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Dies ist nicht die Zeit, Zurückhaltung zu üben! 
Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik 

 
 
Dreißig Jahre nach der Schaffung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) befindet sich 
die Fischerei in der EU in einem beklagenswerten Zustand: Die Bestände sind erschöpft, 
die Branche schwebt zwischen Krise und Katastrophe und die Küstenregionen erleben 
schon seit langem einen Abstieg. Diese Tendenzen waren bereits vor der Einführung der 
GFP 1982 erkennbar, mit der jedoch die Lage nicht verbessert werden konnte.  
 
Mit der Reform der GFP müssen diese Probleme dringend gelöst werden, denn angesichts 
der wichtigen Rolle, die Europa weltweit im Bereich Fischerei spielt, ist die Reform der 
europäischen Fischereipolitik von globaler Bedeutung. Überfischung hat in den 
europäischen Gewässern zur Erschöpfung der Bestände geführt, so dass immer mehr Fisch 
von außerhalb der EU eingeführt werden muss, um die riesige Nachfrage zu befriedigen: 
Mehr als 60 % des in Europa konsumierten Fisches wird importiert oder von europäischen 
Fischereifahrzeugen in weit entfernten Gewässern gefangen. Doch auch die Bestände in 
den nichteuropäischen Gewässern sind erschöpft, so dass es immer weniger „weit entfernte 
Gewässer” gibt, in denen Fisch gefangen werden kann. Dies führt in vielen Regionen, vor 
allem in Teilen Afrikas und Asiens, wo örtliche Fischer zunehmend Schwierigkeiten damit 
haben, ihre Märkte vor Ort ausreichend zu beliefern, zu einer gravierenden 
Verschlechterung der Ernährungssicherheit. Die Bestandserschöpfung führt außerdem zu 
einer Verarmung der Nahrungsnetze, die umfassendere ökologische Probleme nach sich 
zieht, wie etwa Algen- und Quallenblüten und plötzliche Veränderungen in der 
Artenzusammensetzungen, d.h. das „Kippen” von Ökosystemen. Wenn sie über eine 
geringere biologische Vielfalt verfügen, sind die Weltmeere weniger gut imstande, die 
Folgen anderer Umweltprobleme, wie etwa des Klimawandels und der Versauerung der 
Meere, auszugleichen. Es steht viel auf dem Spiel. 
 
Die gegenwärtige Lage wird häufig als gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise 
beschrieben. Tatsächlich ist es jedoch eher so, dass jahrelange Überfischung zu einer 
Umweltkatastrophe geführt hat, die die heutige gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise 
verursacht hat. Wenn wir diese Sichtweise einnehmen, wird klar, wie Lösungen zu finden 
sind, damit das Überleben von in Küstennähe fischenden Gemeinwesen und der 
Fischbestände, von denen diese Gemeinwesen heute und in Zukunft für ihren 
Lebensunterhalt und ihre Ernährung abhängig sind, gefördert wird. 
 
Im Juli 2011 hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge für eine tiefgreifende 
Reform der GFP veröffentlicht. Dabei steht viel auf dem Spiel und die Kommission ist sich 
darüber im Klaren, wie aus der Einleitung zu ihren Vorschlägen hervorgeht: 
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Mit diesen Plänen werden sowohl die Fischbestände und als auch der Lebensunterhalt 
der Fischer für die Zukunft gesichert, während gleichzeitig der Überfischung und 
Ausbeutung der Fischbestände ein Ende gesetzt wird. Die Reform führt einen 
dezentralisierten Ansatz für ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhendes 
Fischereimanagement für die einzelnen Regionen und Meere sowie mit Hilfe von 
nachhaltigen Fischereiabkommen verbesserte Standards für die Fischereipolitik in der 
EU und auf internationaler Ebene ein. 

 
Die Grünen unterstützen diese Bestrebungen in vollem Umfang. Wir sind jedoch der 
Auffassung, dass die Vorschläge zwar einige sinnvolle Ansätze enthalten, jedoch 
größtenteils entweder zu unbestimmt formuliert sind, als dass ihre Auswirkungen klar 
wären, oder zu zurückhaltend gefasst sind, vermutlich, um die Unterstützung bestimmter 
Mitgliedstaaten und der Fischereiindustrie nicht zu verlieren, die überwiegend den Status 
Quo beibehalten wollen. 
 
