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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Fischereiausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass laut dem Jahreswirtschaftsbericht 2019 des Wissenschafts-, 
Technik- und Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STEFC) über die EU-
Fischereiflotte1 die Rentabilität der EU-Flotte im Jahr 2017 mit einem Nettogewinn von 
1,3 Mrd. EUR aufrechterhalten wurde, während für 2019 aufgrund höherer 
Anlandepreise sowie anhaltend niedriger Kraftstoffpreise und Zinssätze eine leichte 
Verbesserung der Leistung erwartet wird;

B. in der Erwägung, dass in der EU im Jahr 2017 151 981 Fischer direkt in der Fischerei 
beschäftigt waren, von denen schätzungsweise mindestens 43 747 Personen als 
unbezahlte Arbeitskräfte eingestuft wurden2;

C. in der Erwägung, dass seit 2008 die Gesamtbeschäftigung in der EU-Fischereiflotte im 
Durchschnitt um 1,3 % jährlich zurückgegangen ist, was teilweise auf eine 
Verringerung der Flottenkapazität zurückgeführt werden kann; 

1. erkennt an, dass Küstenregionen, die traditionell auf die Fischerei angewiesen sind, 
finanzielle Unterstützung erhalten sollten, um neue Bereiche zu erschließen und neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, gezielte Maßnahmen zur 
Schaffung vielfältiger Arbeitsplätze und zum Einsatz digitaler Lösungen zu ergreifen; 
unterstützt ferner den kombinierten Einsatz des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds (EMFF) und des neuen Aufbaufonds in Küstengebieten;

2. stellt fest, dass der ESF in großem Umfang zur Wiederbelebung von Küstengebieten 
und ländlichen Gebieten eingesetzt wurde, indem in seinem Rahmen aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Menschen Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten wurden, die auf die Bedürfnisse und 
Wirtschaftszweige vor Ort zugeschnitten sind; weist darauf hin, dass mit dem EMFF ein 
Beitrag zur Fischerei und zur maritimen Wirtschaft sowie zur sozialen Inklusion und 
Entwicklung geleistet wird;

3. hebt die beträchtlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und 
den Umstand hervor, dass die Mitgliedstaaten europäische Mittel zuweisen müssen, um 
die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fischwirtschaft zu unterstützen;

4. begrüßt den Mehrwert der strategischen Veränderungen in der EU, insbesondere die 
grüne und die digitale Wende, in deren Zuge neue Arbeitsplätze in Küstenregionen 
geschaffen werden dürften und die wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen weiter 
angekurbelt werden dürfte; 

1 STEFC 2019 Annual Report (STECF 19-06)
2 Bei den Zahlen in Bezug auf unbezahlte Arbeitskräfte sind Belgien und Frankreich nicht berücksichtigt 
worden.

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2571760
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5. betont, wie wichtig es ist, Arbeitnehmern in der Fischwirtschaft und an einer solchen 
Arbeit interessierten Personen einen Zugang zu Ausbildungskursen, Beratung, Praktika 
und beruflicher Bildung bereitzustellen, sodass sie in die Lage versetzt werden, sich an 
neue Marktentwicklungen anzupassen (beispielsweise ökologisch erzeugte 
Lebensmittel, spezialisierter Tourismus, Verkauf von und Werbung für lokale Produkte 
im Wege neuer Technologien); 

6. weist darauf hin, dass durch die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen und 
durch Zertifikate für die maritime Sicherheit innerhalb der EU die Mobilität der 
Arbeitskräfte erhöht wird und maritime Berufe für die junge Generation an 
Anziehungskraft gewinnen; ist der Auffassung, dass die Anerkennung von Zertifikaten 
keinen übermäßigen finanziellen und bürokratischen Aufwand erfordern sollte;

