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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung als 
federführende Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 1967/2006 und (EG) Nr. 1005/2008 des 
Rates und der Verordnung (EU) Nr. 2016/1139 des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der Fischereiaufsicht (COM(2018)0368),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze 
(COM(2018)0020),

– unter Hinweis auf den Entwurf der Kommission zu einer Initiative für einen Notfallplan 
zur Gewährleistung der Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit in der EU, 
wie sie in der vorgeschlagenen Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals vorgesehen ist, insbesondere ihr Versprechen, auf den 
Erfahrungen aus vergangenen Krisen aufzubauen, darunter die anhaltende COVID-19-
Pandemie,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 
2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse 
und Lebensmittel3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 

1 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
2  ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
3 ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
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und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur,5

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung6,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Oktober 2020 zur 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“,

– unter Hinweis auf das wissenschaftliche Gutachten Nr. 3/2017 der hochrangigen 
Gruppe wissenschaftlicher Berater des Mechanismus zur wissenschaftlichen Beratung 
der Kommission vom 29. November 2017 mit dem Titel „Food from the Oceans – How 
can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive 
future generations of their benefits?“ (Nahrung aus den Ozeanen – Wie kann mehr 
Nahrung und Biomasse aus den Ozeanen gewonnen werden, ohne die Chancen 
künftiger Generationen zu gefährden?),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2016 zur Rückverfolgbarkeit von 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen in Restaurants und im Einzelhandel7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Durchführung von 
Kontrollmaßnahmen zur Feststellung der Übereinstimmung von Fischereierzeugnissen 
mit den Kriterien für den Zugang zum EU-Markt8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. Mai 2018 zur Optimierung der 
Wertschöpfungskette in der EU-Fischereibranche9,

– unter Hinweis auf seinen in erster Lesung am 4. April 2019 festgelegten Standpunkt im 
Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen 
Industriestrategie für Europa12,

A. in der Erwägung, dass es bei der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ darum geht, einen 

4 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
5 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1.
6 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 135.
7 ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 40.
8 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 54.
9 ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 2.
10 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0343.
11 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
12 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0321.
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Beitrag zur europäischen Agenda zum Klimawandel zu leisten, die Umwelt zu schützen, 
die Position der Erzeugnisse in der Wertschöpfungskette zu sichern und den Verbrauch 
nachhaltiger und gesunder Lebensmittel zu fördern;

B. in der Erwägung, dass Fischerei und Aquakultur ein fester Bestandteil des 
Lebensmittelsystems der EU sind und dass deren Widerstandsfähigkeit und nachhaltige 
Entwicklung von der Arbeit und den Beiträgen der europäischen Fischer und 
Fischzüchter abhängen, zumal diese eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimension der Küsten- und 
Inselgemeinschaften sowie vieler Binnengemeinschaften spielen;

C. in der Erwägung, dass von der beispiellosen Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde und in der Folge 
Handel und Markt beeinträchtigt hat, Fischer in der gesamten Union besonders hart 
getroffen wurden; in der Erwägung, dass die europäischen Fischer trotz der 
Gesundheitsrisiken und des niedrigen Preises für Fisch ihre Arbeit fortgesetzt und sich 
selbst als unverzichtbare Arbeitskräfte ausgezeichnet haben, wobei durch die Krise der 
Stellenwert der Fischerei und Aquakultur bei der Sicherstellung des Zugangs zu 
Lebensmitteln hervorgehoben wurde; in der Erwägung, dass die EU neben einer eher 
langfristigen Unterstützung, wie im Aufbauplan für Europa festgehalten, eine 
kurzfristige Antwort geliefert hat, beispielsweise durch den flexibleren Zugang zum 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und die Genehmigung staatlicher 
Beihilfen; in der Erwägung, dass die Absicht der Kommission, einen Notfallplan für die 
Sicherstellung der Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit in Krisenzeiten in 
der gesamten EU vorzulegen, begrüßt werden sollte;

D. in der Erwägung, dass die Regeln des Wettbewerbs und der Sozialwirtschaft gemäß der 
gemeinsamen Marktorganisation (GMO), deren Grundsätze auf das Jahr 1970 
zurückgehen, durchgesetzt werden müssen und ihr Rahmenwerk mit spezifischen 
Programmen und Finanzierungsinstrumenten aktualisiert werden muss, um selbständig 
Erwerbstätigen in handwerklichen Fischereien einen nichtdiskriminierenden 
Marktzugang zu bieten und so ihre Organisationen zu stärken, die für einen erheblichen 
sozialen Wert sorgen, indem sie die Vermarktung ihrer Produkte effizient bündeln; in 
der Erwägung, dass selbständig Erwerbstätige von der Unterstützung nach der 
Verordnung(EU) 2020/56013 im Zuge von COVID ausgeschlossen waren, obwohl sie 
sich in der Pandemie als äußerst wichtig für die Gesellschaft erwiesen haben, und als 
wesentlicher Teil des Lebensmittelsystems der EU aufgrund der Schließung des Hotel- 
und Gaststättengewerbes sowie des Außer-Haus-Vertriebskanals Gesundheitsrisiken 
und Preissenkungen ausgesetzt waren;

E. in der Erwägung, dass es in den einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ernährung 
mit und Nutzung von verfügbaren biologischen Ressourcen wie Fisch, Schalentiere und 
Weichtiere unterschiedliche Traditionen und Gebräuche gibt; in der Erwägung, dass 
dies bei der Formulierung von politischen Maßnahmen, Empfehlungen und Strategien, 
die die wirtschaftlich bedeutsamen oder traditionell verwendeten Arten von Fisch- und 

13 Verordnung (EU) Nr. 2020/560 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2020 zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 508/2014 und (EU) Nr. 1379/3013 hinsichtlich spezifischer Maßnahmen zur 
Milderung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Fischerei- und Aquakultursektor (ABl. L 130 vom 
24.4.2020, S. 1).
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Nichtfischerzeugnissen der Fischerei und Aquakultur betreffen, berücksichtigt werden 
sollte;

F. in der Erwägung, dass die Überfischung und der Beifang empfindlicher Meeresfauna zu 
einer Verschlechterung des Meeres- und Küstenökosystems und zu einem Rückgang der 
biologischen Vielfalt führen;

G. in der Erwägung, dass Überarbeitungen und Genehmigungen erforderlich sind, um die 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 
sicherzustellen, auch in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, Tiergesundheit und Tierschutz, 
obwohl für die Bereiche der Fischerei, Aquakultur und Verarbeitung in der EU die 
strengsten Vermarktungs-, Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Sozialnormen gelten; in der 
Erwägung, dass diese Bereiche hochwertige Meereserzeugnisse liefern, was eine 
zentrale Rolle dabei spielt, die Lebensmittelsicherheit und das ernährungsbezogene 
Wohlbefinden der Bevölkerung sicherzustellen; in der Erwägung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, die Position der Bereiche Fischerei und Aquakultur auf 
dem Binnenmarkt und die Einfuhr ihrer Produkte zu bewerten, um zu einem 
Fischereimodell zu gelangen, in dem das Gleichgewicht zwischen den drei wesentlichen 
Dimensionen (ökologisch, sozial und wirtschaftlich), die in der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihren 17 Zielen vorgeschlagen 
werden, zum Ausdruck kommt;

