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ENTWURF EINER NICHTLEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Protokolls zur 
Umsetzung des partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Republik Guinea-Bissau (2019–2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (08928/2019),

– unter Hinweis auf das Protokoll zur Umsetzung des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 
Guinea-Bissau (08894/2019),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 43, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0011/2019),

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom ...1 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss,

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des 
Haushaltsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9-0000/2019),

A. in der Erwägung, dass das allgemeine Ziel des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau darin besteht, die 
Zusammenarbeit im Bereich Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau im 
Interesse beider Parteien zu verstärken, indem eine nachhaltige Fischereipolitik und 
eine nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) von Guinea-Bissau zusammen mit der Entwicklung der 
Fischerei von Guinea-Bissau gefördert werden;

B. in der Erwägung, dass die Nutzung der Fangmöglichkeiten im Rahmen des 
vorangegangenen partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei als 
insgesamt zufriedenstellend angesehen wird;

C. in der Erwägung, dass das partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei 
zwischen der EU und Guinea-Bissau im Zusammenhang mit den verschiedenen 
zwischen der EU und Drittländern abgeschlossenen partnerschaftlichen Abkommen 
über nachhaltige Fischerei eine erhebliche Bedeutung erlangt hat, in Bezug auf die 
beteiligten Mittel derzeit das drittwichtigste Abkommen dieser Art ist und den Zugang 

1 Angenommene Texte von diesem Datum, P9_TA(0000)0000.
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zu gemischten Fischereien ermöglicht; 

D. in der Erwägung, dass der Beitrag der Fischerei von Guinea-Bissau zum Wohlstand 
des Landes sehr gering ist (3,5 % des BIP im Jahr 2015), obwohl die im Rahmen des 
partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei als Ausgleich für den 
Zugang zu den Ressourcen übertragenen Mittel einen erheblichen Beitrag zu den 
nationalen öffentlichen Finanzen darstellen;

E. in der Erwägung, dass die Fangmöglichkeiten während der Laufzeit des Protokolls auf 
zwei verschiedene Arten festgelegt werden: Für die ersten beiden Jahre werden die 
Fangmöglichkeiten als Fischereiaufwand (gemessen in Bruttoregistertonnen) und für 
die letzten drei Jahre als zulässige Gesamtfangmenge (TAC, gemessen in Tonnen) 
ausgedrückt; in der Erwägung, dass im Rahmen dieses Übergangs in den ersten beiden 
Jahren des Protokolls ein elektronisches System zur Meldung von Fängen und zur 
Verarbeitung von Fangdaten eingeführt werden sollte; 

F. in der Erwägung, dass trotz des Umstands, dass die EU seit Anfang der 1980er Jahre 
Fischereiabkommen mit Guinea-Bissau geschlossen hat, mit dem Aspekt der 
Entwicklungszusammenarbeit dieser Abkommen (branchenbezogene Unterstützung) 
weder eine bedeutende Entwicklung der lokalen Fischerei noch die Entwicklung der 
damit verbundenen Industrien und Tätigkeiten gefördert wurde;

G. in der Erwägung, dass für die Förderung der Entwicklung der Fischerei von Guinea-
Bissau grundlegende Infrastrukturen erforderlich sind, die nach wie vor fehlen, 
insbesondere Häfen, Anlandeorte und Infrastrukturen für die Lagerung und 
Verarbeitung von Fisch;

H. in der Erwägung, dass seit vielen Jahren der Handel mit Fischereierzeugnissen aus 
Guinea-Bissau mit der EU dadurch verhindert wird, dass das Land nicht in der Lage 
ist, die von der EU geforderten Gesundheitsmaßnahmen einzuhalten; in der Erwägung, 
dass die Verzögerung bei dem Zertifizierungsverfahren des Analyselabors beim 
Zentrum für angewandte Fischereiforschung (Centro de Investigação Pesqueira 
Aplicada, CIPA) das größte Hindernis für die Ausfuhr von Fischereierzeugnissen aus 
Guinea-Bissau in die EU darstellt;

I. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Guinea-Bissaus zu Recht eine Erhöhung des 
Mehrwerts aus der Nutzung der Fischereiressourcen in der guinea-bissauischen AWZ 
anstreben, da der größte Teil dieses Mehrwerts derzeit nicht im Land verbleibt;

J. in der Erwägung, dass im Fischereiwesen von Guinea-Bissau in begrenztem und 
geringem Umfang direkte Arbeitsplätze geschaffen wurden, selbst unter der 
Berücksichtigung der lokalen Besatzungsmitglieder an Bord von Fischereifahrzeugen 
(die derzeitige Anzahl ist geringer als während der Laufzeit des vorigen Protokolls);

K. in der Erwägung, dass bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei (illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte Fischerei) in den Hoheitsgewässern von Guinea-Bissau 
Fortschritte erzielt wurden, indem die Mittel für die Überwachung der guinea-
bissauischen AWZ aufgestockt wurden, insbesondere der im Rahmen der 
Überwachung und Kontrolle der Fischereitätigkeiten (Fiscalização e Controlo das 
Atividades de Pesca, FISCAP) zugewiesenen Mittel, wozu auch eine Gruppe von 
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Beobachtern und Patrouillenschnellboote gehören, dass jedoch Lücken und Mängel – 
auch in Bezug auf das satellitengestützte Schiffsüberwachungssystem (Vessel 
Monitoring System, VMS) – fortbestehen, die geschlossen bzw. behoben werden 
müssen;