Schaffung einer neuen GFP – Fragen, die gestellt werden müssen 
 
Drei grundlegende Fragen müssen bei der Schaffung einer Struktur für das 
Fischereimanagement wie der GFP beachtet werden: 
 

� „Wie viel Fisch kann den Meeren bedenkenlos entnommen werden?” Die 
Festlegung von Grenzwerten für den Fang muss auf wissenschaftlichen Studien 
beruhen. Außerdem muss für das Fischereimanagement das Vorsorgeprinzip 
beachtet und es müssen ökosystemorientierte Ansätze gewählt werden, wobei 
politisch motivierte Einwirkungen zumindest stark eingeschränkt, möglichst 
gänzlich ausgeschaltet werden sollten. 

� „Wie sollte der Fisch gefangen werden?“ Sowohl qualitative wie auch quantitative 
Einschränkungen sind erforderlich, um die geeigneten Fischereifahrzeuge und 
Fanggeräte, die sich an den zahlreichen Fischereien innerhalb und außerhalb der EU 
beteiligen dürfen, sowie deren Kapazitäten bzw. Fangleistung zu definieren. 

� „Wer sollte das Recht haben zu fischen?”  Das Fischen – also die Nutzung eines 
öffentlichen Guts – ist kein voraussetzungsloses Recht. Für einen 
qualitätsorientierten Ansatz für das Flottenmanagement müssen ökologische und 
soziale Kriterien für die Zuteilung der Fischereirechte genutzt werden. Ein 
bevorzugter Zugang zu Fischressourcen und Fangkapazitäten sollte denen gewährt 
werden, die eine Reihe von transparenten ökologischen und sozialen Kriterien am 
umfassendsten erfüllen.  

 
Die Position der Grünen zu den wichtigsten Elementen der GFP-Reform beruht auf 
Überlegungen zu diesen drei Fragen. 
 
Die Herausforderungen des Entscheidungsfindungsprozesses der EU 
 
Seit 1983 liegt die Fischerei im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der EU. Dies ist 
auch richtig, denn die meisten Fischbestände bewegen sich in Gewässern, die zu dem 
Hoheitsgebiet von mehr als einem Mitgliedstaat gehören, oder sie wandern zwischen 
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europäischen Gewässern und der hohen See hin und her. Daher ist es von großer 
Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und sich für ihre Fischereien auf 
gemeinsame Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung verständigen, was am besten 
gelingen kann, wenn sich die Fischereien im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der 
EU befinden.   
 
Wesentliche Probleme bestehen jedoch bei den Verfahren zur Beschlussfindung. Da 
praktisch alle Beschlüsse auf der Ebene des Ministerrats getroffen werden, hat dies zu 
einem teilweise absurden Niveau von Mikromanagements geführt, bei dem extrem 
detaillierte Regelungen mit sehr begrenzten örtlichen Bezügen von den 27 für Fischerei 
zuständigen Ministern beschlossen werden, anstatt dass diese Beschlüsse dezentral gefällt 
werden, von Stellen, die die Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort vermutlich besser 
kennen. Durch diesen Beschlussfindungsmechanismus sind einzelne Mitgliedstaaten sogar 
davon abgehalten worden, strengere Maßnahmen zur Bestandserhaltung als die im Rahmen 
der GFP geltenden Regeln zu erlassen, um damit die Lage zu verbessern. 
 
Schlimmer ist jedoch, dass die Beschlüsse in einem derartigen System im Wesentlichen in 
Ausschüssen gefällt werden: Es gibt keine Transparenz und keine Rechenschaftspflicht und 
wenn Fehler geschehen, ist es unmöglich, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Die 
Minister sind Spezialisten darin, „Brüssel” für die schwerwiegenden Probleme der 
EU-Fischereien verantwortlich zu machen, und lassen dabei die Tatsache beiseite, dass sie 
selbst es sind, die die Verordnungen beschließen. Dieser Mangel an Rechenschaftspflicht 
fördert eine skandalöse Verantwortungslosigkeit in der Beschlussfassung, erkennbar etwa 
an den überhöhten zulässigen Gesamtfangmengen, den großen Überkapazitäten der Flotten, 
den Beihilfen zur Förderung von Überfischung und anderen Problemen. 
 
Das EU-Modell der Entscheidungsfindung hat sich für die Schaffung von nachhaltigen 
Fischereien als Fehlschlag erwiesen. Ein neues Modell muss gefunden werden, wobei die 
Fischerei im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der EU verbleiben muss (s. Abschnitt 
Dezentralisierung der GFP). 
 