H. in der Erwägung, dass die Vermarktungsnormen in der EU, einschließlich Umwelt-, 
Nachhaltigkeits- und Sozialnormen, zwar sehr streng sind, aber nur für 75 % der 
Anlandungen in der EU und weniger als 10 % der Einfuhren gelten, da Filets und 
gefrorener Fisch ausgenommen sind, was zu einer großen Zahl von eingeführten 
Erzeugnissen führt, die nicht den strengen Normen und Standards entsprechen, an die 
sich die in der EU ansässige Branche halten muss, sodass es zu ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen kommt und die Erzeuger in der EU einem 
Wettbewerbsnachteil ausgesetzt sind;

I. in der Erwägung, dass der übermäßige Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft 
auch nachteilige Auswirkungen auf die Wasserflora und -fauna hat;

J. in der Erwägung, dass Fischereiverbände wie die Fischerinnungen wichtige Akteure in 
den Lebensmittelsystemen einiger Mitgliedstaaten sind, in denen sie als gemeinnützige 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts und der Sozialwirtschaft tätig sind, die die 
Fischerei vertreten und mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten, indem sie 
sowohl Aufgaben von allgemeinem Interesse zugunsten der Seefischerei und der 
Arbeitnehmer der Fischereibranche als auch Unternehmens-, Produktvermarktungs-, 
Beratungs- und Verwaltungsdienste übernehmen;

K. in der Erwägung, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen in ihrem Bericht zum Zustand der weltweiten Fischerei und Aquakultur 2020 
die Schlüsselrolle der Fischerei für die weltweite Ernährungssicherheit anerkennt und 
gleichzeitig darauf hinweist, dass die größte Bedrohung für diesen Beitrag die 
Überfischung ist und dass die nachhaltige Nutzung der Fischbestände das Potenzial hat, 
die Produktivität der Fischereien zu steigern;

L. in der Erwägung, dass zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung Logistik und 
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Infrastruktur entlang der Wertschöpfungskette verbessert werden müssen, um alle 
Fänge optimal zu nutzen und die Nachhaltigkeit des Lebensmittelsystems zu 
optimieren;

M. in der Erwägung, dass für die verschiedenen Strategien und politischen Maßnahmen der 
EU, die mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in Verbindung stehen, ein 
ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist;

N. in der Erwägung, dass die allgemeine Konzentration des Marktes und die Tendenz 
großer Einzelhändler, Vereinbarungen mit Primärerzeugern zu treffen, die manchmal 
unfair sind, nachteilige Auswirkungen auf die handwerkliche Fischerei haben;

O. in der Erwägung, dass es unter anderem zu den Zielen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) gehört, den EU-Markt mit Lebensmitteln von hohem Nährwert 
zu versorgen, die Abhängigkeit des EU-Marktes von Lebensmitteleinfuhren zu 
verringern und dafür zu sorgen, dass die Lebensmittel zu angemessenen Preisen zu den 
Verbrauchern gelangen; in der Erwägung, dass die anhaltende Pandemie noch 
deutlicher gemacht hat, dass die EU für die uneingeschränkte Ernährungssicherheit ihrer 
Bürger sorgen muss und dass ihre Abhängigkeit von Lebensmitteleinfuhren aus 
Drittländern verringert werden muss;

P. in der Erwägung, dass Fischerei- und Aquakulturprodukte eine wichtige Proteinquelle 
und ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung sind; in der Erwägung, dass 
mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig ist, was zu der hohen 
Prävalenz ernährungsbedingter Krankheiten wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und zu steigenden Kosten der Gesundheitspflege beiträgt; in der Erwägung, dass der 
Konsum von Fisch und Aquakulturerzeugnissen in der EU in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist;

Q. in der Erwägung, dass Fischereierzeugnisse aus Wildfang im Vergleich zu anderen 
tierischen Proteinen die geringsten Umweltauswirkungen haben, da ihre Erzeugung 
nicht den Einsatz von Land, künstlicher Fütterung, Wasser, Antibiotika oder Pestiziden 
erfordert und sie daher in Bezug auf Ernährungssicherheit und Klimaschutz die perfekte 
Option für tierische Proteine darstellen;

R. in der Erwägung, dass Fischer durch aktives oder passives Fischen alle Arten von 
Meeresabfällen beseitigen und bei der Beseitigung der Abfälle anderer 
Fischereifahrzeuge helfen, was dazu beiträgt, die Meeresumwelt und die Nachhaltigkeit 
der Branche zu verbessern;

S. in der Erwägung, dass die Arbeit der Fischer und die laufenden Bemühungen zur 
Umsetzung der GFP zur Erholung der Fischbestände in der EU geführt und durch 
effiziente, wissenschaftlich fundierte Fischereiwirtschaft, bei der Nachhaltigkeit, 
verantwortungsvolle Fischerei und die Minimierung der Auswirkungen kommerzieller 
Fischerei auf die Ökosysteme im Mittelpunkt stehen und die sich auf ehrgeizigen, 
international vereinbarten Bewirtschaftungszielen gründet, weitere positive Ergebnisse 
mit sich gebracht haben; in der Erwägung, dass noch immer Umweltparameter gegeben 
sind, die weitere Anstrengungen erfordern, um sie zu verbessern;

T. in der Erwägung, dass die Fischerei seit langer Zeit dazu beiträgt, die europäischen 
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Verbraucher mit hochwertigen Erzeugnissen zu versorgen, die den strengen 
Ernährungs- und Sicherheitsnormen entsprechen, und dass sie heute in Bezug auf 
Nachhaltigkeit weltweit führend ist;

U. in der Erwägung, dass der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Bereich 
Fischerei zwischen 2009 und 2018 um 18 % zurückgegangen sind; in der Erwägung, 
dass die Fischereien angesichts des Klimawandels, deren Opfer und nicht deren 
Verursacher sie sind, wie die vielen Naturphänomene zeigen, beispielsweise der 
Anstieg der Wassertemperatur, der extrem nachteilige Auswirkungen auf die 
Rentabilität der Branche gehabt hat und weiter haben wird, noch immer 
Schwierigkeiten haben, obwohl sich die Energieeffizienz der Fischereiflotte der EU – 
Tonnen von Fisch pro Liter Kraftstoff – in den letzten Jahren dank des Einsatzes neuer 
Technologien und Erholung der Fischbestände verbessert hat;