L. in der Erwägung, dass bei der Charakterisierung der Grundfischbestände der guinea-
bissauischen AWZ Fortschritte erzielt wurden, wobei insbesondere der Bericht vom 
Januar 2019 über die Kampagne zur Bewertung der Grundfischbestände in der AWZ 
von Guinea-Bissau zu berücksichtigen ist;

M. in der Erwägung, dass die Einbeziehung der vom Parlament zuvor abgegebenen 
Empfehlungen in das derzeitige Protokoll nicht vollständig zufriedenstellend war;

N. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in allen Phasen der das Protokoll 
oder seiner Erneuerung betreffenden Verfahren unverzüglich und umfassend 
unterrichtet werden muss;

1. weist darauf hin, wie wichtig das partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige 
Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau sowohl für Guinea-Bissau als auch für 
die in den Gewässern dieses Landes tätigen Flotten der EU ist; betont, dass es Raum 
für wirksamere Fortschritte bei der Zusammenarbeit im Bereich Fischerei zwischen 
der EU und Guinea-Bissau gibt, und hält es in dieser Hinsicht für wichtig, über das 
hinauszugehen, was im Rahmen der früheren Protokolle zur Umsetzung dieses 
Abkommens erreicht wurde;

2. vertritt die Ansicht, dass die Ziele des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau in unterschiedlichem Maße 
erreicht wurden: einerseits wurden und werden mit dem Abkommen den Schiffen aus 
der EU in der AWZ von Guinea-Bissau bedeutende Fangmöglichkeiten eröffnet, 
wobei diese Fangmöglichkeiten von den europäischen Reedern in hohem Maße 
genutzt werden, und andererseits sind die mit dem Abkommen erreichten Ergebnisse 
im Hinblick auf die Entwicklung der lokalen Fischerei insgesamt unzureichend und 
unbefriedigend;

3. vertritt die Ansicht, dass eine Änderung der Art und Weise, wie die 
Fangmöglichkeiten verwaltet werden (ein Übergang von einer auf den 
Fischereiaufwand ausgerichteten Verwaltung zu einer Verwaltung auf der Grundlage 
der zulässigen Gesamtfangmengen), eine Herausforderung für dieses Protokoll 
darstellt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, umgehend einen angemessenen 
und wirksamen Übergang zu fördern, mit dem die erforderliche Zuverlässigkeit und 
Wirksamkeit des elektronischen Systems zur Meldung von Fängen und zur 
Verarbeitung von Fangdaten sichergestellt wird; 

4. spricht sich dafür aus, dass erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung der guinea-
bissauischen Fischerei, einschließlich der Entwicklung der damit verbundenen 
Industrien und Tätigkeiten, erforderlich sind, und fordert die Kommission auf, 
sämtliche erforderlichen Maßnahmen – einschließlich einer möglichen Überarbeitung 
und der Verstärkung des Teils des Abkommens, der sich auf die branchenbezogene 
Unterstützung bezieht, sowie der Schaffung von Bedingungen, um die 
Ausschöpfungsrate dieser Unterstützung zu erhöhen – zu ergreifen, um eine wirksame 
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Umkehrung des in den letzten Jahrzehnten eingeschlagenen Weges zu gewährleisten;

5. ist der Auffassung, dass die Ziele des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau nur erreicht werden 
können, wenn zur Erhöhung des Mehrwerts beigetragen wird, der nach der Nutzung 
der Fischereiressourcen Guinea-Bissaus dort verbleibt; weist auf die folgenden 
vorrangigen Bereiche hin, die von der EU durch die Mobilisierung der erforderlichen 
technischen und finanziellen Hilfe unterstützt werden sollen:

a. Stärkung der institutionellen Kapazität; 

b. Bau wichtiger Infrastrukturen für die Fischerei und damit verbundene 
Tätigkeiten, wie Häfen (für die industrielle und handwerkliche Fischerei), 
Anlandeorte, Infrastrukturen für die Lagerung und Verarbeitung von Fisch, 
Märkte, Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen, Laboratorien für 
Qualitätsanalysen;

c. Stärkung der Kapazitäten der lokalen Akteure der Fischerei durch Förderung 
der Zusammenschlüsse von Fischern;

d. Ausbildung von Fischereifachleuten; 

e. Anerkennung und Aufwertung der Rolle der Frauen in der Fischerei sowie 
Stärkung ihrer Zusammenschlüsse;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei ihrer Kooperationspolitik und 
öffentlichen Entwicklungshilfe zu berücksichtigen, dass der Europäische 
Entwicklungsfonds (EEF) und die im partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige 
Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau vorgesehene branchenbezogene 
Unterstützung sich gegenseitig ergänzen und eng aufeinander abgestimmt sein sollten, 
um zur Stärkung der lokalen Fischerei und zur uneingeschränkten Ausübung der 
Souveränität von Guinea-Bissau über seine Ressourcen beizutragen; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, über den EEF und andere einschlägige Instrumente 
die notwendigen Schritte für die Bereitstellung von Infrastrukturen zu beschleunigen, 
die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Kosten nicht allein mit der im Rahmen des 
partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei vorgesehenen 
branchenbezogenen Unterstützung aufgebaut werden können, wie dies unter anderem 
bei Fischereihäfen (für die industrielle und handwerkliche Fischerei) der Fall ist;

