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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) und 
insbesondere das Ziel 11 der Biodiversitätsziele von Aichi,

A. in der Erwägung, dass die Fischerei, die Aquakultur und der Verarbeitungssektor der 
EU über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg einem der höchsten Standards für 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit – etwa in den Bereichen Arbeitnehmerrechte 
sowie Tiergesundheit und Tierschutz – verschrieben sind und hochwertige 
Meereserzeugnisse liefern; in der Erwägung, dass diese Sektoren für einen stetig 
wachsenden Bevölkerungsanteil eine grundlegende Rolle spielen, wenn es um 
Ernährungssicherheit und ernährungsbezogenes Wohlbefinden geht; in der Erwägung, 
dass es daher von größter Bedeutung ist, zu einem Fischereimodell zu gelangen, in dem 
ein Gleichgewicht zwischen den drei wesentlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit 
(ökologisch, sozial und wirtschaftlich) zum Ausdruck kommt, und im Einklang mit den 
einschlägigen internationalen Verpflichtungen – etwa den Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung – die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln 
sicherzustellen; in der Erwägung, dass die Rolle, die der Fischerei, der Aquakultur und 
dem Verarbeitungssektor im Hinblick auf die Verwirklichung einiger der Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zukommt, in der EU-
Biodiversitätsstrategie gebührend berücksichtigt werden sollte;

B. in der Erwägung, dass der Großteil der Meere, zu denen Mitgliedstaaten Zugang haben, 
auch an Drittstaaten grenzt, für die das Gemeinschaftsrecht nicht gilt bzw. in denen es 
keine konkreten Maßnahmen für die Bestandskontrolle oder Quoten gibt;

C. in der Erwägung, dass Fischer und Fischzüchter in der EU an der Ausarbeitung 
nachhaltiger Strategien teilhaben und dazu beitragen müssen und weiterhin nicht nur 
gesunde Lebensmittel mit hohem Nährwert liefern müssen, sondern auch grundlegende 
soziale und wirtschaftliche Unterstützung für viele Küsten-, Binnen- und 
Flussgemeinschaften leisten und dabei die Umweltvorschriften der Union einhalten 
müssen;

D. in der Erwägung, dass die Fischerei in einigen Gemeinschaften eine lange 
Familientradition darstellt, die jedoch unterbrochen werden oder gänzlich 
abhandenkommen kann, falls nicht das richtige Gleichgewicht zwischen den 
Anforderungen und Regelungen einerseits und der Versorgung mit Lebensmitteln durch 
die handwerkliche Fischerei andererseits gefunden wird;

E. in der Erwägung, dass Fischer nicht nur die Meeresressourcen nutzen, sondern von den 
Küsten- und Binnengewässern bis zu den Hochseegewässern täglich zugegen sind und 
sie in vielen Fällen die ersten sind, denen Umweltunfälle oder Umweltschäden auffallen 
und die Behörden darauf hinweisen; in der Erwägung, dass Fischer als Hüter des 
Meeres betrachtet werden sollten, da sie sich daran beteiligen und dazu beitragen, 
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Umweltschäden zu vermeiden, und Maßnahmen zur Erhaltung der Meeresumwelt 
ergreifen;

F. in der Erwägung, dass der Stör aufgrund der Zerstörung seiner Lebensräume, der 
Störung seiner Wanderkorridore beispielsweise durch Veränderungen an Flüssen und 
durch Staudämme, aufgrund der Überfischung seines Rogens und Fleisches wegen 
sowie aufgrund von Umweltverschmutzung vom Aussterben bedroht ist; in der 
Erwägung, dass der drastische Rückgang der Zahl der Laichtiere in Verbindung mit 
dem Populationsrückgang zum Versagen der natürlichen Fortpflanzung führt, da die 
wenigen verbleibenden Männchen und Weibchen seltener aufeinandertreffen und es 
weniger zum Laichen kommt;

G. in der Erwägung, dass die Regionen in äußerster Randlage 70 % der biologischen 
Vielfalt Europas ausmachen;

H. in der Erwägung, dass aus den Daten der Forschungsinstitute hervorgeht, dass die 
Populationen der Störarten fragmentiert sind, da bestimmte Generationen fehlen, und 
dass die natürliche Fortpflanzung des Störs unzureichend ist, dass die Zahl der adulten 
Tiere, die zur Fortpflanzung in die Donau wandern, extrem niedrig ist und der Stör vom 
Aussterben bedroht ist;

I. in der Erwägung, dass in der EU-Biodiversitätsstrategie die erheblichen Verbesserungen 
bei den Fischpopulationen in einigen Meeresbecken der EU berücksichtigt werden und 
als Vorbild dienen sollten; in der Erwägung, dass infolge der Umsetzung besserer 
Bewirtschaftungsmaßnahmen die Biomasse der Bestände im Nordostatlantik innerhalb 
von nur zehn Jahren um 50 % gestiegen ist und die Überfischung in der EU stetig 
abnimmt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dieser endgültig ein Ende gesetzt werden 
muss; in der Erwägung, dass in demselben Meeresbecken fast 100 % der Anlandungen 
aus EU-regulierten Beständen, für die die entsprechenden wissenschaftlichen 
Bewertungen vorliegen, aus Beständen stammen, die auf dem Niveau des 
höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) befischt werden; in der Erwägung, dass die 
Mehrheit der Fischbestände im Mittelmeer und im Schwarzen Meer weiterhin 
überfischt sind;

J. in der Erwägung, dass trotz der Verbesserungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die bei 
der Nutzung der Meeresressourcen in einigen Meeresbecken festgestellt wurde, nach 
wie vor manche Gebiete, insbesondere im Mittelmeer, in besorgniserregendem Zustand 
sind; in der Erwägung, dass das Mittelmeer unter den europäischen Meeren den 
höchsten Anteil an Meeresschutzgebieten aufweist, gleichzeitig aber auch das Meer ist, 
das die größten Bedenken hinsichtlich des allgemeinen Zustands seiner Ressourcen, 
seiner Lebensräume und seiner biologischen Vielfalt aufwirft;

K. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union im Rahmen der im Jahr 2013 
überarbeiteten Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie ehrgeizige Ziele gesetzt hat; in der Erwägung, dass über die 
Fortschritte bei der Erreichung des MSY in einigen europäischen Meeresbecken hinaus 
weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die allgemeinen Ziele des guten 
Umweltzustands der Gewässer zu verwirklichen;



AD\1226484DE.docx 5/19 PE657.275v02-00

DE

L. in der Erwägung, dass die biologische Vielfalt der Meere in ernster Gefahr ist, wie aus 
dem globalen Sachstandsbericht über die biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen 
des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) aus dem Jahr 2019, dem fünften „Global 
Biodiversity Outlook“ (Die Lage der biologischen Vielfalt: Globaler Ausblick) und dem 
Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über den Ozean und die Kryosphäre in einem 
sich wandelnden Klima hervorgeht;

M. in der Erwägung, dass in wissenschaftlichen Studien Bedenken hinsichtlich der 
langfristigen nachteiligen Auswirkungen bestimmter Fangtechniken auf die biologische 
Vielfalt der Ozeane und die Meeresumwelt aufgeworfen wurden;

N. in der Erwägung, dass der europäische Grüne Deal und die Strategiepapiere der EU im 
Bereich Natur neue Möglichkeiten und Maßnahmen bieten, um Umweltaspekte besser 
in die sektorbezogenen Strategien einzubeziehen, Arten und Lebensräume 
wiederherzustellen und umweltfreundlichere Investitionen zu fördern;

O. in der Erwägung, dass in dem im Mai 2019 veröffentlichten Bericht der Europäischen 
Umweltagentur mit dem Titel „Marine Messages II“ (Botschaften des Meeres II) auf 
den gegenwärtig schlechten Zustand der Meeresumwelt Europas und die Notwendigkeit 
einer raschen Wiederherstellung unserer Meeresökosysteme aufmerksam gemacht wird, 
wobei die Auswirkungen der menschlichen Tätigkeiten auf die Meeresumwelt zu 
berücksichtigen sind;

P. in der Erwägung, dass sich die natürliche nächtliche Beleuchtung für Menschen, Tiere 
und Pflanzen aufgrund der Lichtverschmutzung verändert, was sich nachteilig auf die 
biologische Vielfalt im Meer und in der Tiefsee, in Seen, Binnenwasserstraßen und 
Küstengebieten auswirkt;

Q. in der Erwägung, dass in dem Sonderbericht 26/2020 des Europäischen Rechnungshofs 
mit dem Titel „Meeresumwelt: EU-Schutz ist weit gefasst, aber nicht tiefgreifend“ 
festgestellt wird, dass die Maßnahmen der EU nicht zu einem hinreichenden Schutz der 
Ökosysteme und der Lebensräume geführt haben und dass die derzeitigen 
Meeresschutzgebiete nur einen begrenzten Schutz bieten, obwohl ein Rahmen für den 
Schutz der Meeresumwelt vorliegt;

R. in der Erwägung, dass im Rahmen der 15. Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP 15) im Jahr 2021 das Ziel, bis 
2030 den Schutz von mindestens 30 % aller Meereslebensräume sicherzustellen, 
festgelegt werden sollte;

Schutzgebiete und Zielvorgaben

1. begrüßt, dass die Fischerei in der Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit 
dem Titel „Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem 
Leben“ (COM(2020)0380) enthalten ist; betont, dass die Fischerei, die Aquakultur und 
meerespolitische Fragen integraler Bestandteil des globalen Rahmens für die 
biologische Vielfalt in der Union sein müssen;
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2. betont, dass es wichtig ist, für die Koordinierung von und die wechselseitige 
Unterstützung zwischen allen Initiativen im Rahmen des europäischen Grünen Deals 
und zwischen den Zielen der Union und der Mitgliedstaaten im Zusammenhang u. a. 
mit der Ernährungssicherheit, dem Klimawandel, den natürlichen Meeresressourcen und 
dem nachhaltigen Fischereimanagement zu sorgen;

3. weist darauf hin, dass der Welternährungsorganisation (FAO) zufolge1 immer klarer 
wird, dass in gut bewirtschafteten Fischereigebieten Zunahmen bei der 
durchschnittlichen Bestandbiomasse zu verzeichnen sind, wobei viele dieser Gebiete 
biologisch nachhaltige Mengen erreichen bzw. beibehalten, während sich 
Fischereigebiete mit weniger entwickelten Bewirtschaftungssystemen in einem 
schlechten Zustand befinden;

4. betont, dass Meeresschutzgebiete, die wirksam umgesetzt werden, ein 
Bewirtschaftungsinstrument sind, mit dem die biologische Vielfalt in der Meeresumwelt 
gefördert werden kann und die Lebensräume und Arten in diesen Gebieten und in deren 
Umgebung wiederhergestellt und geschützt werden können;

5. betont, dass Meeresschutzgebiete, wenn sie wirksam umgesetzt und bewirtschaftet 
werden, wichtige ökologische Funktionen für die Reproduktion mariner Arten und 
Lebensräume erfüllen können (da sie Laichplätze und Aufwuchsgebiete bereitstellen) 
und deren Widerstandskraft, auch gegenüber dem Klimawandel, verbessern können und 
der Küstenbevölkerung und der Tourismusbranche einen großen sozioökonomischen 
Nutzen bieten;

6. betont, dass in den einzelnen Fischereigewässern der Zustand der Ökosysteme 
sichergestellt werden muss, der erforderlich ist, um die Fischereiressourcen zu erhalten 
oder sogar schrittweise und langfristig zu steigern;

7. begrüßt die Ausarbeitung der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, in der ehrgeizige 
Ziele festgelegt sind; teilt die Auffassung, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um 
die biologische Vielfalt zu erhalten und wiederherzustellen;

8. weist darauf hin, dass die biologische Vielfalt auf dem Land, in den Meeren und in den 
Ozeanen gleichermaßen erhalten und wiederhergestellt werden muss; fordert daher, 
dass der Zusammenhang zwischen Land und Meer im Rahmen der Strategie 
hervorgehoben wird, da sich die Ereignisse an Land auf das Geschehen im Meer 
auswirken, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit der Bestände und der 
Meeresökosysteme;