V. in der Erwägung, dass es gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur 
unerlässlich ist, dass die Verbraucher durch Marketing- und Aufklärungskampagnen 
über den Wert des Konsums von Fisch und die große Vielfalt der verfügbaren Arten 
sowie über die Bedeutung des Verständnisses der auf den Etiketten enthaltenen 
Informationen informiert werden; in der Erwägung, dass die Verbraucher in der EU 
zwar ein eindeutiges Interesse an der Angabe des Ursprungslands und an der 
Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen haben, dass jedoch nach geltendem EU-
Recht keine Verpflichtung besteht, den Ursprung des fertigen oder haltbar gemachten 
Erzeugnisses anzugeben, was für die Fischfangindustrie jedoch verbindlich 
vorgeschrieben ist; in der Erwägung, dass daher Informationen über Rückverfolgbarkeit 
und nachhaltige Produktion in der Lebensmittelwertschöpfungskette verloren gehen;

1. betont, dass die GFP und ein funktionsfähiges System zur Verwaltung der europäischen 
Meere fester Bestandteil des Lebensmittelsystems und der 
Lebensmittelversorgungskette der EU sind und eng mit den europäischen Säulen der 
Gesundheit und Umwelt verknüpft sind, die im Mittelpunkt der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ stehen; bringt daher seine große Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass 
die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ dem Beitrag und dem Potenzial des Bereichs 
Fischerei und Aquakultur kaum Bedeutung beimisst und hier wenig ambitioniert ist; 
betont, dass es dieser mangelnde Ehrgeiz der Union noch schwerer macht, die Ziele des 
europäischen Grünen Deals zu erreichen, und warnt davor, dass dies zu weniger 
Möglichkeiten und geringerem Einkommen für EU-Fischer, Aquakulturerzeuger und 
Beschäftigte entlang der Lieferkette für Fisch und Meeresfrüchte führen wird; fordert, 
dass die Strategie auf den Bereich Fischerei und Aquakultur ausgeweitet und ihr Titel 
offiziell in „Vom Hof und aus dem Wasser auf den Tisch für ein gerechtes, gesundes 
und umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ umbenannt wird;

2. betont, dass die derzeitige Strategie durch einen bereichsübergreifenden Ansatz für die 
Fischerei ergänzt werden sollte, bei dem die wichtigsten Fischereivorschriften der EU 
im Lichte der Ziele der Strategie Berücksichtigung finden, wobei alle drei Säulen der 
nachhaltigen (sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen) Entwicklung gebührend zu 
berücksichtigen sind, damit das künftige Lebensmittelsystem gerechter, gesünder und 
umweltfreundlicher ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, dem besonderen 
Charakter der Fischerei und Aquakultur in allen künftigen Legislativvorschlägen, 
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Strategien oder Leitlinien, die sie infolge der Strategie ausarbeitet, gebührende 
Aufmerksamkeit zu widmen und die Lücke mit angemessenen zusätzlichen Initiativen 
zu schließen;

3. betont, dass für die wechselseitige Unterstützung zwischen allen Initiativen im Rahmen 
des Grünen Deals und zwischen den Zielen der Union und der Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit, dem Klimawandel, den natürlichen 
Meeresressourcen und der nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung sowie ihre 
Abstimmung aufeinander gesorgt werden muss;

4. stellt fest, dass die Fischerei eines der effizientesten und klimaintelligentesten Systeme 
ist, die eine gesunde und nachhaltige Ernährung bieten und den Fischern in der EU 
gleichzeitig eine würdevolle Existenz garantieren;

5. begrüßt die Würdigung des systemrelevanten Personals durch die Kommission während 
des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie; betont, dass auch die Beschäftigten in der 
Fischerei und nicht nur die in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft Beschäftigten in 
diese Kategorie fallen; fordert die Kommission daher auf, sich verstärkt darum zu 
bemühen, die Position der europäischen Fischer in der Wertschöpfungskette zu 
verbessern, indem sie den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz stärkt, 
ihnen ein angemessenes Einkommen garantiert und ihre Freizügigkeit insbesondere in 
Krisenzeiten sicherstellt;

6. hebt die enge Beziehung zwischen Fischereitätigkeiten und der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt sowie die negativen Auswirkungen von nicht nachhaltiger 
Fischerei auf die biologische Vielfalt hervor; betont jedoch, dass nur mit einer 
nachhaltigen Fischerei die nachteiligen Auswirkungen auf Arten, Lebensräume und 
Ökosysteme sowie die Folgen des Klimawandels begrenzt werden können;

7. betont, dass zur vollständigen und wirksamen Verwirklichung der Ziele der Strategie 
eine umfassende vorherige sozioökonomische Folgenabschätzung erforderlich ist, damit 
alle möglichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die 
Küstengemeinden der EU sowie auf die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Fischereibetriebe berücksichtigt werden; betont außerdem, dass der Übergang zu einem 
nachhaltigen Erzeugungs- und Verbrauchsmodell schrittweise und im richtigen 
Verhältnis zu den Handlungsmöglichkeiten der Fischereibetriebe der Union erfolgen 
sollte;

8. betont, dass bei der Umsetzung gerechter und hinnehmbarer Grundsätze sehr häufig die 
Gefahr besteht, dass für die Fischer übermäßig viele aufwendige und schwer 
anzuwendende Verfahren entstehen, ohne dass die Ziele dieser Grundsätze wirklich 
erreicht werden; betont daher, dass die Vorschläge aus der Strategie keine übermäßigen 
finanziellen oder bürokratischen Belastungen für die in der Fischerei tätigen Personen 
darstellen sollten;

9. stimmt mit der Kommission darin überein, dass sichergestellt werden muss, dass die in 
der europäischen Säule sozialer Rechte verankerten wesentlichen Grundsätze 
eingehalten werden, insbesondere im Hinblick auf prekären Bedingungen ausgesetzte, 
saisonale und nicht angemeldete Arbeitnehmer; betont in diesem Zusammenhang, dass 
diesem Erfordernis durch eine engere Zusammenarbeit mit den EU-Gremien des 
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sozialen Dialogs wie dem EU-Ausschuss für den sektoralen sozialen Dialog zur 
Seefischerei bei der Ausarbeitung von Gesetzgebungsinitiativen zur Verwirklichung der 
Ziele der Strategie konkret Rechnung getragen werden muss;

10. betont, dass dem Konsum von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen der EU bei der 
Förderung einer gesunden und nachhaltigen Ernährung als Teil dieser Strategie und der 
Strategie der EU zur Bekämpfung des Klimawandels Vorrang eingeräumt werden sollte, 
da sie eine wichtige Proteinquelle mit geringem CO2-Fußabdruck und wesentlicher 
Bestandteil einer gesunden Ernährung sind, und dass die Bedeutung der Arbeit von 
Fischern und den in dieser Branche tätigen Frauen sowie der Aquakultur hervorgehoben 
werden sollte; weist auf das Potenzial nachhaltiger Aquakultur und Fischerei hin, grüne 
Arbeitsplätze zu schaffen, und ist der Ansicht, dass die Umweltwende der 
Lebensmittelsysteme im Allgemeinen und der Fischerei im Besonderen so erfolgen 
muss, dass für die Fischereibranche faire Einkommen sichergestellt werden, indem ihre 
Position in der Wertschöpfungskette dadurch gestärkt wird, dass ihr der 
Zusammenschluss zu Fischerinnungen, Genossenschaften, Verbänden oder sonstigen 
Organisationen nahegelegt wird, und indem im Rahmen der Richtlinie (EU) 2019/633 
über unlautere Handelspraktiken14 eine angemessene Überwachung durchgeführt wird;

