämpfung zu stärken, indem die nationale 
behördenübergreifende Kooperation gefördert, die internationale Zusammenarbeit 
ausgebaut und die Aufsicht über Fischereifahrzeuge in Entwicklungsländern mit 
Unterstützung der EU verbessert wird und regionale Überwachungs-, Kontroll- und 
Aufsichtszentren und entsprechende Taskforces unterstützt werden;

23. betont, dass die Steuerung landgestützter Tätigkeiten für die Verwirklichung einer 
nachhaltigen blauen Wirtschaft immens wichtig ist, da die biologischen 
Küstenressourcen durch landgestützte Tätigkeiten am stärksten bedroht sind, wobei die 
Landwirtschaft, Häfen und Schiffsanlegestellen sowie die Aquakultur besonders große 
Folgen zeigen; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen der Meeresverschmutzung und 
der Erschöpfung der Fischbestände ganzheitlich anzugehen, und ihre 
bereichsspezifische Politik entsprechend zu reformieren;

24. stellt fest, dass die mineralgewinnende Industrie ein wachsender Zweig der blauen 
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Wirtschaft ist; betont, dass die Staaten keine Maßnahmen ergreifen dürfen, die sich 
nachteilig auf die Existenzgrundlage der kleinen Binnen- und Meeresfischer, deren 
Gebiete oder auch Zugangsrechte auswirken könnten, was auch groß angelegte 
Entwicklungsprojekte einschließt; betont ferner, dass sie Ex-ante-Bewertungen zu 
Projekten privater Unternehmen im Bereich der mineralgewinnenden Industrie 
vornehmen müssen, um die möglichen negativen Auswirkungen auf lokale 
Fischereigemeinschaften im Bereich der Menschenrechte zu bewerten;

25. fordert die EU auf, gegen die schädlichen Auswirkungen von Fangtechniken – wie 
grundberührenden Fanggeräten, Dynamitfischerei, nicht ordnungsgemäße 
Schleppnetzfischerei oder Fischsammelgeräten – auf das Klima, den Meeresboden und 
im Zusammenhang mit Beifang vorzugehen, indem sie ihren Einsatz einschränkt; 
fordert die EU insbesondere auf, den Einsatz von Grundschleppnetzen in allen 
geschützten Meeresgebieten zu verbieten; fordert die EU nachdrücklich auf, dafür zu 
sorgen, dass der Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds eingesetzt wird, 
um den Übergang zu selektiveren und weniger schädlichen Fangmethoden in den 
Fischereiflotten der EU wirksam zu unterstützen;

26. betont, dass das Vorsorgeprinzip im Tiefseebergbau unbedingt anzuwenden ist; betont 
insbesondere seine Unterstützung für ein internationales Moratorium für gewerbliche 
Förderlizenzen für den Tiefseebergbau, bis die Auswirkungen des Tiefseebergbaus auf 
die Meeresumwelt, die Artenvielfalt und menschliche Tätigkeiten auf See ausreichend 
untersucht und erforscht und alle potenziellen Risiken bekannt sind;

27. räumt ein, dass sich der Küstentourismus positiv auf die Entwicklungsländer auswirken, 
aber auch mit Nachteilen verbunden sein kann, wenn Strategien für den 
Massentourismus entwickelt werden, durch die der Zugang zu Nahrungsmitteln und der 
Konsum für lokale Verbraucher eingeschränkt wird und die zur Zerstörung der 
Meeresumwelt und der kulturellen Identität führen; fordert die EU auf, faire und sanfte 
Tourismusmodelle zu fördern;
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