9. bedauert, dass der Fischerei und der Aquakultur in der Mitteilung der Kommission zu 
der Strategie keine größere Aufmerksamkeit zuteilwird; fordert, dass im Rahmen der 
Initiativen, die auf die Mitteilung folgen werden, ein angemessener Schwerpunkt auf die 
Fischerei und die Aquakultur gelegt wird;

1 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – Sustainability in action, Rom 2020.
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10. fordert, dass Gebieten in äußerster Randlage und ihren Besonderheiten im Rahmen der 
Biodiversitätsstrategie besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, da 70 % der 
biologischen Vielfalt Europas auf sie entfallen;

11. begrüßt das Ziel, dass bis 2030 mindestens 25 000 Kilometer an Wasserläufen wieder 
frei fließendes Gewässer werden sollen, damit beispielsweise die Durchgängigkeit der 
wandernden Fischarten erleichtert oder der Wasser- und Sedimentfluss verbessert und 
somit zu einer besseren Qualität der Küstengewässer beigetragen wird;

12. weist darauf hin, dass die Einrichtung von Meeresschutzgebieten nicht mit der 
nachhaltigen Ausübung von Tätigkeiten, einschließlich Fangtätigkeiten, unvereinbar 
sein muss, solange sie die Werte der geschützten Gebiete nicht gefährden und sofern sie 
auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gutachten basieren 
und eine angemessene Bewirtschaftung und Kontrolle gegeben sind;

13. betont, dass sich die Einrichtung streng geschützter Gebiete oder die Schließung von 
Fanggebieten möglicherweise unmittelbar nachteilig auf das soziale Wohlergehen und 
den wirtschaftlichen Wohlstand der Küstenbevölkerung auswirkt, was die Akzeptanz 
dieser Bewirtschaftungsinstrumente erschweren würde, und dass sich dies wiederum 
unmittelbar auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung, wie etwa das Ziel 1 (Keine 
Armut) und das Ziel 2 (Kein Hunger) auswirken kann; betont daher, dass im 
Zusammenhang mit der Einrichtung von Meeresschutzgebieten umfassende 
Folgenabschätzungen erforderlich sind und Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene 
Küstenbevölkerung in Betracht gezogen werden sollten;

14. betont, dass mit der Einrichtung von Meeresschutzgebieten zur Verwirklichung des 
Ziels 14 für nachhaltige Entwicklung beigetragen werden kann;

15. betont, dass alle Schutzziele auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Gutachten beruhen sollten, da es vor allem darum geht, dafür zu 
sorgen, dass die ausgewiesenen Schutzgebiete die Gebiete mit einem hohen 
ökologischen Wert erfassen, die geschützt werden müssen;

16. betont, dass es ebenso wichtig ist, Meeresschutzgebiete einzurichten, die repräsentative 
Gebiete mit repräsentativem ökologischem Wert abdecken und die mit anderen 
Meeresschutzgebieten sowie mit ausgedehnteren und ausgewogen und wirksam 
bewirtschafteten Meereslandschaften verbunden sind;

17. betont, dass mit Meeresschutzgebieten zwar in erster Linie bezweckt wird, die 
biologische Vielfalt der Meere zu schützen und wiederherzustellen, diese aber auch 
Folgen für die Fischerei haben; betont, dass aktuellen Studien2 zufolge 
Meeresschutzgebiete häufig bewirken, dass Fänge in überfischten Gebieten zunehmen 
und in gut bewirtschafteten Fanggebieten sowie in bezogen auf den MSY unterfischten 
Fanggebieten zurückgehen;

2 Cabral, R. B. et al., „A global network of marine protected areas for food“, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, Bd. 117, Nr. 45, November 2020.
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18. hält es für grundlegend, dass die Einrichtung jeglicher Meeresschutzgebiete auf den 
besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen in Verbindung mit einer 
angemessenen spezifischen Folgenabschätzung und in enger Abstimmung mit den 
lokalen Behörden, Gemeinschaften und Interessenträgern beruht;

19. ist der Auffassung, dass die Stärkung und wirksame Umsetzung bestehender 
Meeresschutzgebiete erforderlich ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, vorrangig spezifische Bewirtschaftungspläne für diese Gebiete einzuführen, in 
denen klare Ziele für die Bestandserhaltung und wirksame Maßnahmen zur 
Überwachung, Beobachtung und Kontrolle festgelegt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten insbesondere nachdrücklich auf, die Ausarbeitung und Vorlage 
gemeinsamer Empfehlungen für das Fischereimanagement in ihren 
Meeresschutzgebieten gemäß Artikel 11 der GFP zu beschleunigen;

20. betont, dass die Bewirtschaftungspläne auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Gutachten sowie auf einem integrierten Ansatz beruhen und auf der 
Grundlage von Mechanismen ausgearbeitet werden sollten, die die aktive Teilhabe der 
betroffenen Parteien der Küstenbevölkerung, etwa des Fischereisektors, der 
Wissenschaftsgemeinde und der sozialen Organisationen und Umweltorganisationen, 
sicherstellen, sodass sie aktiv an der gemeinsamen Bewirtschaftung dieser Gebiete 
mitwirken können; betont, dass nur eine solche angemessene Verwaltung der 
Meeresschutzgebiete entscheidend zur Verwirklichung ihrer Ziele beitragen würde;

21. fordert, dass die vorstehend genannten Voraussetzungen auch für alle neuen 
Meeresschutzgebiete gelten;

22. weist darauf hin, dass alle neuen Meeresschutzgebiete, die im Rahmen dieser Strategie 
geschaffen werden, in das Natura-2000-Netz aufgenommen werden müssen und 
gegebenenfalls durch zusätzliche Ausweisungen durch die Mitgliedstaaten zu ergänzen 
sind;