11. hebt die geringe Umweltbelastung durch die Fischerei in bestimmten Aspekten und die 
Erzeugung gesunder Lebensmittel durch die Branche hervor, da keine künstliche 
Fütterung, Antibiotika, Düngemittel oder chemischen Pestizide eingesetzt werden; hebt 
hervor, dass der Konsum von Fisch dank seiner für die Gesundheit des Herzens 
günstigen Eigenschaften ein großes Potenzial bietet, wenn es darum geht, die Krise in 
der öffentlichen Gesundheit in Europa aufgrund der hohen Prävalenz 
ernährungsbedingter Krankheiten wie etwa von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 
bewältigen;

12. stellt fest, dass die GFP der bestehende Rechtsrahmen für Fischerei ist, mit dem für eine 
gesunde Ernährung aus dem Meer im Einklang mit den nachhaltigen, sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen für die Bestandsbewirtschaftung 
gesorgt werden soll, um die nachhaltige Nutzung der biologischen Meeresschätze 
sicherzustellen, die Populationen der Arten wiederherzustellen und über dem 
gefangenen Niveau zu halten, damit sich ein höchstmöglicher Dauerertrag ergibt, sowie 
die Rentabilität der Fischereitätigkeit sicherzustellen;

13. betont die wichtige Rolle von Frauen bei der Verarbeitung, Verwertung und 
Vermarktung von gefangenem Fisch;

14. hebt hervor, dass die anhaltende Pandemie gezeigt hat, dass die EU die 
Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelhoheit verbessern muss, um nicht mehr so 
stark von Lebensmitteleinfuhren aus Drittländern abhängig zu sein; stimmt der 
Ausarbeitung eines Notfallplans zu, um die Lebensmittelversorgung und die 
Ernährungssicherheit der EU im Fall zukünftiger Krisen sicherzustellen; weist erneut 
darauf hin, dass die GFP dazu beitragen sollte, den EU-Markt mit Lebensmitteln von 
hohem Nährwert zu versorgen und die Abhängigkeit des EU-Marktes von 

14 Richtlinie (EU) 2019/633 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über unlautere 
Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und 
Lebensmittelversorgungskette (ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 59).
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Lebensmitteleinfuhren zu verringern; betont in diesem Zusammenhang, dass auf eine 
intelligente Verknüpfung der globalen, regionalen und lokalen Lebensmittelsysteme 
hingearbeitet werden muss, indem kurze Kanäle in der Wertschöpfungskette der 
Fischerei so gefördert werden, dass sich die Ernährungssicherheit im Einklang mit den 
Grundsätzen des Binnenmarktes verbessert;

15. betont, dass die biologische Vielfalt und die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zwei 
Seiten der gleichen Medaille sind; fordert daher die Erarbeitung von 
Folgenabschätzungen, um die Gesamtkosten der Biodiversitätsziele der Kommission in 
Bezug auf die Auswirkungen zu ermitteln, die sich durch die Verringerung des 
Befischungsdrucks und somit der Lebensmittelerzeugung ergeben;

16. betont, dass bei der Verwirklichung der in der Strategie vorgeschlagenen Ziele und 
Maßnahmen und dem Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem der 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit der Lebensmittelsysteme 
und der Wettbewerbsfähigkeit der Fischerei und Aquakulturwirtschaft in der Union, 
einschließlich eines fairen Einkommens für Primärerzeuger, gebührende 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muss; betont den Stellenwert der konstruktiven, 
wirksamen und gleichberechtigten Konsultation der Fischer und Aquakulturerzeuger 
sowie weiterer relevanter Interessenträger, die die Wertschöpfungskette vertreten, bei 
allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“;

17. fordert die Kommission und die zuständigen EU-Agenturen, darunter die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit, auf, zu bewerten, ob Algen eine sichere, gesunde 
und nachhaltige Nahrungsquelle im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
darstellen können;

18. begrüßt den geplanten Bericht der Kommission über die Funktionsweise der GFP, der 
bis 31. Dezember 2022 veröffentlicht werden soll und bei dem der Schwerpunkt auf den 
durch den Klimawandel ausgelösten Risiken für den Fortbestand der Arten und dem 
Ziel liegt, den höchstmöglichen Dauerertrag zu erreichen; betont, dass jedoch ein 
Gesamtkonzept erforderlich ist, um die Fischbestände auf ein nachhaltiges Niveau zu 
bringen und die Meeres- und Küstenökosysteme wiederherzustellen, wobei der 
Schwerpunkt auch auf den Vorteilen und auf der sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Nachhaltigkeit der Fischerei und Aquakultur liegen sollte, einschließlich 
der Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten, die bestimmte Arten von 
wirtschaftlicher Bedeutung bedrohen, wobei zur Verringerung ihrer Auswirkungen 
gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind; fordert, dass auf diesen Bericht 
legislative oder nicht legislative Vorschläge und Maßnahmen folgen, um die Ziele der 
GFP angesichts der neuen Herausforderungen, die die Fischerei zu bewältigen hat, 
besser umzusetzen und sämtliche Mängel, die sich als erheblich herausstellen, zu 
beheben;

19. betont, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen müssen, um die Qualität der EU-Gewässer zu verbessern und zu verhindern, 
dass giftige Stoffe in die Nahrungskette gelangen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, einen ganzheitlichen Ansatz für die Meeresumwelt zu verfolgen 
und die Ursachen der Wasserverschmutzung, einschließlich der Abfälle im Meer und 
der kommunalen und industriellen Abwässer, an der Wurzel zu packen und Praktiken 
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ein Ende zu setzen, die für die Meeresumwelt und die Gesundheit des Menschen 
schädlich sind;

20. begrüßt die Rolle der jüngst bekannt gegebenen strategischen Leitlinien der EU für die 
nachhaltige Entwicklung der Aquakultur in der EU für 2021–2030; hebt hervor, dass die 
Aquakultur eine zentrale Rolle einnimmt und ihre Entwicklung ein Eckpfeiler bei der 
Gewährleistung der Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln sein muss; fordert, 
dass diese Leitlinien rasch verabschiedet und umgesetzt werden, und betont in diesem 
Zusammenhang, dass spezifische Leitlinien für Meeresfrüchte und 
Süßwasseraquakultur erforderlich sind, um eine Richtung für eine bessere 
Bewirtschaftung und Nachhaltigkeit vorzugeben und diesen Branchen mehr Mittel aus 
dem neuen Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds zur Verfügung zu 
stellen;

