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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Fischerei, die Aquakultur und der Verarbeitungssektor der 
EU über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg den höchsten Standards für 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit – etwa in den Bereichen Arbeitnehmerrechte 
sowie Tiergesundheit und Tierschutz – verschrieben sind und hochwertige 
Meereserzeugnisse liefern und dass sie somit für eine stetig wachsende Bevölkerung 
eine grundlegende Rolle spielen, wenn es um Ernährungssicherheit und 
ernährungsbezogenes Wohlbefinden geht; in der Erwägung, dass durch die 
Einschränkung der Fischerei etliche Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung gefährdet werden;

B. in der Erwägung, dass Fischer und Fischzüchter in der EU unionsweit eine wesentliche 
Rolle spielen und viele Küsten- und Binnengemeinschaften weiterhin sozial und 
wirtschaftlich unterstützen müssen;

C. in der Erwägung, dass Fischer als Hüter des Meeres täglich zugegen sind, die Behörden 
alarmieren, wenn ihnen Umweltschäden auffallen, und Maßnahmen zur Erhaltung der 
Meeresumwelt ergreifen;

D. in der Erwägung, dass in der EU-Biodiversitätsstrategie in keiner Weise berücksichtigt 
wird, dass es bei den Fischpopulationen in der EU erhebliche Verbesserungen gegeben 
hat; in der Erwägung, dass die Zahl der Fische im Meer im Nordostatlantik innerhalb 
von nur zehn Jahren um 50 % gestiegen ist und dass sich die Überfischung in der EU 
auf einem historischen Tiefststand befindet, und in der Erwägung, dass fast 100 % der 
Anlandungen aus EU-regulierten Beständen aus solchen Beständen stammen, die auf 
dem Niveau des höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) befischt werden;

Schutzgebiete und Zielvorgaben

1. weist darauf hin, dass wirksam bewirtschaftete befischte Populationen produktiver sind 
als nicht befischte; betont daher, dass die Schließung von Fanggebieten in bestimmten 
Fällen möglicherweise nicht mit dem sozialen Wohlergehen und dem wirtschaftlichen 
Wohlstand – welche wesentliche Bestandteile von Nachhaltigkeit sind – sowie den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Ernährungssicherheit und 
Armutsbekämpfung vereinbar ist;

2. betont, dass Meeresschutzgebiete ein Instrument und kein Selbstzweck sind; betont, 
dass die Festlegung eines Schutzziels mittels einer Erhaltungszahl (d. h. eines 
Prozentsatzes) bedeutungslos ist, da es vor allem darum geht, dafür zu sorgen, dass die 
ausgewiesenen Schutzgebiete tatsächlich ein Gebiet mit einem ökologischen Wert 
erfassen, das geschützt werden muss;
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3. weist darauf hin, dass die Festlegung abstrakter, willkürlicher, starrer, unrealistischer 
und nicht erreichbarer numerischer Ziele eine gute Rechtsetzung und die 
Glaubwürdigkeit der Gesetzgeber untergräbt;

4. ist der Auffassung, dass die Stärkung und wirksame Durchsetzung bestehender 
Sperrgebiete viel effizienter und sinnvoller wäre;

5. betont, wie wichtig es ist, „andere wirksame gebietsbezogene Erhaltungsmaßnahmen“ 
in die EU-Biodiversitätsstrategie aufzunehmen, die im Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt vorgesehen sind1; ist der Ansicht, dass diese „anderen Maßnahmen“ 
mitunter ein höheres Schutzniveau bieten als die mit Meeresschutzgebieten 
verbundenen Maßnahmen;

Nullnutzungszonen

6. weist darauf hin, dass die Einrichtung von Schutzgebieten nicht mit der Ausübung von 
Tätigkeiten, einschließlich Fangtätigkeiten, unvereinbar sein muss, solange sie die 
Werte der entsprechenden Schutzgebiete nicht gefährden und sofern sie auf einer 
wissenschaftlichen Grundlage fußen und eine angemessene Bewirtschaftung und 
Kontrolle gegeben sind;

Raumordnung

7. betont, wie wichtig eine ordentliche und integrative Raumplanung, die der nachhaltigen 
Entwicklung der Fischerei und der Aquakultur ausreichend Rechnung trägt, ist, und 
weist darauf hin, dass Raum für bestehende und neue Fanggründe und 
Aquakulturbetriebe bereitgestellt werden muss;

Aktionsplan zur Erhaltung der Fischereiressourcen und zum Schutz der Meeresökosysteme

8. weist darauf hin, dass die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) einen soliden 
Rechtsrahmen mit ausgefeilten Instrumenten bietet, in dem die Daten für die 
Veröffentlichung spezifischer Berichte festgelegt sind und aus dem hervorgeht, dass die 
Kommission dem Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2022 Bericht über das 
Funktionieren der GFP erstattet;

9. weist darauf hin, dass die Kommission gemäß der neuen Verordnung über technische 
Maßnahmen2 dem Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2020 einen Bericht 
vorlegen muss und dass die Kommission nur dann Maßnahmen vorschlagen kann, wenn 
Nachweise darüber vorliegen, dass die Ziele und Vorgaben nicht erreicht wurden;

10. fordert die Kommission daher auf, die vorgenannten Berichte abzuwarten, bevor sie 
einen Aktionsplan vorschlägt;

1 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-en.pdf
2 ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 105.