23. stellt mit Besorgnis fest, dass einige vom Menschen geschaffene Feuchtgebiete durch 
die unsachgemäße Bewirtschaftung bestimmter geschützter Vogel- und Säugetierarten 
wie des Kormorans, von Reihern oder Fischottern, die die Aquakulturbetriebe erheblich 
schädigen und die Züchter beinahe zur Aufgabe ihrer Tätigkeit bewegen, unter stetigen 
Druck geraten, wodurch die biologische Vielfalt insgesamt stärker geschädigt wird;

24. betont, wie wichtig es dem CBD-Beschluss 14/83 zufolge ist, sonstige wirksame 
gebietsbezogene Erhaltungsmaßnahmen in die EU-Biodiversitätsstrategie aufzunehmen, 
die in dem Beschluss definiert sind als geografisch festgelegtes Gebiet, das kein 
geschütztes Gebiet ist und so geregelt und verwaltet wird, dass positive und nachhaltige 
langfristige Ergebnisse für die In-situ-Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Verbindung mit damit verbundenen Ökosystemfunktionen und -leistungen und 
gegebenenfalls kulturellen, spirituellen, sozioökonomischen und anderen lokal 
relevanten Werten erzielt werden; fordert die Kommission auf, zusammen mit den 
Mitgliedstaaten die im CBD festgelegten Kriterien für diese „sonstigen wirksamen 

3 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
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gebietsbezogene Erhaltungsmaßnahmen“ umzusetzen und die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen sicherzustellen;

25. stellt fest, dass die Fischzucht und die Aquakultur von Meeresfrüchten den geringsten 
CO2-Fußabdruck im Tierzuchtsektor erzeugen; fordert die Kommission auf, die 
Biodiversitätsstrategie zu nutzen, um die von Züchtern entwickelten 
umweltfreundlichen Bewirtschaftungsverfahren anzuerkennen, zu unterstützen und zu 
fördern;

Streng geschützte Gebiete und Nullnutzungszonen

26. betont, dass der Schutz von Aufwuchs- und Laichgebieten für die Bestandsaufstockung 
und Fortpflanzung vieler für die biologische Vielfalt wichtiger Arten, wie etwa der 
Wale, entscheidend ist; betont, dass Fischfangtechniken und andere Fangtätigkeiten, die 
nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt der Ozeane und auf die 
Meeresumwelt haben können, in Nullnutzungszonen untersagt werden müssen;

27. weist darauf hin, dass der strenge Schutz von Meeresgebieten nicht immer bedeutet, 
dass Fangtätigkeiten, einschließlich der Fischerei, ganz eingestellt werden müssen, 
sofern sie kontrolliert und begrenzt werden, um den Schutz der Erhaltungswerte 
sicherzustellen;

28. weist darauf hin, dass streng geschützte Gebiete und Nullnutzungszonen den 
Küstengebieten große alternative Vorteile bringen können und als wichtige Orte für 
Weiterbildung und Wissen über die Meere und für die Forschung im Bereich der 
biologischen Vielfalt der Meere sowie für die Schärfung des Umweltbewusstseins von 
lokalen Gemeinschaften und Besuchern dienen; betont, dass die nicht extraktive 
Nutzung dieser Gebiete und Zonen eine wichtige Rolle bei deren Beobachtung und 
Überwachung unter Einbindung der Besucher im Rahmen von „Citizen Science“-
Maßnahmen und -Programmen spielen kann;

29. betont, dass es äußerst dringlich ist, dass im Schwarzen Meer 
„Bestandsauffüllungsgebiete“ (oder „Nullnutzungszonen“) eingerichtet werden, um die 
Erholung der Populationen von wilden Stören zu ermöglichen, da sich solche Gebiete 
sowohl für die Erhaltung der biologischen Vielfalt als auch für das 
Fischereimanagement als vorteilhaft erwiesen haben;

30. betont, dass die Tiefsee die größte Vielfalt an Arten und Ökosystemen auf der Erde 
beherbergt, wichtige Umweltgüter und -leistungen, einschließlich der langfristigen 
Kohlenstoffbindung, liefert und durch Umweltbedingungen gekennzeichnet ist, die sie 
für menschliche Störungen stark anfällig machen; weist darauf hin, dass 
Wissenschaftler davor gewarnt haben, dass der Tiefseebergbau zu einem Verlust an 
biologischer Vielfalt führen wird, und zwar sowohl durch die Zerstörung von Leben auf 
dem Meeresboden, wo der Bergbau stattfindet – mit geringer Aussicht auf Erholung –, 
als auch durch die Entstehung von Schadstofffahnen, Licht, Toxinen und Lärm, die 
sowohl benthische als auch mesopelagische Arten weit über die eigentlichen 
Bergbaustandorte hinaus beeinträchtigen könnten; weist ferner darauf hin, dass in der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Schutz der Ozeane, die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit und die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme sowie ein 
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nachhaltiger Verbrauch und eine nachhaltige Produktion von Ressourcen gefordert 
wird;

Raumordnung

31. betont, wie wichtig eine angemessene und integrative Raumordnung ist, die der 
nachhaltigen Entwicklung der Fischerei und der Aquakultur auf ökologischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Ebene sowie dem Zustand und der Sensibilität der Lebensräume 
ausreichend Rechnung trägt, und weist darauf hin, dass für die gerechte Zuteilung von 
Raum für sämtliche Akteure, einschließlich für bestehende und neue Fanggründe und 
Aquakulturbetriebe, ein transparenter und partizipativer Mechanismus im Einklang mit 
der Richtlinie zu einem Rahmen für maritime Raumordnung erforderlich ist;

32. nimmt die Schwierigkeiten zur Kenntnis, die in Verbindung damit bestehen, die 
verschiedenen Nutzungsformen des Meeres miteinander und mit der Bewältigung von 
Konflikten zwischen bestimmten Raumnutzungsarten, einschließlich Erholungs- und 
Freizeitaktivitäten, vereinbar zu machen; betont, dass sich die Technologie ständig 
weiterentwickelt und folglich auch alle Tätigkeiten weiterentwickelt werden, sodass 
auch die Raumordnung als in Entwicklung begriffen betrachtet werden muss;

