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Betrifft: Stellungnahme zu einer neuen Industriestrategie für Europa (2020/2076(INI))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen des genannten Verfahrens wurde der Fischereiausschuss beauftragt, Ihrem 
Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 
12. Juni 2020, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens zu übermitteln.

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Pierre Karleskind
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VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass die von der Kommission am 10. März 2020 (COM(2020)0102) 
veröffentlichte neue Industriestrategie für Europa auf die Gestaltung eines 
weitreichenden europäischen Rechtsrahmens abzielt, mit dem das Potenzial der 
europäischen Wirtschaft voll ausgeschöpft werden soll, damit der ökologische und 
digitale Wandel der EU vollzogen und gleichzeitig ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden kann;

B. in der Erwägung, dass der Fischerei- und Aquakultursektor mitsamt all seiner 
Wertschöpfungsketten aus zahlreichen KMU besteht und Tausende von Arbeitsplätzen 
bietet, was ihn zu einem integralen Bestandteil der europäischen Industrie macht, der 
demzufolge zum digitalen und ökologischen Wandel beitragen und von diesem 
profitieren muss;

C. in der Erwägung seiner Entschließung vom 16. Januar 2018 zu der Internationalen 
Meerespolitik: Eine Agenda für die Zukunft unserer Weltmeere im Rahmen der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Agenda 20301 forderte das Parlament ein Moratorium 
für Tiefseebergbauaktivitäten;

D. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise bisher erhebliche Auswirkungen auf den 
Fischerei- und Aquakultursektor und alle verwandten Branchen hatte, und zwar vom 
Fischhandel bis hin zum Vertrieb und zur Verarbeitung; in der Erwägung, dass viele 
Fischer, Fischwirte, Verarbeiter, Händler und Vertriebsunternehmen dazu gezwungen 
waren, ihre Aktivitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu reduzieren oder 
auszusetzen, aber auch aufgrund einer, vor allem aufgrund des Zusammenbruchs der 
Vertriebskanäle der Gastronomie (HORECA-Branche), stark rückläufigen Nachfrage 
nach Fisch- bzw. Meeresfrüchte- und Aquakulturerzeugnissen; in der Erwägung, dass 
dies Auswirkungen auf die gesamte Fischereiwirtschaft hat, und zwar nicht nur 
aufgrund der fehlenden Rohstoffe, sondern auch, weil die Branche ihre 
Produktionsmethoden schnell an neue gesundheitspolizeiliche Maßnahmen anpassen 
musste, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung in einer derart 
schwierigen Zeit mit Basisgütern zu versorgen, und in der Erwägung, dass Erzeuger und 
Verarbeiter gezwungen waren, neue Zulieferer zu identifizieren und alternative 
Absatzmärkte zu finden;

1. ist der Auffassung, dass der Fischerei- und Aquakultursektor, alle seine 
Wertschöpfungsketten und andere, mit ihm verbundene Sektoren in der neuen 
Industriestrategie für Europa enthalten sein müssen, damit sichergestellt ist, dass diese 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser Sektoren zum ökologischen und 
digitalen Wandel beitragen und von diesem profitieren, und damit sich ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität verbessern; betont, dass der 
Fischerei- und Aquakultursektor eine Schlüsselrolle dabei einnimmt, die industrielle 
Autonomie der Europäischen Union und ihre Autonomie bei der 
Nahrungsmittelbeschaffung zu sichern;

2. fordert eine neue Industriestrategie für Europa, die zum ökologischen und digitalen 

1 ABl. C 458 vom 19.12.2018, S. 9.
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Wandel im Fischerei- und Aquakultursektor sowie zu anderen mit den Ökosystemen der 
Fischerei- und Aquakulturwirtschaft verbundenen Sektoren beiträgt und ihren 
ökologischen Fußabdruck und ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt reduziert;

3. fordert die Kommission auf, den Fischerei- und Aquakultursektor einschließlich der 
Bereiche Vertrieb und Verarbeitung in den Aufbauplan der EU aufzunehmen, der 
zeitgleich mit der Einführung einer weitreichenden Industrie-, Umwelt- und 
Digitalpolitik umgesetzt werden muss; weist erneut darauf hin, dass für viele 
Küstengebiete und -gemeinden der Fischerei- und Aquakultursektor im Hinblick auf 
Arbeitsplätze (einschließlich hoch qualifizierter Arbeitsplätze) und Einnahmen 
besonders wichtig ist;