21. betont, dass die weitere Arbeit an der vorgeschlagenen Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ sich von bestehenden Verfahren, die bereits die aktuellen Nachhaltigkeitsziele 
der Strategie erfüllen, inspirieren lassen und darauf aufbauen sollte, z. B. bestimmten 
Arten der Aquakulturbewirtschaftung, bei denen auch ökologische und soziale 
Leistungen erbracht werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
umweltfreundliche Aquakultur, z. B. Aquakultur mit geringen Umweltauswirkungen 
und geschlossenem System, Algen, Meeresfrüchte, Fischzucht in Teichen oder 
integrierte multitrophe Aquakultursysteme als wichtige Bestandteile der 
Kreislaufwirtschaft und Nettobeitrag zur Umwandlung überschüssiger Nährstoffe in 
hochwertige Proteine, zu erleichtern, zu fördern und ihr angemessene Unterstützung 
zukommen zu lassen;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Haupthindernisse, die der Entfaltung des Potenzials der Branche 
entgegenstehen, bei den Plänen für die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur 
berücksichtigt werden, und anzuerkennen, dass der Aquakultur durch eine angemessene 
Raumplanung Raum zugewiesen werden muss; hebt den Stellenwert eines transparenten 
und partizipativen Mechanismus im Einklang mit der Richtlinie 2014/89/EU für die 
maritime Raumplanung hervor, damit allen Interessenträgern auf gerechte Art und 
Weise Raum zugewiesen wird, auch in Bezug auf bestehende und neue Fanggründe und 
Aquakulturanlagen; betont, dass die Entwicklung der Aquakultur einen soliden, 
zuverlässigen und klaren Rechtsrahmen für die Raumnutzung und die Lizenzen 
erfordert, der Vertrauen und Sicherheit für Investitionen in der Branche schafft;

23. begrüßt die Absicht, die ökologische Aquakultur zu fördern, und hebt ihre 
wirtschaftlichen Vorteile für die Aquakulturerzeuger aufgrund ihres großen 
unerschlossenen Entwicklungs- und Wachstumspotenzials hervor; weist darauf hin, dass 
der Übergang mithilfe des EMFAF erleichtert werden kann;

24. betont, dass es in der Aquakulturbranche seit Langem gängige Praxis ist, ungenutzte 
(oder verwendbare) tierische Erzeugnisse für den menschlichen Konsum 
wiederzuverwenden; weist darauf hin, dass im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft 
massiv in die Schaffung von Synergieeffekten zwischen der Aquakultur und 
Lebensmittelabfällen und in die Förderung bewährter Verfahren investiert werden muss, 
damit Abfälle aus der Aquakultur, zum Beispiel Algen, zum Füttern von Fischen 
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wiederverwendet werden;

25. begrüßt die Absicht der Kommission, umweltfreundliche Geschäftsmodelle wie die 
Modelle, die auf Kohlenstoffbindung beruhen, zu unterstützen, damit die Lieferketten 
nachhaltiger gestaltet werden; betont in diesem Zusammenhang, dass bestimmte 
Aquakulturmethoden wie die Muschel- oder Austernzucht im Kontext des 
Emissionshandelssystems ein erfolgreiches Modell für die Zukunft sein können; fordert 
die Kommission auf, angesichts der Ziele der Strategie in diese Art von nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeit zu investieren;

26. begrüßt die Absicht der Kommission, Leitlinien für die öffentliche Beschaffung 
nachhaltiger Lebensmittel in den Verpflegungsbetrieben der Organe vorzulegen, und 
fordert sie nachdrücklich auf, in diese Leitlinien die Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur aufzunehmen;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die 
Markteinführung von Energieeffizienzlösungen in der Agrar- und 
Lebensmittelwirtschaft beschleunigt wird; betont in diesem Zusammenhang, dass 
derartige Maßnahmen auch die Aquakulturwirtschaft betreffen sollten, um alle 
potenziellen Formen der Energieerzeugung, die mit diesen Arten der Aufzucht 
verbunden sind, zu nutzen und ein Null-Energie-Produktionssystem zu fördern;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Interesse der Gesundheit des 
Menschen und des Tierwohls Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität und der 
Krankheitsbekämpfung sowie zur Begrenzung der Besatzdichte in der 
Aquakulturerzeugung umzusetzen;

29. betont, dass die ökologischen/biologischen Erzeugnisse mit ihrer Preisspanne allzu oft 
für die meisten Verbraucher aus der Union unerschwinglich sind; betont daher, dass auf 
EU-Ebene ein faires Preissystem für ökologische/biologische Erzeugnisse eingeführt 
werden muss, damit sie nicht länger das Privileg einiger weniger sind, sondern die 
Grundlage für eine gesunde Ernährung für alle bilden können;

30. begrüßt die Bereitschaft der Kommission, den Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien und Verfahren größere Aufmerksamkeit zu schenken, bedauert 
jedoch den fehlenden Verweis auf die Fischerei- und Aquakulturwirtschaft; betont, dass 
die Fischer und andere Akteure in der Fischereiwirtschaft dringend beim Übergang zu 
stärker digitalen Verfahren unterstützt werden müssen, und zwar durch massive 
Investitionen in Ausbildung, Finanzierung der Digitalisierung und Umwandlung in 
„grüne“ Verfahren und Instrumente;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kennzeichnung aller Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse auf EU-Ebene zu verbessern und zu optimieren, auch über 
digital lesbare Codes und unabhängig davon, ob es sich um frische, gefrorene oder 
verarbeitete oder in Restaurants und über Einzel- sowie Großhändler verkaufte 
Erzeugnisse handelt, um die Rückverfolgbarkeit des Ursprungsorts, der Art und der 
Informationen zu weiteren Aspekten wie der Erzeugungsmethode, unter anderem für 
Einfuhren aus Drittländern, sicherzustellen;

32. betont, dass es in der EU eines Systems für die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
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bedarf, mit dem die Nachhaltigkeit der Fischerei und Aquakultur verbessert wird und 
das auf die Verbraucherwünsche eingeht, indem Informationen dazu bereitgestellt 
werden, wo, wann, wie welcher Fisch gefangen oder gezüchtet wurde, vor allem um die 
Lebensmittelsicherheit zu verbessern, aber auch um Prüfungen in der gesamten 
Wertschöpfungskette sowohl von EU-Erzeugnissen als auch Einfuhren aus Drittländern 
zu ermöglichen und Betrug sowie illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei 
(IUU-Fischerei) zu bekämpfen; fordert eine abgestimmten Ansatz, um für Kohärenz 
zwischen verschiedenen Initiativen zu diesem Thema zu sorgen sowie die Kosten und 
Vorteile unterschiedlicher Optionen für Verbraucher, Erzeuger und den Binnenmarkt 
als Ganzes im Einklang mit der Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung15 zu bewerten, um diese Ziele so effizient wie möglich zu verwirklichen; 
vertritt die Auffassung, dass alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette in dieses 
System einbezogen werden sollten, damit sie zusammenarbeiten können, wobei 
einfache Digitalsysteme zum Einsatz kommen, die benutzerfreundlich sind und keine 
übermäßigen Kosten für die Betreiber, insbesondere Zwergbetriebe, mit sich bringen;