33. weist darauf hin, dass alle anderen Tätigkeiten der blauen Wirtschaft, insbesondere 
Erholungs- und Freizeitaktivitäten, bei der Raumplanung berücksichtigt werden 
müssen; betont, dass ein Verbot ganzer Sektoren in Meeresschutzgebieten vermieden 
werden muss; fordert die Kommission auf, im Falle der Fischerei zwischen den 
verschiedenen Arten von Fanggeräten zu unterscheiden und bei der Bestimmung 
dessen, welche Tätigkeiten eingeschränkt werden sollten und welche nicht, dem 
Fischereiaufwand und den spezifischen Auswirkungen Rechnung zu tragen; betont, dass 
einige Fischereitätigkeiten, wie die handwerkliche Fischerei oder die Freizeitfischerei, 
sehr selektiv und sogar nicht extraktiv sein können;

34. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund des geplanten 
Ausbaus der erneuerbaren Energien im Meer nachdrücklich auf, die wissenschaftliche 
Erforschung der Auswirkungen von Energielösungen – etwa von Meeresenergie, 
Offshore-Windparks oder Solarparks – sowohl auf ökologischer Ebene – und 
insbesondere im Hinblick auf den Aspekt der biologischen Vielfalt – als auch auf 
sozioökonomischer Ebene zu fördern;

Aktionsplan zur Erhaltung der Fischereiressourcen und zum Schutz der Meeresökosysteme

35. weist darauf hin, dass die GFP einen soliden Rechtsrahmen mit ausgefeilten 
Instrumenten bietet, in dem die Daten für die Veröffentlichung spezifischer Berichte 
festgelegt sind, wobei die Kommission dem Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2022 über das Funktionieren der GFP Bericht zu erstatten hat;

36. weist zudem darauf hin, dass die Kommission gemäß der neuen Verordnung mit 
technischen Maßnahmen4 dem Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2020 
einen Bericht vorlegen muss und dass die Kommission in jenen Fällen Maßnahmen 

4 ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 105.
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vorschlagen kann, in denen Nachweise darüber vorliegen, dass die Ziele und Vorgaben 
nicht erreicht wurden;

37. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ex-situ-
Bestandserhaltung von Stören in speziellen Einrichtungen zu stärken, unterstützende 
Aufstockungsprogramme mit heimischen juvenilen Stören wieder aufzunehmen und 
Studien in Auftrag zu geben, in denen der prozentuale Anteil adulter Fische, die zum 
Laichen zurückkehren, ermittelt wird;

38. fordert die Kommission daher auf, einen Aktionsplan zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen und zum Schutz der Meeresökosysteme vorzuschlagen, um im 
Einklang mit den sich aus der GFP ergebenden Verpflichtungen einer weiteren 
Verschlechterung der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, und gegebenenfalls 
zusätzliche, den GFP-Rahmen ergänzende Maßnahmen in Betracht zu ziehen; fordert 
die Kommission auf, im Zusammenhang mit ihrem Aktionsplan und im Rahmen der 
Umsetzung eines ökosystembasierten Fischereimanagements Verfahren zu ermitteln, 
die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt der Ozeane und 
die Meeresumwelt haben, und erforderlichenfalls angemessene Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen;

39. verweist darauf, dass die ordnungsgemäße und gewissenhafte Umsetzung der 
Kontrollverordnung5, deren Reform in Kürze angenommen werden wird und die den 
Schutz der biologischen Vielfalt der europäischen Meere fördern wird, wichtig ist;

40. hebt hervor, dass im Hinblick auf die illegale, nicht gemeldete und unregulierte 
Fischerei (IUU-Fischerei) weiterhin eine Nulltoleranzpolitik verfolgt und dass eine 
nachhaltige Fischerei gefördert werden muss, indem die Überfischung und Beifänge 
von bedrohten Arten, aber auch von anderen Arten, bekämpft werden;

41. fordert, dass Drittstaaten, insbesondere die Nachbarstaaten, zu einer gleichwertigen 
Kontrolle der Fischereiressourcen in ihren Gewässern verpflichtet werden, damit 
gesunde Ökosysteme in den marinen Lebensräumen, die nicht mit den vom Menschen 
geschaffenen künstlichen Grenzen in Verbindung stehen, sichergestellt werden können;

Faire Behandlung des Fischereisektors

42. betont, dass die Fischerei und die Aquakultur gegenüber anderen Sektoren fair 
behandelt werden müssen; begrüßt, dass es in der vorgeschlagenen Strategie heißt, dass 
„[d]ie Fortschritte bei der Verwirklichung dieses Ziels [...] fortlaufend überprüft und 
gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden [sollen], um unangemessene 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die Ernährungssicherheit und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu vermeiden“; betont, dass diese Bestimmung 
ebenso für Fischer und Aquakulturproduzenten gelten und auf diese verweisen sollte;

43. weist darauf hin, dass dem Fischereisektor die Bedeutung beigemessen werden muss, 
die er zu Recht verdient, um in allen Fällen die sozioökonomische Nachhaltigkeit für 

5 ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
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alle von Prozessen der Transformation der Meeresumwelt Betroffenen sicherzustellen, 
die erforderlich sind, um dafür zu sorgen, dass die biologische Vielfalt jene Indizes 
aufweist, die die verschiedenen Ökosysteme benötigen, um gesund zu bleiben und 
weiterhin die aus natürlichen Prozessen entstehenden Umweltleistungen zu erbringen, 
gegebenenfalls einschließlich der Förderung neuer Alternativen der blauen Wirtschaft, 
die den Fischereigemeinschaften zugutekommen, und der damit verbundenen 
Weiterbildung, die diese möglicherweise benötigen;

Ein ökosystemorientierter Ansatz für die GFP

44. fordert die Kommission auf, in Bezug auf die Ursachen des Verlusts an biologischer 
Vielfalt in den Meeren einen wirklich ökosystembasierten Ansatz zu verfolgen, bei dem 
nicht nur der Befischungsdruck auf die Bestände, die biologische Vielfalt und die 
Meeresökosysteme berücksichtigt werden, sondern in den auch andere Faktoren, 
darunter Verschmutzung, Klimawandel, Schifffahrt, Küstennutzung und Nutzung 
küstennaher Gebiete, Baggerarbeiten und Meeresbodenbergbau, einfließen; verweist 
darauf, dass nicht nur die Fischerei, sondern auch andere Tätigkeiten für das Scheitern 
des Versuchs, die Meeresökosysteme in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, 
verantwortlich sind;