 
 
 
 
Die  Ziele der GFP 
 
Eine sinnvolle und wirksame Politik benötigt präzise formulierte, kohärente und prägnante 
Ziele. Politische Maßnahmen können keinen Erfolg haben, wenn denjenigen, die sie 
umsetzen sollen, nicht eindeutig verständlich ist, was mit ihnen erreicht werden soll. 
Unglücklicherweise sind die Ziele der GFP unklar und widersprüchlich.  
 
Die wichtigsten Ziele der GFP1 ist es, „nachhaltige wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Bedingungen” zu erreichen. Außerdem gibt es etliche zusätzliche Ziele, wie etwa den 
Vorsorgeansatz und den ökosystemorientierten Ansatz, wenn auch keines dieser Konzepte 

                                                 
1
  Grundverordnung 2371/2002, Art. 2.1. 
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so definiert ist, dass seine Bedeutung klar würde. Weitere Zielsetzungen sind eine rentable 
und wettbewerbsfähige Fischerei, ein angemessener Lebensstandard der Mitarbeiter der 
Branche und die Wahrung der Verbraucherinteressen. Es gibt jedoch bei diesen einander 
zum Teil widersprechenden Zielen keine Schwerpunktsetzung. Die Verringerung von 
Fangquoten etwa, mit der die ökologische Nachhaltigkeit sichergestellt werden soll, kann 
sich kurzfristig negativ auf den Lebensstandard der Betroffenen und auf die 
Verbraucherinteressen auswirken. 
 
Mit dem Vorschlag der Kommission wird das Problem der widersprüchlichen 
Zielsetzungen nicht gelöst. Stattdessen werden noch mehr Zielsetzungen hinzugefügt, etwa 
ein teilweises Verbot von Rückwürfen (eine eher technische Maßnahme) und die Förderung 
der Aquakultur, so dass die Sachlage noch unübersichtlicher wird. Doch bereits 1991 hat 
die Kommission Folgendes festgestellt: 

Alle für die Fischereien festgelegten Zielsetzungen hängen zuallererst von dem 
Erhalt der Bestände ab.2 

 
Es wird behauptet, dass die Verträge eine Schwerpunktsetzung zwischen ökologischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit nicht zuließen. Die Verträge sollten aber nicht 
als Entschuldigung dafür herhalten, dass es der Union nicht gelingt, die Nutzung der 
Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften. Ohne ausreichende Fischbestände kann es 
keine rentable Fischereiindustrie und kein Überleben der fischenden Gemeinschaften 
geben. Die vor 20 Jahren erstellte Analyse der Kommission war richtig: Ausreichende 
Fischbestände sind erforderlich, damit es eine überlebensfähige und rentable 
Fischereiindustrie geben kann. Dennoch haben sich die Minister immer wieder dafür 
entschieden, kurzfristige wirtschaftliche Ziele über die Bewahrung der Fischereiressourcen 
zu stellen. Es ist eine direkte Folge dieser Vorgehensweise, dass es der GFP weder 
gelungen ist, die Fischbestände noch die Arbeitsplätze der Branche zu erhalten. 
 
Die Fischereiindustrie gleicht anderen Industriezweigen insofern, dass technische 
Innovationen zu einer steigenden Effizienz und einem geringeren Bedarf nach 
Arbeitskräften führen. Um die gleiche Menge Fisch wie vor einigen Jahrzehnten zu fangen, 
werden heute weniger Fischer benötigt. Größere Fischbestände würden für mehr 
Beschäftigung sorgen, doch die Industrialisierung der Fischerei zieht zwangsläufig den 
weiteren Verlust von Arbeitsplätzen nach sich. Angemessene sozialpolitische Maßnahmen 
sind erforderlich, um diese Probleme zu lösen. 
 
Es gibt ein progressives Element in den von der Kommission vorgeschlagenen neuen 
Zielsetzungen der GFP, und zwar Folgendes:  

Die Gemeinsame Fischereipolitik wendet im Fischereimanagement den 
Vorsorgeansatz an und setzt sich bei der Nutzung der biologischen Meeresschätze 
das Ziel, die Populationen fischereilich genutzter Arten bis 2015 in einem Umfang 
wieder herzustellen und zu erhalten, der den höchstmöglichen Dauerertrag 
ermöglicht.3 

                                                 
2
  Bericht der Kommission an den Rat und das Parlament über die gemeinsame 

Fischereipolitik. SEC(1991)2288. 
3
  Vorschlag für die Grundverordnung COM (2011) 425, Artikel 2,2. 
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Die Grünen sind der Auffassung, dass die reformierte GFP ausdrücklich ökologische 
Nachhaltigkeit auf der Basis des Vorsorgeansatzes und des ökosystemorientierten Ansatzes 
als grundlegende Bedingung für wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit festschreiben 
muss.   
 
