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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden 

Fischereiausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass Strategien entwickelt werden müssen, um die Vielfalt der wirtschaftlichen 

Aktivitäten auf lokaler Ebene zu fördern, zusätzliche Arbeitsplätze und 

Einkommensquellen für Familien zu schaffen und der Zunahme der Arbeitslosigkeit in 

Gemeinden, die von der Fischerei abhängig sind, entgegenzuwirken; 

2. hebt hervor, dass zwischen den einzelnen Arten des fischereibezogenen Tourismus 

unterschieden werden muss – so umfasst dieser den Fischereitourismus (Pescatourismus 

und Itti-Tourismus), Aktivitäten auf dem Meer und an Küstengewässern, die 

Freizeitfischerei (einschließlich des Angeltourismus), die Binnenfischerei sowie 

Aktivitäten, die im Bezug zum Kulturerbe stehen, und durch die Synergien mit 

Vermarktungsinitiativen für hochwertige Primärerzeugnisse geschaffen werden sollen, 

wobei das Naturerbe, der Tierschutz und die biologische Vielfalt zu achten sind; 

Investitionen in innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Produkte 

3. weist erneut darauf hin, dass in der Mitteilung von 2010 zum Thema Tourismus die 

Entwicklung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Qualitätstourismus als eines 

der vorrangigen Ziele für den Tourismus in der EU genannt wurde, da er zur Schaffung 

von Arbeitsplätzen und zum Wachstum beitragen kann; 

4. betont, dass Fremdenverkehrsorte der Sicherung von Qualität, Authentizität und einem 

guten Preis-Leistungs-Verhältnis mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen müssen, um 

erfolgreich zu sein, da Reisende heutzutage deutlich besser informiert sind als in der 

Vergangenheit; 

5. vertritt daher die Ansicht, dass sowohl in den bekannteren Badeorten als auch an noch 

unberührten Reisezielen im ländlichen Raum und in Küstengebieten sowie auf Inseln die 

Angebote an die aufkommende Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten angepasst 

werden müssen und dass neue Vertriebsplattformen entwickelt werden müssen, die auf 

eine potenzielle Nachfrage dieser Art zugeschnitten sind; 

6. betont, dass Geschäftsplattformen, die sich an Verbraucher richten, die nach einem 

hochwertigen Tourismuserlebnis suchen, gefördert werden müssen und daher der 

Ausbildung in diesem Bereich sowie der Schaffung der technologischen Infrastruktur und 

der Plattformen zur digitalen Verbreitung in öffentlichen Initiativen und bei förderfähigen 

Aktivitäten Vorrang eingeräumt werden muss; 

7. ist der Auffassung, dass im Rahmen von verantwortungsvollen und nachhaltigen 

Geschäftsmodellen für die Diversifizierung der Fischerei auch die Kultur der lokalen 

Fischer zu achten ist und der Erhalt ihrer Identität unterstützt werden muss; betont 

insbesondere, dass die touristische Freizeitfischerei mit den Interessen der kleinen 

handwerklichen Fischereibetriebe vor Ort im Einklang stehen sollte; 

8.  hält es für geboten, den Fischereitourismus (die zu Wasser und an Land angebotenen 

Dienstleistungen) im Sinne eines „Aktivurlaubs“ auszubauen, was bedeutende 
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Nebeneffekte wie zum Beispiel die Förderung der maritimen Kultur, die Aufwertung der 

Fischereitraditionen und die Vermittlung des Respekts für Umwelt und Artenschutz mit 

sich bringt; 

9. betont, dass umweltfreundliche Unternehmensmodelle wichtig sind; empfiehlt deshalb, 

dass Umweltsachverständige stets in enger Verbindung mit lokalen Aktionsgruppen 

stehen sollten, beispielsweise mit den lokalen Aktionsgruppen für Fischerei und 

Aquakultur bzw. den ländlichen Raum; 

10. betont, dass der Regelungsaufwand, der der gewerblichen Schifffahrt in kleinem Maßstab 

auferlegt wird, im Zusammenhang mit den hohen Kosten, die bei der Nachrüstung von 

Fischfangschiffen im Einklang mit den Normen des Fremdenverkehrs anfallen, den 

Fischereitourismus behindert und seinen möglichen Nutzen für Fischer einschränkt; 

11. ist der Ansicht, dass einheitliche Definitionen und Regelungen für den Fischereitourismus 

auf einzelstaatlicher Ebene eingeführt werden sollten, um zu verhindern, dass die 

Mitgliedstaaten unterschiedliche Arten von Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen; 

12. weist darauf hin, dass der Regelungsaufwand, insbesondere für sicherheitsspezifische 