45. weist darauf hin, dass die Ursachen für den Verlust an biologischer Vielfalt im Meer, 
einschließlich der Verschmutzung durch Industrietätigkeiten, Schifffahrt, 
Verschmutzung durch Kunststoffe, Offshore-Windenergie und Meeresbodenbergbau, 
im Rahmen einer angemessenen Folgenabschätzung bewertet werden müssen;

Fanggeräte

46. empfiehlt, dass im Rahmen der Strategie keine spezifischen Fanggeräte oder -techniken 
herausgegriffen werden; nimmt zur Kenntnis, dass die Grundschleppnetzfischerei von 
der FAO als diejenige Fangmethode ermittelt wurde, die am meisten zu den jährlichen 
Rückwürfen beiträgt, und dass sie je nach Art der Fischerei und den Besonderheiten der 
befischten Gebiete schädliche Auswirkungen auf den Meeresboden haben kann; betont 
jedoch, dass diese Auswirkungen abgemildert werden können, um den Druck auf den 
Meeresboden zu verringern und das betroffene Gebiet durch die Umsetzung 
verschiedener Abhilfemaßnahmen möglichst klein zu halten; verweist darauf, dass sich 
nicht nur die Grundschleppnetzfischerei, sondern auch andere Tätigkeiten auf den 
Meeresboden auswirken; fordert, dass die Kommission eine eingehende Analyse mit 
den entsprechenden Abschätzungen der ökologischen Folgen auf die Gebiete, in denen 
diese Fangmethode zum Einsatz kommt, durchführt, sodass die negativen oder positiven 
Folgen die sie auf die einzelnen Gebiete haben kann, aufgezeigt und Entscheidungen 
erleichtert werden; verweist auf die Verpflichtung, in Gebieten, in denen es 
bekanntermaßen gefährdete marine Ökosysteme gibt, die Fischerei mit 
grundberührendem Fanggerät in einer Tiefe von mehr als 400 Metern einzustellen;

47. weist darauf hin, dass es sich bei der Grundschleppnetzfischerei um eine der gängigsten 
und am stärksten regulierten Fangtechniken in Europa handelt; betont, dass diese derzeit 
der einzige gangbare Weg ist, viele wichtige Arten in Mengen zu fangen, mit denen die 
Nachfrage auf dem EU-Markt gedeckt werden kann, und dass fast alle wichtigen Arten 
im Nordostatlantik, zu denen wissenschaftliche Bewertungen vorliegen, auf MSY-



AD\1226484DE.docx 13/19 PE657.275v02-00

DE

Niveau befischt werden und einige von ihnen vom Marine Stewardship Council 
zertifiziert sind; fordert, dass für jene Fischerei, die noch nicht auf MSY-Niveau 
bewirtschaftet wird, spezifische Maßnahmen vorgeschlagen werden, wie jene, die im 
mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für Grundfischarten im westlichen Mittelmeer 
enthalten sind6;

48. fordert die Kommission auf, beim Fischereimanagement einen ökosystemorientierten 
Ansatz zu verfolgen, indem sie Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der 
Fanggeräte annimmt und umsetzt, die zum Überleben von Nichtzielarten beitragen, und 
Maßnahmen ergreift, um die Auswirkungen der Fangtechniken auf die 
Meeresökosysteme zu verringern; betont, dass in den Bestandsbewirtschaftungsplänen 
die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien berücksichtigt werden sollten, in denen 
Fangmethoden und ihre Auswirkungen auf Arten, Lebensräume, die biologische 
Vielfalt der Meere und die Meeresumwelt analysiert werden, und dass die Pläne 
Lösungen für die festgestellten negativen Auswirkungen enthalten und einen 
entsprechenden Beitrag leisten sollten, unter anderem durch Begrenzung ihres Einsatzes 
oder die Einführung neuer technischer Eindämmungslösungen;

Spezifische Empfehlungen für die Aquakultur

49. betont, dass die Verwaltungsverfahren für Aquakulturtätigkeiten, insbesondere für 
solche in Natura-2000-Gebieten, vereinfacht werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, ihre Leitlinien zum Thema „Aquakultur und Natura-2000-Gebiete“, in 
denen schädliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt möglichst zu vermeiden sind, 
vollständig umzusetzen und gegebenenfalls zu aktualisieren;

50. ist der Ansicht, dass die Ökosystemleistungen der Aquakultur, für die die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt ein wichtiges Beispiel darstellt, berücksichtigt und unterstützt 
werden müssen; betont, dass der Wert der Ökosystemleistungen, die durch die 
Teichwirtschaft erbracht werden, größer ist als der Wert der Ökosystemleistungen aller 
anderen landwirtschaftlichen Sektoren, dass jedoch die komplexen Leistungen mit 
ökologischem Wert, die durch die Aquakultur geschaffen und erhalten werden, deutlich 
weniger unterstützt werden als jene in der Landwirtschaft;

51. weist darauf hin, dass einige Formen der Aquakultur, wie die Karpfenteichwirtschaft, 
die Lagunen-Aquakultur und die Muschel- und Algenzucht – insbesondere bei 
traditioneller Bewirtschaftung – nicht nur seit Langem in das jeweilige Ökosystem 
integriert sind, sondern auch von größter Bedeutung für die Erhaltung von 
Feuchtgebieten sind, da sie die biologische Vielfalt verbessern und folglich eine ganze 
Reihe von Ökosystemleistungen erbringen – angefangen bei der Bereitstellung gesunder 
Lebensmittel bis hin zu Regulierungsleistungen wie Kohlenstoffbindung, Eliminierung 
von Nährstoffen, biologische Regenerierung und kulturelle Leistungen;