33. betont, dass gute Rückverfolgungsmechanismen zur Nachhaltigkeit aller Erzeugnisse, 
die auf den EU-Märkten verkauft werden, von wesentlicher Bedeutung sind, um die 
Transparenz für die Verbraucher, den Sektor und die verschiedenen Verwaltungen 
sicherzustellen; begrüßt die Absicht der Kommission, die Durchsetzung der 
Vorschriften über irreführende Informationen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 
Lebensmittel zu unterstützen, einen EU-Rahmen für die Kennzeichnung nachhaltiger 
Lebensmittel zu entwickeln und die Ziele des Grünen Deals sowie die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen; betont, dass dieser Schritt zu einer 
Wertsteigerung von nachhaltigen Produkten sowie zum Schutz der Verbraucherrechte 
führen wird; fordert die Kommission auf, Leitlinien für digitale Instrumente zu 
erstellen, mit denen Verbraucherinformationen über alle Glieder in der 
Wertschöpfungskette übermittelt werden, einschließlich bestehender Plattformen, um 
die Interoperabilität zu fördern und die Effizienz der bestehenden Systeme zu 
verbessern;

34. fordert, dass die Kommission das Vorlegen von Umwelterklärungen in Betracht zieht, 
die soliden, international anerkannten Kriterien entsprechen, wie die Norm Nr. 14024 
der Internationalen Organisation für Normung (ISO), und dass diese auf einer 
vollständigen Lebenszyklusanalyse anstatt auf einem beliebigen Aspekt der 
Nachhaltigkeit beruhen und so umgesetzt werden sollten, dass der Verwaltungsaufwand 
und die finanzielle Belastung, vor allem für handwerkliche Fischereien und KMU, 
möglichst gering gehalten werden; betont, dass die Kennzeichnung zu diesem Zweck 
objektiv sein muss, auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten, die einer strengen 
unabhängigen Prüfung unterliegen, sowie diskriminierungsfrei in Bezug auf den 
tatsächlichen Nährwert der Lebensmittel erfolgen und umfassende und spezifische 
Informationen über die in dem Erzeugnis enthaltenen Nährstoffe auf der Grundlage der 
Referenzaufnahmemenge des Durchschnittsverbrauchers bieten muss, ohne irreführend 
zu sein oder die Kaufentscheidungen zu beeinflussen, wie es in der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/201116 vorgesehen ist; betont außerdem, dass Unternehmen auch eine Rolle 

15 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
16 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18).
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dabei spielen, für die Rückverfolgbarkeit der von ihnen bezogenen Fischereierzeugnisse 
bis zum Ursprungsort zu sorgen und alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
die Verbraucher benötigen, um sachkundige, gesunde und umweltfreundliche 
Ernährungsentscheidungen treffen zu können;

35. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, eine 
Verbraucherinformationspflicht für alle verarbeiteten oder konservierten Fische und 
Meeresfrüchte wie Krebstiere, Weichtiere und Kaviar mit Kennzeichnung des 
Ursprungs und der Rückverfolgbarkeit einzuführen und im Interesse der Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen zu bewerten, ob die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 
über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur 
überarbeitet werden muss, und gegebenenfalls einen Vorschlag auszuarbeiten;

36. weist darauf hin, dass unterschiedliche Standards bei den Erzeugnissen aus der EU und 
aus Drittländern ohne globale Konvergenz der Nachhaltigkeitsnormen für die 
Fischereiwirtschaft der Union zu einem Wettbewerbsnachteil werden könnten; betont in 
diesem Zusammenhang, dass die bei EU-Erzeugnissen befolgten Kennzeichnungs- und 
Rückverfolgbarkeitsvorschriften auch für eingeführte Erzeugnisse gelten müssen; betont 
darüber hinaus, dass die geltenden Rechtsvorschriften so angepasst werden müssen, 
dass für Enderzeugnisse eine Ursprungserklärung erforderlich ist, wenn auf der 
Produktionslinie Erzeugnisse aus EU und Drittländern kombiniert werden;

37. betont, dass es in der EU eines harmonisierten Rechtsrahmens bedarf, um ein 
verbindliches System zur Nährwertkennzeichnung zu entwickeln, die EU-weit auf der 
Vorderseite der Verpackungen angebracht wird und auf unabhängigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
die Umsetzung des künftigen Nährwertprofilsystems der EU zu unterstützen und von 
einseitigen Maßnahmen abzusehen, die die Harmonisierungsbemühungen der 
Kommission behindern könnten; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob am 
Algorithmus für die Erstellung solcher Nährwertprofile Änderungen vorgenommen 
werden müssen, damit das Vorhandensein von Omega-3-Fettsäuren positiv und das 
Verhältnis gesättigter zu ungesättigten Fettsäuren als Punktabzug berücksichtigt wird;

38. weist darauf hin, dass Erzeugnisse aus Fisch, Krebstieren und Weichtieren durch 
Qualitätsregelungen der Union für landwirtschaftliche Lebensmittel und Erzeugnisse 
geschützt werden können; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 32 
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 auch für Erzeugnisse aus Fisch, Krebstieren und 
Weichtieren mit der fakultativen Qualitätsangabe „Erzeugnis der Insellandwirtschaft“ 
den Erzeugern auf den Inseln zu mehr Bekanntheit verhelfen können; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Einführung anderer regionaler Bezeichnungen für die Bereiche 
Fischerei und Aquakultur in Erwägung zu ziehen, mit denen die Bekanntheit ihrer 
Erzeuger und Erzeugnisse, die nicht im Rahmen der in der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 festgelegten europäischen Qualitätsregelungen geschützt werden können, 
gefördert wird;

39. begrüßt die verpflichtende Verwendung von digitalisierten Fangbescheinigungen;

40. betont, dass die verantwortungsvolle Nutzung der Fischereiressourcen und die 
Bekämpfung der IUU-Fischerei weiterhin gefördert werden müssen, indem mit Blick 
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auf europäische Schiffe, die Qualitätserzeugnisse liefern, stärker auf Abkommen über 
nachhaltige Fischerei mit Drittländern gesetzt wird;

41. weist darauf hin, dass die Bereiche der Fischerei, Aquakultur und Verarbeitung in der 
EU bereits strenge Umwelt- und Sozialstandards anwenden, die außerdem überarbeitet 
werden, um für hochwertigere Erzeugnisse zu sorgen; ist daher der Ansicht, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit auf Fischereierzeugnisse, die aus 
Drittländern in den EU-Markt gelangen, und das Verbot von Erzeugnissen, die aus der 
IUU-Fischerei stammen, von entscheidender Bedeutung sind;