Ökologischer Wandel

4. betont, dass es wichtig ist, den maritimen Sektoren, und zwar insbesondere dem 
Fischereisektor, eine maßgebliche Rolle beim ökologischen Wandel zu geben, indem 
dafür gesorgt wird, dass die Meeres- und Fischereipolitik der Union mit dem Ziel der 
Klimaneutralität bis 2050 des europäischen Grünen Deals im Einklang steht; fordert die 
Kommission auf, einen Aktionsplan zur Senkung der CO2-Emissionen der maritimen 
Sektoren einschließlich des Fischereisektors zu erstellen, nachdem eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wurde; ist der Auffassung, dass durch die Umrüstung 
von Schiffen, mit der aktuellen Herausforderungen begegnet und durch die 
insbesondere Ziele zur Senkung der CO2-Emissionen erreicht werden sollen, ein Beitrag 
zur Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze geleistet wird; betont, wie wichtig hierfür eine 
erfolgreiche Weiterbildung von Werftmitarbeitern ist;

5. fordert alle Interessengruppen im Fischerei- und Aquakultursektor auf, im Rahmen der 
Wasserstoffstrategie, die Thierry Breton, der Kommissar für den Binnenmarkt, am 
9. Juli 2020 vorlegte, Teil der Allianz für sauberen Wasserstoff zu werden;

6. fordert zum Schutz der Ökosysteme, Fischbestände und der Zukunft des 
Fischereisektors der EU ein internationales Moratorium für alle 
Tiefseebergbauaktivitäten sowie ein Verbot von Erdöl- oder Erdgasschürf- oder 
-bohrtätigkeiten in oder in der Nähe von Meeresschutzgebieten und Küstengebieten, wie 
in der Entschließung des Parlaments vom 16. Januar 2018 gefordert;

7. betont, dass die Beteiligung der bestehenden Interessengruppen wie der Fischer und 
Fischwirte Voraussetzung für die Umsetzung einer weitreichenden Strategie für 
erneuerbare Offshore-Energie ist; weist erneut darauf hin, dass Konsultationen mit dem 
Meeres- und Fischereisektor und den Küstengemeinden zur gemeinsamen Nutzung von 
Meeresraum für den Erfolg einer solchen Strategie entscheidend sind; unterstützt unter 
diesen Bedingungen die Initiative der Kommission zur Entwicklung einer Strategie für 
erneuerbare Offshore-Energie;

8. betont, dass der Europäische Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sich hervorragend 
dafür eignet, den ökologischen Wandel zu unterstützen, und dass diese Sektoren eine 
angemessene finanzielle Unterstützung erhalten müssen, damit sie diesen Wandel 
erfolgreich durchlaufen können;

Digitaler Wandel und Innovation
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9. betont, dass die Fischerei- und Aquakultursektoren in den digitalen Wandel einbezogen 
werden müssen; ist der Auffassung, dass der digitale Wandel in diesen Sektoren ihre 
Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit verbessern und die 
Erzeugung neuer Daten ermöglichen wird, während gleichzeitig die Sammlung von und 
der Zugang zu Daten erleichtert und in Echtzeit mehr Erkenntnisse über die aquatische 
Umwelt und die Artenvielfalt der Meere sowie mehr Wissen über ihre Evolution 
gewonnen werden;

10. hebt hervor, dass ein erfolgreicher digitaler Wandel im Fischerei- und Aquakultursektor 
dazu beitragen wird, dass der Markt für Fisch und Meeresfrüchte künftig besser 
funktioniert, wenn Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt werden und 
die Lieferkette in diesem durch eine erhebliche geografische Zersplitterung der 
Bezugsquellen geprägten Sektor optimiert wird;

11. ist der Auffassung, dass die Digitalisierung des Fischerei- und Aquakultursektors 
Verfahren zur Rückverfolgung und Kontrolle von Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen effektiver machen, den Wert dieser Erzeugnisse steigern, das 
Verbrauchervertrauen stärken und zum Kampf gegen illegale, nicht gemeldete und 
unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) beitragen wird; fordert, dass ein Abschnitt über 
die Aufwertung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen in die Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ aufgenommen wird, um den Sektor bei dessen ökologischem und 
digitalem Wandel zu unterstützen;