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

11. bringt sein tiefes Bedauern über die offensichtliche Diskriminierung der Fischerei 
gegenüber der Landwirtschaft zum Ausdruck; 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“; stellt 
jedoch fest, dass dieser Satz, bei dem es sich um ein notwendiges Sicherheitsnetz 
handelt, insofern eindeutig diskriminierend ist, als Fischer und Aquakulturerzeuger dort 
keine Erwähnung finden;

Fischerei: die Quelle allen Übels?

12. verurteilt nachdrücklich die übermäßige Konzentration auf die Fischerei und auf die 
zwischen dieser und dem Scheitern des Versuchs, die Meeresökosysteme in einen guten 
ökologischen Zustand zu versetzen, hergestellte Verbindung sowie die mangelnde 
Berücksichtigung anderer Faktoren, die zu einer Belastung und Verschlechterung 
führen, wie etwa Öl, Gas, Baggerarbeiten und Schifffahrt;

Fanggeräte

13. verurteilt nachdrücklich die Tatsache, dass in der Strategie der Vorwurf erhoben wird, 
dass die Grundschleppnetzfischerei „am schädlichsten für den Meeresboden“ sei, ohne 
dass dies durch eine eingehende Analyse untermauert wird;

14. betont, dass Fanggeräte und -techniken nicht verteufelt werden sollten; weist darauf hin, 
dass die biologische Vielfalt bestimmter sandiger Meeresböden durch die 
Grundschleppnetzfischerei auch verbessert werden kann und dass es sich dabei um 
eines der gängigsten und am stärksten regulierten Fanggeräte in Europa handelt; betont, 
dass dies der einzige gangbare Weg ist, viele wichtige Arten zu fangen, die wir 
verzehren, und dass fast alle von ihnen auf MSY-Niveau befischt werden und viele von 
ihnen vom Marine Stewardship Council zertifiziert sind;

Spezifische Empfehlungen für die Aquakultur

15. betont, dass die Verwaltungsverfahren für Aquakulturtätigkeiten und insbesondere für 
solche in Natura-2000-Gebieten vereinfacht werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, ihre Leitlinien zum Thema „Aquakultur und Natura-2000-Gebiete“ zu 
aktualisieren;

16. ist der Ansicht, dass die Ökosystemdienstleistungen der Aquakultur, zu denen vor allem 
auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt gehört, berücksichtigt und unterstützt 
werden müssen;

17. begrüßt die Vorschläge zur Verringerung und Begrenzung des Einsatzes von Pestiziden 
und anderen Chemikalien zum Schutz der biologischen Vielfalt; ist jedoch der festen 
Überzeugung, dass solche Maßnahmen vorab sorgfältig geprüft werden sollten und 
kumulative Folgenabschätzungen umfassen sollten;
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18. begrüßt die ehrgeizigen Zielen der Wasserrahmenrichtlinie3 und der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie4; betont, dass die Aquakultur zur Wiederherstellung geschädigter 
Meeres- und Süßwasserökosysteme beitragen kann;

Finanzierung

19. betont, wie wichtig eine angemessene Finanzierung über den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds ist, damit die Biodiversitätsziele der EU erreicht werden;

Fazit

20. begrüßt die ehrgeizige Zielsetzung; empfiehlt jedoch nachdrücklich, dass die 
Zielvorgaben nicht rechtsverbindlich sein sollten und dass sie auf Einzelfallbasis 
festgelegt und an die lokalen Besonderheiten und das zum Schutz der Natur 
erforderliche Niveau angepasst werden; empfiehlt, dass die Zielvorgaben auch 
sozioökonomischen Erwägungen und der Notwendigkeit Rechnung tragen, eine 
langfristige Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungskette der Fischerei und der 
Aquakultur sicherzustellen, und dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen und über eine solide wissenschaftliche Grundlage verfügen;

21. betont, wie wichtig eine konstruktive, wirksame und gleichberechtigte Konsultation von 
Fischern und Aquakulturerzeugern bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
biologischen Vielfalt ist;

22. betont, dass umfassende Folgenabschätzungen durchgeführt werden müssen, bei denen 
die Auswirkungen auf kleine Fischer und insbesondere auf kleine und mittlere 
Unternehmen sowie die bisherigen Errungenschaften 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;

23. betont, wie wichtig es ist, ein angemessenes und faires Einkommen für Fischer und 
Landwirte sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen mit importierten Lebensmitteln 
sicherzustellen;

24. spricht sich dafür aus, dass die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 auf 
möglichst wirksame Weise und mit einer möglichst geringen Belastung für die 
Wirtschaftsakteure verwirklicht werden;

25. 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 jedoch, dass wir – wenn wir gesunde und 
widerstandsfähige Gesellschaften haben möchten – nicht nur der Natur, sondern auch 
den Fischern und Aquakulturerzeugern den erforderlichen Raum geben müssen;

26. empfiehlt, dass Meeresschutzgebiete als Gebiete ausgewiesen werden, in denen nur 

3 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
4 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
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Fischerei- und Aquakulturtätigkeiten erlaubt sind;

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