42. begrüßt den Null-Toleranz-Ansatz gegenüber der IUU-Fischerei angesichts des 
globalen Charakters dieses Phänomens und vertritt die Auffassung, dass eine 
konsequente und kohärente Nachbarschaftspolitik in Bezug auf die Fischereiwirtschaft 
verfolgt und gleichzeitig die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates über die IUU-
Fischerei17 uneingeschränkt durchgesetzt werden muss; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Handelsabkommen mit Drittländern Kapitel über nachhaltige 
Fischerei enthalten sollten, die mit der EU-Politik für nachhaltige Entwicklung, der GFP 
und den Bestimmungen der IUU-Verordnung im Einklang stehen; fordert, dass Fischer, 
Flotten und KMU, die im Bereich Meeresfrüchte tätig sind, Unterstützung erhalten, um 
ihre Position in der Wertschöpfungskette zu stärken und zu verbessern; weist darauf hin, 
dass autonome Zollkontingente nur dann zur Anwendung kommen dürfen, wenn für den 
EU-Markt ein Mangel an angemessener Versorgung mit Meeresfrüchten besteht, und 
dass diese nicht ausgenutzt werden dürfen, um Druck auf das Angebot und die Preise 
der Erzeuger aus der EU auszuüben;

43. betont, dass die EU die Bemühungen der Drittländer, denen Präferenzzölle für 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gewährt wurden, um eine Bekämpfung der IUU-
Fischerei kontinuierlich überwachen sollte; hält es für dringend geboten, dass die EU 
die ihr gemäß IUU-Verordnung zur Verfügung stehenden Instrumente, einschließlich 
der sogenannten roten Karte, in vollem Umfang nutzt, wenn ein Land, dem 
Präferenzzölle gewährt wurden, die Anforderungen der EU in Bezug auf 
Arbeitnehmerrechte, nachhaltige Fischerei und die Rückverfolgbarkeit der 
Fischereierzeugnisse nicht erfüllt;

44. betont, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse sichergestellt werden müssen, die in der EU vermarktet werden, 
und zwar unabhängig von ihrem Ursprung; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten daher auf, für die Umsetzung der geltenden Sicherheits-, Hygiene- und 
Qualitätsanforderungen der EU zu sorgen, einschließlich Vermarktungsnormen für alle 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse auf dem Binnenmarkt;

45. weist darauf hin, dass noch Fortschritte erzielt werden müssen, damit die 
partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei wirklich nachhaltig werden; 
hebt hervor, dass diese Abkommen mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Empfehlungen im Einklang stehen müssen und weder die handwerkliche Fischerei in 
Drittländern noch die lokale Ernährungssicherheit gefährden dürfen;

46. betont, dass eine stärkere Sensibilisierung der Verbraucher wichtig ist, und fordert, dass 

17 ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 1.
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alle eingeführten Fischereierzeugnisse, die auf den EU-Markt gelangen, den 
international vereinbarten Mindestnormen entsprechen müssen, die im Übereinkommen 
C188 der IAO über die Arbeit in der Fischerei festgelegt und in der EU durch die 
Richtlinie (EU) 2017/15918 des Rates umgesetzt wurden, um zu verhindern, dass die 
Unionsbürger Fisch verzehren, der von Schiffen gefangen wurde, die den sozialen 
Mindestvoraussetzungen nicht gerecht werden;

47. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Liste von Waren zu erstellen, die durch 
Kinder- oder Zwangsarbeit hergestellt wurden, und entsprechende Berichte für die 
politischen Entscheidungsträger der EU und die Unternehmen zu verfassen, um 
Risikobewertungen vorzunehmen, eine Sorgfaltsprüfung der Lieferketten durchzuführen 
und Strategien zur Bekämpfung von Kinder- und Zwangsarbeit zu entwickeln; legt der 
Kommission nahe, die Liste als Instrument zu nutzen, um Maßnahmen gegen nicht 
konforme Fischereifahrzeuge und nicht kooperierende Drittländer zu ergreifen, ähnlich 
denen, die in Kapitel VII der IUU-Verordnung festgelegt sind, insbesondere um 
Einfuhren durch Fischereifahrzeuge oder Fischereinationen zu beschränken oder zu 
verhindern, die auf einer (schwarzen) Liste für schwerwiegenden 
Arbeitskräftemissbrauch und die Missachtung grundlegender Menschenrechte an Bord 
von Fischereifahrzeugen stehen;

48. hebt hervor, dass der neue EMFAF wichtig ist, um eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Meere und Ozeane zu ermöglichen, die Entwicklung einer nachhaltigen blauen 
Wirtschaft zu fördern, die Fischereibranche gemäß den Zielen der GFP zu 
modernisieren, neue Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten zu schaffen, 
nachhaltige Verfahren zu unterstützen, den Generationswechsel zu begünstigen, auch 
für handwerkliche Fischereien, damit der Bevölkerungsschwund in ländlichen Regionen 
und auf Inseln eingedämmt wird, und die aktive Beteiligung der Frauen, Verbände, 
einschließlich Innungen wie die spanischen Cofradías, Erzeugerorganisationen und des 
Einzelhandels zu fördern; empfiehlt, dass der Einsatz von EMFAF-Finanzmitteln 
Fischern, Aquakulturerzeugern und Beschäftigten entlang der gesamten Lieferkette, die 
bereits Maßnahmen zur Begrenzung ihres Klima- und Umweltfußabdrucks ergriffen 
haben, wirtschaftliche Anreize bieten sollte; begrüßt die Absicht der Kommission, in 
Forschung, Innovationen und Technologie zu investieren, und betont, dass der EMFAF 
auch zur Unterstützung von Forschungs- und Innovationsprogrammen und 
entsprechenden Projekten genutzt werden sollte, die darauf abzielen, die 
Lebensmittelverschwendung zu verringern und ein nachhaltiges Lebensmittelsystem zu 
fördern, einschließlich der Schaffung von Anreizen für den digitalen Wandel der 
Branche in allen Gliedern der Wertschöpfungskette für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse; betont darüber hinaus, dass bestehende europäische 
Forschungs- und Innovationsprogramme in die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die 
Biodiversitätsstrategie für 2030 und den neuen EMFAF eingebunden werden müssen 
und dass die Fischerei- und Aquakulturbranche sowie andere relevante Interessenträger 
entlang der Wertschöpfungskette vollständig einbezogen werden müssen, um mögliche 

18 Richtlinie (EU) 2017/159 des Rates vom 19. Dezember 2016 zur Durchführung der Vereinbarung über die 
Durchführung des Übereinkommens über die Arbeit im Fischereisektor von 2007 der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die am 21 Mai 2012 zwischen dem Allgemeinen Verband der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften der Europäischen Union (COGECA), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) 
und der Vereinigung der nationalen Verbände von Fischereiunternehmen in der Europäischen Union 
(Europêche) geschlossen wurde (ABl. L 25 vom 31.1.2017, S. 12).
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Synergien zwischen den verschiedenen Sektoren zu maximieren;

49. hebt das GFP-Ziel der selektiven Fischerei hervor und stellt fest, dass die 
Fischereibranche zu diesem Zweck in selektives Fanggerät investiert; betont, dass die 
Union diese Investitionen unterstützen und fördern sollte; 

50. betont, dass die Überwachung, Kontrolle und Durchsetzung der GFP verbessert werden 
muss, wozu auch die vollständige Umsetzung der Anlandeverpflichtung und die 
Einführung der elektronischen Überwachung von Schiffen zur Verbesserung der 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln zählt;

