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VORSCHLÄGE

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

1. verweist auf die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der Fischerei, der 
Aquakultur und der maritimen Angelegenheiten; betont ihre entscheidende Rolle bei der 
Entwicklung der blauen Wirtschaft und ihren aktiven Beitrag zur Entwicklung und 
Dynamik der Küstengebiete;

2. betont, dass im Haushaltsplan der Union für 2021 Mittel für Verpflichtungen und Mittel 
für Zahlungen in angemessener Höhe vorgesehen werden sollten, um den 
Finanzierungsbedarf der gemeinsamen Fischereipolitik zu decken; bekräftigt, dass eine 
Aufstockung der Mittel für Fischerei und Aquakultur erforderlich ist, um deren 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten; ist der Ansicht, dass der Haushalt für diesen Sektor in 
vollem Umfang mit den neuen Zielen der EU im Einklang stehen muss, insbesondere 
mit den Zielen des Grünen Deals, der neuen Industriestrategie, der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2030; ist der Ansicht, 
dass die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Fischereisektors Hand in 
Hand mit der Verwirklichung dieser Ziele gehen muss;

3. betont, wie wichtig es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Schaden zu beheben, der 
durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, die den gesamten europäischen 
Fischerei- und Aquakultursektor hart getroffen hat; ist der Auffassung, dass die ernste 
gesundheitliche Lage und ihre wirtschaftlichen Folgen außerordentliche und sofort 
verfügbare Finanzmittel erfordern;

4. begrüßt die Maßnahmen des Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 508/2014 und (EU) Nr. 1379/2013 hinsichtlich spezifischer Maßnahmen zur 
Milderung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs im Fischerei- und 
Aquakultursektor; hält es für notwendig, dass die Kommission die Entwicklung der 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Lage in Echtzeit bewertet und gegebenenfalls 
eine Verlängerung dieser Maßnahmen über den 31. Dezember 2020 hinaus in Erwägung 
zieht, falls die Pandemie anhält;

5. begrüßt die rasche und ambitionierte Reaktion der Kommission auf die 
Wirtschaftskrise, mit der am 27. Mai 2020 ein umfangreiches Konjunkturprogramm 
vorgeschlagen wurde; begrüßt den Vorschlag der Kommission, den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFF) für den Zeitraum 2021-2027 
gegenüber seinem ursprünglichen Vorschlag um 530 Mio. EUR aufzustocken; betont 
jedoch, dass diese Aufstockung immer noch hinter dem Standpunkt des Parlaments 
zurückbleibt; 

6. bedauert, dass die Umsetzung des EMFF für den Zeitraum 2014-2020 sechs Jahre nach 
seiner Annahme nach wie vor unzureichend ist, da die Haushaltsvollzugsquote heute 
nur 35 % erreicht; betont, dass diese geringe Quote zum Teil auf den bürokratischen 
Aufwand auf nationaler und europäischer Ebene zurückzuführen ist;

7. erachtet es als wichtig, dass die Fischereitätigkeiten kontrolliert werden; ist der Ansicht, 
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dass diese Kontrolle bei der Finanzierung der Fischereipolitik der EU weiterhin eine 
Priorität sein sollte;

8. bekräftigt‚ dass die Europäische Fischereiaufsichtsagentur mit zusätzlichen finanziellen 
und materiellen Mitteln ausgestattet werden muss, um die ordnungsgemäße und 
vollständige Erfüllung ihrer Aufgaben und die Verwirklichung der Ziele einer 
nachhaltigen Fischerei sicherzustellen;

9. ist der Ansicht, dass die Politik des allgemeinen Personalabbaus in den Agenturen der 
Union, die in den letzten Jahren umgesetzt wurde, bewertet werden muss; weist darauf 
hin, dass die Haushaltsvollzugsquote der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 99 % 
überschreitet;

10. betont, dass eine der Prioritäten des europäischen Fischereisektors der 
Generationenwechsel ist; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Durchführung 
spezifischer Programme sicherstellen sollten, um jungen Menschen den Zugang zu 
Fischereiberufen zu erleichtern und die Vielfalt der Profile und die Einbeziehung von 
unterrepräsentierten Gruppen, insbesondere Frauen, zu fördern, und dabei auf den 
EMFF und die europäischen Strukturfonds zurückgreifen sollten;