Regeln, Baurecht und Schiffssicherheit, für Fischereibetriebe vereinfacht werden muss, 

um notwendige Investitionen zu ermöglichen; 

13. missbilligt Versuche, eine unverhältnismäßige nationale oder regionale Maut für 

Freizeitskipper bei Nutzung öffentlicher Binnengewässer einzuführen, da eine solche 

Maut eine bürokratische Beeinträchtigung sowie Behinderung des sanften Fischerei- und 

Bootstourismus darstellt; 

14. betont, dass erkundet werden muss, wie die potenzielle Nachfrage an umgebauten 

Schiffen gesteigert werden kann, indem das Angebot erweitert wird, zum Beispiel in 

Richtung der Bildungsträger, die darin erfahren sind, wie die Landwirtschaft in Form von 

„Schulbauernhöfen“ für Bildungszwecke genutzt werden kann; 

15. begrüßt regionale und nationale Vorschläge zur Einführung sogenannter 

Touristenfischereischeine, sofern diese im Sinne des Fischerei- und Tierschutzrechtes eine 

Mindestsachkunde garantieren, die die Einhaltung der Bestimmungen zum Fischereirecht 

sowie zur fischwaidgerechte Handhabung der Angeln und der gefangenen Fische 

sicherstellen; 

16. hebt die Bedeutung des Fischereitourismus für den Erhalt der kulturellen und 

kulinarischen Traditionen sowie der traditionellen Lebensweise in Küstengebieten und 

gewässerreichen Gebieten hervor; 

17. weist die Kommission darauf hin, dass durch die Belebung des Fischereitourismus die 

Sichtbarkeit neuer, noch nicht erschlossener touristischer Gebiete erhöht werden kann; 

18. betont, dass in Fischerorten spezifische Einrichtungen wie z. B. Camping-, Anlege- und 

Parkplätze sowie Erholungseinrichtungen geschaffen werden sollten, um den 

umweltfreundlichen Fischereitourismus zu fördern. 

19. weist darauf hin, dass der Angeltourismus zwar in einigen Mitgliedstaaten ein gut 
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entwickelter und wachsender Wirtschaftszweig ist, sein Potenzial jedoch in anderen 

Mitgliedstaaten ungenutzt bleibt; hebt hervor, dass der Angeltourismus als 

Freizeitaktivität in Küstengebieten und im ländlichen Raum und die Binnenfischerei für 

eine hochwertige und nachhaltige Entwicklung wichtig sind; 

20. betont, dass die Auswirkung, der im Rahmen des Fremdenverkehrs stattfindenden 

Freizeitfischerei auf die Fischerei untersucht werden müssen; 

21. fordert die Kommission auf, die sozioökonomischen Folgen der Freizeitfischerei auf den 

Tourismus im Landesinneren, insbesondere in ländlichen Gebieten, zu untersuchen und 

mögliche Maßnahmen für Regionen, in denen das Potential dieser Fischerei unzureichend 

genutzt wird, vorzuschlagen; 

Die Nutzung finanzieller Unterstützung durch die EU stärken 

22. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit der EU-Maßnahmen zur Entwicklung der 

Fischerei und der wirtschaftlichen Diversifizierung der Fischerei – einschließlich der im 

Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds und insbesondere des 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) ergriffenen Maßnahmen – zu 

beurteilen; fordert die Kommission auf, regelmäßig Übersichten darüber zu 

veröffentlichen, welche Projekte mit welchem Betrag unterstützt wurden; 

23. vertritt insbesondere die Auffassung, dass die von der Kommission durchzuführende 

anstehende Auswertung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen 

Entwicklung dazu beitragen dürfte, die sozioökonomischen Auswirkungen der 

Diversifizierungsmaßnahmen besser zu verstehen, die im Rahmen des EMFF und im 

Rahmen der von den lokalen Aktionsgruppen für den ländlichen Raum bzw. für Fischerei 

und Aquakultur ausgearbeiteten gemeinsamen Strategien getroffen wurden; 

24. betont, dass den lokalen Aktionsgruppen für Fischerei und Aquakultur im 

Programmplanungszeitraum 2007–2013 insgesamt 486 Millionen EUR aus dem EMFF 

zur Verfügung standen und während dieses Zeitraums etwa 12 000 lokale Projekte 

gefördert wurden; 

25. hebt außerdem hervor, dass im laufenden Finanzierungszeitraum die EMFF-Mittel für 

Maßnahmen im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen 

Entwicklung auf 514 Millionen EUR aufgestockt wurden; 