7. fordert die Kommission auf, vorrangig und dringend die Bedingungen für die Ausfuhr 
von Fischereierzeugnissen aus Guinea-Bissau in die EU festzulegen, insbesondere in 
Bezug auf die Prüfung der geforderten Hygienebedingungen und die Zertifizierung 
des Analyselabors beim Zentrum für angewandte Fischereiforschung (CIPA), da das 
derzeitige Verbot ein erhebliches Hindernis für die Entwicklung der lokalen Fischerei 
und damit für die Erreichung der Ziele des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei darstellt;

8. spricht sich dafür aus, dass der Beitrag des partnerschaftlichen Abkommens über 
nachhaltige Fischerei zur Schaffung direkter und indirekter lokaler Arbeitsplätze 
erhöht werden muss, sowohl auf Fischereifahrzeugen, die im Rahmen des 
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partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei tätig sind, als auch bei mit 
der Fischerei zusammenhängenden vor- und nachgelagerte Tätigkeiten; vertritt die 
Ansicht, dass die Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle spielen und aktiv am Aufbau 
von Kapazitäten und an Schulungsmaßnahmen beteiligt sein können, um dieses Ziel 
zu erreichen;

9. hält es für erforderlich, die Quantität und Qualität der Daten zu allen Fängen 
(Zielarten und Beifänge), zum Erhaltungszustand der Fischereiressourcen in der AWZ 
von Guinea-Bissau und allgemein zu den Auswirkungen des partnerschaftlichen 
Abkommens über nachhaltige Fischerei auf die Ökosysteme zu verbessern, wobei 
Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Kapazitäten der Republik 
Guinea-Bissau für den Erwerb solcher Daten zu verbessern; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, das reibungslose Funktionieren der für die Überwachung der 
Umsetzung des partnerschaftlichen Abkommens über nachhaltige Fischerei 
zuständigen Stellen, nämlich des Gemischten Ausschusses und des Gemeinsamen 
Wissenschaftlichen Ausschusses, unter Beteiligung von Verbänden der 
handwerklichen Fischerei, Gewerkschaften, Vertretern von Küstengemeinden und 
einschlägigen Organisationen der guinea-bissauischen Zivilgesellschaft zu fördern;

10. ist der Auffassung, dass im Hinblick auf eine mögliche Schließung der Fischerei oder 
der Auferlegung von Fangbeschränkungen aus Gründen der Nachhaltigkeit der 
Ressourcen, die durch fundierte wissenschaftliche Gutachten belegt sind, zunächst die 
Bedürfnisse der lokalen Fischerei berücksichtigt werden sollten; 

11. spricht sich dafür aus, dass die Verwaltung, Kontrolle und Überwachung der AWZ 
von Guinea-Bissau verbessert und die IUU-Fischerei bekämpft werden muss, unter 
anderem durch eine verstärkte Überwachung der Fischereifahrzeuge (über das VMS), 
um die Nachhaltigkeit der Fischereitätigkeiten zu verbessern;

12. fordert die Kommission auf, dem Parlament die Protokolle und Schlussfolgerungen 
der Sitzungen des Gemischten Ausschusses, das in Artikel 5 des Protokolls 
vorgesehene mehrjährige Fischereiprogramm und die Ergebnisse der betreffenden 
jährlichen Bewertungen, Informationen über den Zusammenhang zwischen diesem 
Programm und dem Strategieplan für die Entwicklung der Fischerei in Guinea-Bissau 
(2015–2020) sowie die Protokolle und Schlussfolgerungen der Sitzungen des 
Gemeinsamen Wissenschaftlichen Ausschusses und Informationen über die IUU-
Fischerei in der guinea-bissauischen AWZ, die Integration der EU-Wirtschaftsakteure 
in die guinea-bissauische Fischerei (Artikel 10 des Protokolls) und über die 
Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen der Reeder (z. B. in Bezug auf den 
in Kapitel V des Anhangs des Protokolls vorgesehenen Sachbeitrag) zu übermitteln; 
fordert die Kommission auf, dem Parlament im Laufe des letzten Jahres der 
Anwendung des Protokolls und vor der Eröffnung der Verhandlungen über seine 
Erneuerung einen umfassenden Bericht über seine Umsetzung vorzulegen;

13. fordert die Kommission auf, die nun im partnerschaftlichen Abkommen über 
nachhaltige Fischerei zwischen der EU und Guinea-Bissau abgegebenen 
Empfehlungen umfassender einzubeziehen und diese insbesondere bei den Verfahren 
zur Erneuerung des Protokolls zu berücksichtigen;
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14. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und 
Guinea-Bissaus zu übermitteln.