7. hebt die Bedeutung der Kontinuität beruflicher Laufbahnen und in diesem 
Zusammenhang der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen hervor; weist darauf 
hin, dass Fischer bei der Fortsetzung ihrer Laufbahn an Land unterstützt werden sollten, 
wenn sie aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund von Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt oder anderweitigen Faktoren nicht weiter auf See arbeiten können; ist 
davon überzeugt, dass mit europäischen Fonds, insbesondere dem ESF, deren 
reibungsloser beruflicher Übergang unterstützt werden sollte;

8. erinnert daran, dass die EU-Kohäsionspolitik die wichtigste Investitionspolitik der EU 
darstellt, wenn es darum geht, wirtschaftliche, soziale und territoriale Ungleichheiten 
abzubauen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission überdies auf, auch Mittel 
des Instruments für Soforthilfe (ESI) und insbesondere den EMFF als eine Möglichkeit 
zu nutzen, die Bürger auf einer lokalen Ebene einzubinden, wenn es darum geht, 
Antworten auf die Herausforderungen in der Fischwirtschaft auszuarbeiten;

9. befürwortet die weitere Entwicklung erfolgreicher Lokaler Aktionsgruppen (LAG), bei 
denen es sich um lokale öffentlich-private Partnerschaften handelt, die für lokale 
Entwicklungsstrategien in der Lebensmittelerzeugung vor Ort zuständig sind, sodass 
natürliche Ressourcen besser genutzt werden, die Attraktivität des ländlichen Raums 
durch mehr Dienstleistungen und kulturelle Angebote erhöht wird und Arbeitsplätze 
geschaffen werden; ist der Ansicht, dass die Umsetzung solcher Strategien durch 
europäische Fonds unterstützt werden sollte;

10. betont daher, wie wichtig es ist, neue Märkte für den Verkauf von Fisch und anderen 
Meereserzeugnissen zu fördern und die administrativen und technischen Anforderungen 
für die Entwicklung lokaler Märkte für frischen Fisch zu vereinfachen; legt die weitere 
Digitalisierung dieses Wirtschaftszweigs nahe, in deren Zuge eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen Fischern und Abnehmern sowie eine bessere 
Bewirtschaftung der Fänge von Fisch und anderen Meereserzeugnissen und die 
Vermeidung von Abfällen möglich sein sollte; hebt den Wert des Zugangs zu einer 
diesbezüglichen Ausbildung hervor, die mit EU-Mitteln unterstützt wird; 

11. ist sehr besorgt um die Gesundheit der Fischer angesichts ihrer schwierigen und 
belastenden Arbeitsbedingungen sowie ihrer Gefährdung durch arbeitsbezogene 
Verletzungen; fordert die zuständigen Behörden daher auf, dafür zu sorgen, dass 
Arbeitnehmer in diesem Bereich sichere und akzeptable Arbeitsbedingungen vorfinden;
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12. zeigt sich besorgt über die Überalterung der Erwerbsbevölkerung in der Fischwirtschaft 
und fordert, dass Anreize für die jüngere Generation geschaffen werden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Hindernisse für einen Berufseinstieg 
in dem Wirtschaftszweig zu beseitigen, etwa was die hohen anfänglichen Kosten für 
Unternehmensgründungen, die Einkommensunsicherheit und die Unsicherheit in Bezug 
auf die Dauer der Erwerbslaufbahn betrifft; begrüßt die von der EU finanzierten 
Projekte zur Zusammenarbeit mit jungen Menschen durch eigens dafür eingerichtete 
Programme und Anregungen für junge Menschen, eine Laufbahn in der Fischwirtschaft 
aufzunehmen3;

13. ist der Auffassung, dass die Wiedereingliederung ehemaliger Fischer mit 
Behinderungen in den Arbeitsmarkt durch die Gewährleistung eines barrierefreien 
Arbeitsumfelds zu sozialer Inklusion führt und Anreize für die Schaffung von 
Einkommen in der Fischwirtschaft und in Fischereigemeinden setzt.

3 Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten in Finland

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/blue-care-combating-marginalisation-through-fisheries_en