26. legt den Mitgliedstaaten und den lokalen Aktionsgruppen für Fischerei und Aquakultur 

nahe, die verfügbaren Mittel optimal in Anspruch zu nehmen und nach Möglichkeit 

Finanzmittel aus mehreren Quellen (EFRE, ELER, ESF) abzurufen; 

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, die für die Nachrüstung und Modernisierung von 

Fischereifahrzeugen und für Projekte von Fischereibetrieben zur Verfügung stehenden 

EMFF-Mittel sinnvoll zu nutzen und Kontaktstellen auf regionaler Ebene einzurichten, 

um auf diesem Wege geeignete Informationen und Unterstützung zur Verfügung stellen 

zu können; 

28. empfiehlt, dass lokale Aktionsgruppen für Fischerei und Aquakultur eng mit 

Tourismusfachleuten zusammenarbeiten, um Projekte und ausreichende 
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Finanzierungsmöglichkeiten für eine Diversifizierung der Fischerei im Rahmen der 

Achse 4 des EMFF ausfindig zu machen;  

29. weist darauf hin, dass im Rahmen des EMFF spezifische finanzielle Unterstützung für von 

Frauen geförderte Initiativen in Fischereigemeinden bereitgestellt wird; 

30. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch Festlegung von Auswahlkriterien für Tätigkeiten im 

Rahmen des EMFF sicherzustellen, dass die Geschlechtergleichstellung in allen Bereichen 

deutlich zum Tragen kommt und mit den finanzierten Maßnahmen vorangebracht wird, 

beispielsweise durch Bevorzugung von Maßnahmen, die spezifisch auf Frauen 

ausgerichtet sind oder von Frauen durchgeführt werden; 

31. empfiehlt, dass für die lokalen Behörden in Fischereigebieten spezifische finanzielle 

Unterstützung bereitgestellt wird, damit diese Informationsstellen („Info-Points“) eröffnen 

können, denen die Aufgabe zukommt, Fischereigemeinden, traditionelle Produkte sowie 

die Tourismusziele der jeweiligen Gebiete vorzustellen und zu fördern sowie darüber zu 

informieren; 

32. empfiehlt, dass spezifische finanzielle Unterstützung bereitgestellt wird, um das 

Unternehmertum und Innovationen zu fördern, indem Aktivitäten finanziert werden, die 

mit dem Fischereisektor zusammenhängen; 

33. empfiehlt der Kommission, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine Bezeichnung für 

Fischerdörfer in der Union oder den Teileinzugsgebieten zu finden, wie beispielsweise die 

Bezeichnung „Aldeias do Mar“, die unter Beteiligung der lokalen Aktionsgruppen für 

Fischerei und Aquakultur Küstendörfern in Portugal verliehen wird; fordert, dass die 

notwendigen Mittel bereitgestellt werden, damit auf europäischer Ebene ein Netz für den 

Austausch bewährter Verfahren sowie die Kartierung der Fischereitätigkeit und der 

Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der einzelnen Fischerdörfer eingerichtet werden 

kann; 

Förderung der Produktdiversifizierung 

34. ist der Überzeugung, dass eine ausgewogene Mischung von alternativen und auf 

bestimmte Gruppen zugeschnittenen Tourismusprodukten und deren angemessene 

Förderung und Vermarktung dazu beitragen können, die saisonbedingten Probleme 

auszugleichen; 

35. betont, dass alle Initiativen zur Förderung des Unternehmertums auf lokaler Ebene 

angesiedelt sein müssen, damit das Ziel der Diversifizierung erreicht werden kann, wobei 

zu gewährleisten ist, dass die Kontrolle über die Unternehmen oder Genossenschaften auf 

dieser Ebene verbleibt; weist ferner darauf hin, dass sich Initiativen der Sozialwirtschaft 

besonders gut dazu eignen; 

36. fordert daher die Förderung von Vermarktungsplattformen, die von örtlichen 

Unternehmern betrieben werden, damit die Beteiligung, Kontrolle und Mitwirkung dieser 

Unternehmer in der gesamten Wertschöpfungskette auch künftig weitest möglich 

gewährleistet ist; 

37. betont, dass die Produktdiversifizierung angemessen gefördert werden muss und dass eine 
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Strategie für mehr Sichtbarkeit einschließlich grenzüberschreitender Werbemaßnahmen 

für die Zielgruppe der Fischer erforderlich ist; 

38. vertritt daher die Ansicht, dass Fischereigebiete in Erwägung ziehen sollten, gemeinsame 

Werbekampagnen mit anderen Reisezielen in derselben Region – wie in dem Bericht des 

Europäischen Parlaments mit dem Titel „Neue Herausforderungen und Konzepte für die 