6 Verordnung (EU) 2019/1022 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung 
eines Mehrjahresplans für die Fischereien, die Grundfischbestände im westlichen Mittelmeer befischen, und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014, ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 1.
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52. begrüßt die Vorschläge zur Verringerung und Begrenzung des Einsatzes von Pestiziden 
und anderen Chemikalien, um die biologische Vielfalt zu schützen; ist jedoch der festen 
Überzeugung, dass solche Maßnahmen vorab sorgfältig geprüft werden sollten und 
kumulative Folgenabschätzungen umfassen sollten;

53. begrüßt die ehrgeizigen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie7 und der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie8; betont, dass die Aquakultur zur Wiederherstellung geschädigter 
Meeres- und Süßwasserökosysteme beitragen kann, wobei bekannt ist, dass 
Aquakulturbetriebe mit geringen Auswirkungen einen Beitrag zu den 
Bestandserhaltungszielen für Gebiete wie Feuchtgebiete und Lagunen leisten;

54. unterstützt nachdrücklich das Ziel der Nulltoleranz gegenüber der IUU-Fischerei; weist 
darauf hin, dass sich die IUU-Fischerei äußerst nachteilig auf den Zustand der Bestände, 
die Meeresökosysteme, die biologische Vielfalt und die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Fischer auswirkt; fordert in diesem Zusammenhang, dass die 
Handelspolitik und die Fischereipolitik der Union besser aufeinander abgestimmt 
werden, um die wirksame Bekämpfung der IUU-Fischerei sicherzustellen;

55. begrüßt, dass im Rahmen der Strategie der Schwerpunkt auf die internationale 
Meerespolitik und die Meeresschutzgebiete im Südlichen Ozean gelegt wird; fordert, 
dass die Union in der internationalen Meerespolitik eine führende Rolle einnimmt, da 
sie nicht allein für den Erhalt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
weltweit sorgen kann; fordert die Kommission auf, einzufordern, dass die Meere als 
gemeinsames Gut der Menschheit anerkannt werden;

56. fordert, dass dem Nordpolarmeer besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, da es 
nicht in die Zuständigkeit einer regionalen Fischereiorganisation fällt, und dass das 
Übereinkommen zur Verhinderung der unregulierten Fischerei im zentralen 
Nordpolarmeer überwacht wird;

Finanzierung

57. betont, wie wichtig eine angemessene Finanzierung über den Europäischen Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds und Horizont Europa – auch für die handwerkliche 
Komponente des Fischereisektors – beim Übergang zu selektiveren und weniger 
schädlichen Fangtechniken ist, damit die Biodiversitätsziele der EU erreicht werden;

58. weist darauf hin, dass die wichtigsten Ziele der Biodiversitätsstrategie für 2030 auch für 
Abkommen mit Drittstaaten gelten und dass derartige Partnerschaftsabkommen daher 
entsprechend überarbeitet werden müssen;

Schlussfolgerungen

59. begrüßt die ehrgeizige Zielsetzung, durch ein gut vernetztes und wirksames System 
geschützter Gebiete und sonstige wirksame gebietsbezogene Erhaltungsmaßnahmen bis 

7 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
8 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
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2030 mindestens 30 % der Meere in der EU zu schützen und zu erhalten, von denen ein 
Drittel (10 % der Meere in der EU) streng geschützt werden sollte; empfiehlt jedoch 
nachdrücklich, dass die Zielvorgaben auf Einzelfallbasis umgesetzt und (aufgrund der 
jeweils unterschiedlichen physikalischen und chemischen Merkmale der Meere und der 
unterschiedlichen Traditionen, die in den entsprechenden Gebieten vorherrschen bzw. 
gepflegt werden) an die lokalen Besonderheiten sowie an das zum Schutz der Natur und 
der biologischen Vielfalt erforderliche Niveau angepasst werden, wobei Gruppen für die 
gemeinsame Bewirtschaftung der Fischereiressourcen geschaffen werden sollten; 
empfiehlt, dass die Zielvorgaben auch sozioökonomischen Erwägungen Rechnung 
tragen, sich auf Umstellungsprogramme und alternative Existenzgrundlagen für 
Fischereigemeinschaften stützen, der Notwendigkeit Rechnung tragen, eine langfristige 
Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungskette der Fischerei und der Aquakultur 
sicherzustellen, in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen und 
auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage beruhen; weist darauf hin, dass gesunde 
und widerstandsfähige Ökosysteme im gemeinsamen Interesse von Natur, Umwelt und 
Fischerei sind;

60. fordert die Kommission auf, ein robustes Berichterstattungsverfahren zu entwickeln, das 
Kriterien umfasst, mit denen Meeresschutzgebiete im Rahmen der internationalen 
Zielvorgaben erst dann offiziell gezählt werden, wenn sie aktiv bewirtschaftet werden;

61. weist darauf hin, dass die EU in Bezug auf einen Großteil der Meere, an die sie 
angrenzt, einen Dialog führen und eine enge Zusammenarbeit mit den Drittstaaten 
verfolgen muss, zumal sie nicht gegenüber allen diesen Staaten einheitliche rechtliche 
bzw. vertragliche Vereinbarungen oder Verpflichtungen eingegangen ist, was bei der 
Festlegung der Ziele für den Schutz der biologischen Vielfalt zu berücksichtigen ist;

62. betont, dass bei jeder Entscheidung in Bezug auf Bewirtschaftungsinstrumente und die 
Raumordnung im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt oder sonstigen 
Maßnahmen zum Schutz der Lebensräume, Arten oder der Umwelt eine konstruktive, 
wirksame und gleichberechtigte Konsultation aller einschlägigen Akteure, die in der 
blauen Wirtschaft tätig sind, insbesondere Fischer und Produzenten der marinen und der 
Süßwasseraquakultur, einschließlich der entsprechenden Verbände und Vereinigungen, 
wichtig ist; weist darauf hin, dass der Erfolg von Meeresschutzgebieten und anderen 
geschützten Gebieten davon abhängt, dass sie von Fischern, der Küstenbevölkerung und 
anderen Interessenträgern akzeptiert und angenommen werden;

63. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung des Aktionsplans zur Erhaltung der 
Fischereiressourcen und zum Schutz der Meeresökosysteme zu berücksichtigen, dass 
die aktive Beteiligung des Fischereisektors, einschließlich seiner handwerklichen 
Komponente, der lokalen Gemeinschaften und aller einschlägigen Interessenträger an 
der Gestaltung, Bewirtschaftung und Überwachung von Meeresschutzgebieten gefördert 
werden muss;

64. betont, dass die Fischerei im Vergleich zu anderen Lebensmittelbranchen den 
geringsten CO2-Fußabdruck hat, da Meeresfrüchte und Fisch aus Wildfang nicht 
künstlich gefüttert werden müssen und weder Wasser noch Antibiotika oder Pestizide 
eingesetzt werden müssen; betont vor diesem Hintergrund, dass die Auswirkungen des 
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Fischereisektors auf die Meeresumwelt hauptsächlich kommerziell genutzte Fischarten 
betreffen; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die kommerzielle Fischerei zwar Einfluss 
auf die Häufigkeit und das Vorkommen von Arten in bestimmten Regionen hat, jedoch 
noch nie zum Aussterben von Fischarten in den Ozeanen geführt hat; weist ferner 
darauf hin, dass in terrestrischen Gebieten durch die Industrien auf dem Festland, die 
sich auch stark auf die Meeresumwelt auswirken, ganze Ökosysteme zerstört und 
vollständig ersetzt wurden; weist darauf hin, dass beispielsweise mehr als 80 % der 
sogenannten Meeresabfälle eigentlich aus Quellen auf dem Festland stammen;

65. betont, dass umfassende Folgenabschätzungen durchgeführt werden müssen, bei denen 
die Auswirkungen insbesondere auf Kleinfischer und kleine und mittlere Unternehmen 
sowie die bisherigen Erfolge und die Verfügbarkeit alternativer Produkte, die 
wirtschaftlichen Auswirkungen und die Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit 
und die Lebensmittelsicherheit berücksichtigt werden, um den Erhalt der biologischen 
Vielfalt und die Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette für Fisch und 
Meeresfrüchte sicherzustellen;

66. betont, wie wichtig es ist, ein angemessenes und faires Einkommen für Fischer, 
Aquakulturproduzenten und -betriebe sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen mit 
importierten Lebensmitteln sicherzustellen; bekräftigt, dass die EU die Aufgabe hat, 
eine globale und gerechte nachhaltige Entwicklung aller Länder zu fördern; betont, dass 
die Bedürfnisse einiger Entwicklungsländer nicht immer mit den ehrgeizigen 
Umweltzielen der EU vereinbar sind; betont, dass die äußerst anspruchsvollen 
Maßnahmen innerhalb der EU zu einem erheblichen Anstieg der Einfuhren aus 
Drittstaaten mit niedrigeren Umweltstandards führen werden, was sich negativ auf die 
biologische Vielfalt weltweit auswirkt, und somit die Ziele der EU-
Biodiversitätsstrategie sowie die Ziele der internationalen Meerespolitik der EU 
untergraben werden; weist darauf hin, dass in dieser Hinsicht strengere Anforderungen 
an die Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen hilfreich sein könnten;

67. spricht sich dafür aus, dass die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 auf 
möglichst wirksame Weise verwirklicht werden und zugleich die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit und der gesellschaftliche Nutzen in den Bereichen Fischerei und 
Aquakultur gesichert werden;

68. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Mittel für Forschung und Entwicklung im 
Zusammenhang mit Fischarten und sonstigen Arten sowie für eine materielle 
Unterstützung wissenschaftlicher Einrichtungen vorzusehen, damit genaue und zeitnahe 
Informationen bereitgestellt werden, die bei der Ausarbeitung von Empfehlungen und 
bei Entscheidungsfindungen herangezogen werden können;

69. nimmt die Anmerkung der Kommission zur Kenntnis, wonach „[d]ie Gesundheit und 
die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften [...] davon [abhängen], dass der Natur der 
erforderliche Raum gegeben wird“; betont, dass die Nachhaltigkeit im Hinblick auf die 
Verwirklichung dieses Ziels aus ganzheitlicher Perspektive betrachtet werden muss, bei 
der ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden, und dass 
wir – wenn wir gesunde und widerstandsfähige Gesellschaften haben möchten – nicht 
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nur der Natur, sondern auch den Fischern und Aquakulturproduzenten den 
erforderlichen Raum geben müssen;

70. fordert die Kommission auf, überarbeitete, angemessene und ehrgeizige Pläne und 
Vorschriften mit dem Ziel auszuarbeiten, das Eindringen invasiver Arten in die 
verschiedenen europäischen Meere und Ozeane zu verhindern, die umfassende 
Protokolle enthalten, mit denen in erster Linie verhindert werden soll, dass Arten 
eindringen, die schwere negative Folgen für die biologische Vielfalt, aber auch für die 
Fischerei haben können und möglicherweise zu großen wirtschaftlichen Verlusten 
führen, und die für den Fall, dass die Invasion nicht verhindert werden kann, auch die 
Ausarbeitung von Handlungslinien für die Bewirtschaftung der invasiven Arten mit 
dem Ziel umfassen, die negativen Folgen, die diese Arten für die verschiedenen 
Sektoren und Ökosysteme haben können, möglichst gering zu halten;

71. fordert Politikkohärenz zwischen den Bereichen Umwelt, Fischerei und Handel, 
einschließlich des Außenhandels, sowie anderen Politikbereichen der EU, damit die 
Integrität des Binnenmarkts und die Wettbewerbsfähigkeit der Fischerei und der 
Aquakultur gewahrt werden;

72. begrüßt die nachhaltige Wiederherstellung des freien Fließens von Flüssen unter 
Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte sowie 
mittels Investitionen in Technologie und Innovationen für die Schaffung von 
Migrationsrouten für Fische, ohne die Mitgliedstaaten an der Ausübung ihres Rechts zu 
hindern, über ihren Energiemix, die Wirtschaftstätigkeit von Wasserkraftwerken sowie 
die Energiesicherheit und den ökologischen Nutzen der Wasserkraft zu entscheiden.
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