51. weist darauf hin, dass die Energieeffizienz der EU-Fischereiflotten im Laufe der Jahre 
dank der Anpassung neuer Technologien enorm gestiegen ist; stellt eine Verbesserung 
der Fischbestände fest, insbesondere in der Nordsee, und zwar dank der strengen 
Normen, die die Fischereibranche der EU einhalten muss;

52. hebt die Bedeutung der handwerklichen Küstenfischerei hervor und vertritt die 
Auffassung, dass dieser Wirtschaftszweig den Übergang zu einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Fischbestände in erheblichem Maße begünstigen kann; fordert 
daher alle Mitgliedstaaten auf, den Prozentsatz der nationalen Quoten für diesen 
Wirtschaftszweig entsprechend anzuheben;

53. empfiehlt, dass die EU-Organe und alle Mitgliedstaaten wirksame, angemessen 
finanzierte und weitreichende erzieherische Sensibilisierungskampagnen für 
Verbraucher auf den Weg bringen, um den gesunden und nachhaltigen Fischkonsum zu 
fördern, die Eigenschaften und Vorteile von Fischereierzeugnissen hervorzuheben und 
die Verbraucher dabei zu unterstützen, beim Kauf von frischen Fischereierzeugnissen 
eine kluge Entscheidung zu treffen, auch durch Förderung des Konsums von weniger 
bekannten Fischarten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen 
zu ergreifen, um die Lebensmittelverschwendung und andere Abfälle aus den Märkten 
für Fisch und Meeresfrüchte der EU zu verringern;

54. ist der Ansicht, dass einer der Eckpfeiler aller Kampagnen zur Förderung des Konsums 
von Meeresfrüchten die Nachhaltigkeit der Verfahren, die zu ihrer Beschaffung 
eingesetzt werden, und die Vorbildfunktion der Betriebe aus der Union in diesem 
Bereich sein sollte; betont ferner, dass diese Kampagnen in enger Zusammenarbeit mit 
Berufsverbänden und bestimmten Berufsgruppen wie Ernährungswissenschaftlern, 
Medizinern und Kinderärzten gefördert werden müssen, damit gezielte und wirksame 
Maßnahmen zugunsten der Verbraucher in der Union ergriffen werden;

55. stellt fest, dass der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über 
Mehrwertsteuersätze die Verwendung der indirekten Besteuerung vorsieht, um Anreize 
für den Verbrauch nachhaltiger und gesunder Lebensmittel zu schaffen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesbezüglich bestehende Instrumente einzusetzen, wie reduzierte 
Mehrwertsteuersätze und eine umweltorientierte Auftragsvergabe;

56. bedauert die Tatsache, dass in der Strategie keines der Probleme erwähnt wird, die sich 
aufgrund der Verschmutzung der Meere in der EU durch Mikro- und Nanoplastik 
ergeben, zumal diese eine besorgniserregende Bedrohung für die Gesundheit der 
Verbraucher in der Union darstellt; betont, dass Forschung und Datenerhebung zu den 
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Auswirkungen von Abfällen im Meer sowie von Nano- und Mikroplastik auf die 
Fischereiressourcen und die Gesundheit des Menschen intensiviert werden müssen und 
gleichzeitig Maßnahmen zur Sensibilisierung der Verbraucher in der Union für das 
Problem der Verschmutzung durch Kunststoffe vorangetrieben werden müssen;

57. fordert die Kommission auf, Projekte und Initiativen, die auf eine Verkürzung der 
Lieferketten, die Förderung lokaler Lebensmittelsysteme, den nachhaltigen Konsum 
von Meeresfrüchten und die Unterstützung der handwerklichen Fischerei abzielen, 
finanziell zu unterstützen und bekannter zu machen;

58. betont, dass in der Fischerei im Sinne einer konsequenten Verfolgung der EU-Ziele der 
Kreislaufwirtschaft und der Verringerung der Lebensmittelverschwendung bewährte 
Verfahren, beispielsweise die Wiederverwendung von Erzeugnissen, die unterhalb der 
Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung gefangen wurden und für die ein 
Rückwurfverbot gilt, gefördert und Anreize für ihren Einsatz geschaffen werden sollten;

59. weist darauf hin, dass mehrere der Erwägungen des Tierschutzes, die in der Strategie 
der Kommission enthalten sind, naturgemäß nicht auf die Fischerei anwendbar sind;

60. hebt hervor, dass bessere Konsultationsmethoden für Handelsorganisationen 
handwerklicher Fischereien eingeführt werden müssen, um ihnen die Teilhabe an 
relevanten Entscheidungsfindungsprozessen zu ermöglichen, die Auswirkungen auf 
ihren Lebensunterhalt haben, beispielsweise über den Ausschuss für den sozialen 
Dialog; hebt in diesem Zusammenhang den Stellenwert einer fairen und ausgewogenen 
Beteiligung der handwerklichen Fischereien hervor, da die Vertretung in Beiräten und 
anderen Foren unzureichend ist; betont insbesondere den Stellenwert einer 
gleichberechtigten und fairen Vertretung bei der Umsetzung solcher internationalen 
Verpflichtungen, da Sozialmanagement und Ökosystemverwaltung für ihre praktikable 
Umsetzung in allen Flottensegmenten Sorge tragen;

61. bedauert die Tatsache, dass in der Strategie zwar zu Recht die Rolle der Landwirte als 
„Hüter des Bodens“ hervorgehoben wird, den europäischen Fischern, die als „Hüter der 
Meere“ betrachtet und anerkannt werden sollten und beim Erreichen der Ziele der 
Strategie eine zentrale Rolle einnehmen, jedoch nicht die gleiche Anerkennung 
beigemessen wird; bringt in diesem Zusammenhang seine Enttäuschung darüber zum 
Ausdruck, dass in der Strategie weder die Einbeziehung von Branchenvertretern auf 
institutioneller Ebene sichergestellt noch ein von der Basis ausgehender Ansatz 
begünstigt wird, der eine vollständige Beteiligung der europäischen Fischer an der 
Ausarbeitung der für sie geltenden Regeln vorsieht; betont, dass die Fischereibranche 
vollständig einbezogen werden muss, um die Ziele der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ in vollem Umfang zu erreichen;

62. betont, dass handwerkliche Fischer darin bestärkt werden müssen, sich in Verbänden, 
Genossenschaften und Erzeugerorganisationen zusammenzuschließen, damit sie 
gegenüber den Anbietern auf dem Markt eine bessere Verhandlungsposition haben und 
in der Lebensmittelkette eine bessere und gestärkte Position einnehmen, um sich ein 
faires Einkommen zu sichern; betont, dass Verbände wie die Innungen in Spanien 
(Cofradías) gemäß Unionsrecht anerkannt werden und auf gleicher Basis wie die 
Erzeugerorganisationen ein Anrecht auf finanzielle Unterstützung haben sollten; fordert 
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die Kommission auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
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