12. ist der Auffassung, dass Innovation eine wesentliche Rolle dabei spielen muss, das 
dreifache Ziel des ökologischen Wandels, des digitalen Wandels und der globalen 
Wettbewerbsfähigkeit für den Fischerei- und Aquakultursektor zu erreichen und vor 
allem neue, selektivere und ökologischere Fangtechniken und -anlagen zu entwickeln; 
betont, dass Innovation und wissenschaftliche Forschung in diesem Sektor im Hinblick 
auf das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der gemeinsamen Fischereipolitik sehr 
wichtig sind; ist der Auffassung, dass eine proaktive Politik in den Bereichen Bildung, 
Finanzierung und internationale Partnerschaften für die Entwicklung von 
Forschungsmaßnahmen zur Nutzung der Meere besonders wichtig ist, damit 
Innovationen in diesem Sektor gefördert werden;

13. weist erneut darauf hin, dass neue Technologien, Daten, Weltraumdienste und das 
Potenzial künstlicher Intelligenz im Fischereisektor zur Unterstützung des ökologischen 
Wandels genutzt werden können; betont, dass mit diesen Technologien Daten 
gesammelt werden können, was für die Fischereikontrolle, das Management der 
Meeresschätze und die Überwachung der Abfälle im Meer sehr nützlich ist;

14. betont, dass der digitale Wandel des Fischerei- und Aquakultursektors in finanzieller 
und technischer Hinsicht angemessen begleitet werden muss;

Handelspolitik

15. betont, dass es wichtig ist, im internationalen Handel für freie Wettbewerbsbedingungen 
zu sorgen, insbesondere was Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse betrifft; weist erneut 
darauf hin, dass innerhalb der Welthandelsorganisation (WTO) Verhandlungen über die 
Abschaffung schädlicher Subventionen im Gange sind, die zu IUU-Fischerei, 
Überfischung und Überkapazitäten beitragen; hebt hervor, dass die Fischereiflotte der 
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Union die höchsten Sozial- und Umweltstandards der Welt erfüllt; fordert die 
Kommission auf, alles dafür zu tun, dass innerhalb der WTO so bald wie möglich ein 
weitreichendes, den Nachhaltigkeitszielen entsprechendes Übereinkommen getroffen 
wird;

16. fordert die Kommission auf, für mehr Konsistenz und Kohärenz der Handels- und der 
Fischereipolitik der EU zu sorgen, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung des 
Kapitels zur nachhaltigen Entwicklung der neuen Generation der Handelsabkommen, 
das die Vertragspartner dazu verpflichtet, sich aktiv am Kampf gegen IUU-Fischerei zu 
beteiligen; unterstützt die Initiative zur Schaffung des Postens eines 
Handelsbeauftragten, der sicherstellt, dass alle Bestimmungen von Handelsabkommen 
eingehalten und überwacht werden;

17. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die möglichen Auswirkungen von 
Freihandelsabkommen auf den Fischerei- und Aquakultursektor der EU sowie auf die 
Verarbeitungsindustrie und die Küstenstädte und -gemeinden der EU sorgfältig zu 
bewerten; fordert die Kommission auf, Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse bei 
Handelsverhandlungen mit Drittländern in die Liste der „sensiblen Waren“ 
aufzunehmen;

Staatliche Beihilfen und Finanzierung

18. betont, dass die Überarbeitung der europäischen Bedingungen über staatliche Beihilfen 
sehr wichtig ist, insbesondere im Hinblick auf die Obergrenze der „De-minimis“-
Beihilfen für Fischerei und Aquakultur, damit diese der Obergrenze der „De-minimis“-
Beihilfen entspricht, die anderen Sektoren gewährt wird; vertritt die Ansicht, dass ein 
Anheben der Obergrenze für „De-minimis“-Beihilfen für diese Erzeugnisse helfen wird, 
im Hinblick auf den ökologischen und digitalen Wandel sowie Innovationen das 
Investitionspotential des Fischerei- und Aquakultursektors zu erschließen;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für eine adäquate Finanzierung des 
Fischerei- und Aquakultursektors einzutreten, um diesen bei seinem ökologischen und 
digitalen Wandel zu unterstützen, und zwar insbesondere im Rahmen der überarbeiteten 
Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen; weist erneut darauf hin, dass das Parlament 
für den mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 eine deutliche Erhöhung der Mittel des 
EMFF gefordert hat.