Förderung des Fremdenverkehrs in Europa“ vorgeschlagen wurde – durchzuführen sowie 

im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit gemeinsame Vermarktungsplattformen 

mit einem besonderen Augenmerk auf Werbung und Online-Handel zu fördern; 

39. ist der Auffassung, dass im Rahmen dieser Vermarktungsstrategie Synergien zwischen 

den Initiativen für die Vermarktung von hochwertigen frischen oder verarbeiteten 

Erzeugnissen, der Gastronomie und dem Fremdenverkehr geschaffen werden sollten, die 

in territoriale Gebiete eingeteilt werden, die in Bezug auf die Kultur, die Produktion, die 

Umwelt bzw. die Synergien kohärent sind; 

40. fordert die Kommission auf, Investitionen in die Diversifizierung der Fischerei in Bezug 

auf die Vermarktung und Verarbeitung lokaler Fischerzeugnisse konkret zu fördern und 

zu unterstützen sowie die Weiterentwicklung örtlicher Vertriebskanäle voranzubringen; 

41. weist die Kommission erneut auf die Notwendigkeit hin, traditionelle 

Fischereierzeugnisse zu fördern und zu zertifizieren sowie für Fischereigebiete spezifische 

regionale Marken einzuführen; 

42. fordert die Kommission auf, durch die Weiterentwicklung ergänzender Tätigkeiten 

Investitionen in die Diversifizierung der Fischerei zu fördern, darunter Investitionen in 

Schiffe, Schulungsmaßnahmen und Sicherheitsausrüstung sowie kulturelle und 

bildungsbezogene Tätigkeiten; 

43. fordert die Kommission auf, Investitionen in die Diversifizierung der Fischerei in den 

Bereichen Kunst und Kultur als Teil des traditionellen Erbes konkret zu fördern und 

außerdem Investitionen in die Wahrung der Traditionen und des fischereilichen Erbes im 

Allgemeinen (Techniken und Fanggeräte) zu fördern; 

44. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und kommunalen Behörden auf, sich über 

bewährte Vorgehensweisen auszutauschen, um das Bewusstsein für innovative 

fischereibezogene Tourismusprodukte, die sich in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 

ökologischer Hinsicht als erfolgreich erwiesen haben, über größere Gebiete hinweg zu 

schärfen; 

45. fordert die Kommission auf, im Rahmen des europäischen Netzwerks für 

Fischwirtschaftsgebiete (FARNET) und der lokalen Aktionsgruppen für Fischerei und 

Aquakultur einen europaweiten Dialog mit Häfen, Akteuren in der Tourismusbranche und 

Umweltsachverständigen zu fördern; 

46. fordert die Kommission auf, den nachhaltigen Tourismus im Bereich der Freizeitfischerei 

durch die Europäische Tourismuskommission und ihr Online-Portal visiteurope.com zu 

fördern und Fischereibetriebe durch eine gezielte Informationskampagne auf das Potenzial 

und die Wachstumschancen dieser neuen und nachhaltigen Geschäftsmodelle aufmerksam 

zu machen; 
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Kenntnisse und Fähigkeiten 

47. fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen und kommunalen Behörden dazu auf, 

Informationen über das Europäische Portal zur beruflichen Mobilität EURES, das 

Informationen für Arbeitssuchende und Arbeitgeber im Zusammenhang mit 

Beschäftigungsmöglichkeiten, Qualifikationen und Ausbildungsbedarf in der Rubrik „blue 

jobs“ (Arbeitsplätze Küste/Meer) zur Verfügung stellt, überregional zu verbreiten und 

offene Online-Schulungen für die berufliche Weiterqualifizierung und Neuorientierung in 

den Bereichen Tourismusmanagement und innovativer Fischereitourismus zu fördern; 

48. fordert die Kommission auf, in das Europäische Mittelstandsportal eine Rubrik 

einzufügen, in der Unternehmer und Fischer Unterstützung bei der Suche nach 

Finanzierungsmöglichkeiten von Aktivitäten im Rahmen des fischereibezogenen 

Tourismus erhalten; 

49. betont, dass das Bewusstsein von ortsansässigen Unternehmern für neue gemeinsame 

Internetplattformen, die der Förderung und dem Verkauf von Tourismusprodukten, 

einschließlich des Erlebnistourismus, dienen, geschärft werden muss und dass sie im 

Umgang damit geschult und darin bestärkt werden müssen, diese Elemente in ihre 

Geschäftsmodelle aufzunehmen, damit sichergestellt ist, dass die Gewinne aus der 

Diversifizierung den örtlichen Gemeinschaften zugutekommen; 
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