Der beste Weg, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ziele der GFP zu erreichen, 
ist es, die Fischbestände auf einem Stand zu halten, der den höchstmöglichen Dauerertrag 
ermöglicht und der damit weniger intensivere Fangtätigkeiten bei größeren Fischbeständen 
möglich macht.  
 
Wie viel Fisch kann gefangen werden, ohne dass Gefahren entstehen? 
 
Die Minister haben wissenschaftliche begründete Ratschläge in der Regel nicht beachtet 
und im Namen der Sicherung von Arbeitsplätzen die Fangquoten höher gesetzt, als dies 
aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die nachhaltige Befischung der 
Bestände angemessen gewesen wäre. Im Ergebnis sind die Bestände erschöpft und die 
Fischereiindustrie kämpft ums Überleben. In den vergangenen Jahren ist diese 
Angewohnheit etwas seltener zum Tragen gekommen, da für einige der wirtschaftlich 
wichtigsten Fischbestände Bewirtschaftungspläne eingeführt wurden.  Diese Pläne regeln 
präzise, in welcher Weise die Fangquoten für die betroffenen Bestände auf der Grundlage 
der Bestandsstärke festgelegt werden. Da die Möglichkeiten für eine politische 
Einflussnahme durch die Minister verringert wurden, haben sich diese in der Vergangenheit 
zumeist an die Pläne gehalten, so dass sich einige der betroffenen Bestände wieder erholen. 
 
Die Kommission ist in vielfacher Weise bemüht, die Bedeutung dieser Pläne auszuweiten, 
insbesondere durch den Vorschlag, dass es das Ziel der Fischereibewirtschaftungspläne 
sein solle, die Erholung der Bestände so weit zu ermöglichen, das ihr Stand über dem liegt, 
der den höchstmöglichen Dauerertrag  (MSY) ermöglicht. Gegenwärtig werden die meisten 
Bestände in EU-Gewässern stärker befischt. Daher sind sowohl die Gesamtfänge als auch 
die Fänge je Einheit Fischereiaufwand geringer als sie sein könnten, wenn die Bestände die 
Möglichkeiten hätten, sich zu erholen. Der Vorschlag der Kommission ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung und die Grünen unterstützen ihn voll und ganz.  Leider 
werden aber in dem Vorschlag keine Fristen für die Verabschiedung der 
Bewirtschaftungspläne festgelegt. 
 
Die Grünen wünschen sich prägnantere und ehrgeizigere Ziele. Die Fischbestände sollten 
auf einem Stand gehalten werden, der über dem liegt, der den höchstmöglichen Dauerertrag 
ermöglicht, damit sie ihre Rolle als Räuber oder als Beute im marinen Ökosystem erfüllen 
können.  
 
Reichhaltigere Fischbestände ziehen zudem bedeutende wirtschaftliche Vorteile nach sich. 
In einer von den Grünen in Auftrag gegebenen detaillierten Studie4 beschreibt Sidney Holt, 
ein bedeutender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Fischerei, wie nur unwesentlich 

                                                 
4  Dr. Sidney J. Holt, Reform of the EU Common Fisheries Policy (CFP) - How to Achieve 
Sustainable and Profitable Fishing. 25. Februar 2012. 
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geringere durchschnittliche nachhaltige Fangmengen im Vergleich zu dem Niveau, das den 
höchstmöglichen Dauerertrag garantiert, mit deutlich geringerem Fischereiaufwand und 
höheren Fangquoten zu erzielen sind, was zu einer wesentlich höheren Rentabilität der 
Fischereibranche führen würde. Zum Beispiel würde eine nur unwesentlich verringerte 
Menge von 95 % des höchstmöglichen Dauerertrags mit etwa halb so viel 
Fischereiaufwand zu erreichen sein, was enorme Einsparungen für die Industrie und 
wesentlich höhere Fangquoten nach sich ziehen würde. 
 
Dr. Holt belegt, dass die maximale Handelsspanne für die Industrie, die manchmal auch als 
höchstmöglicher wirtschaftlicher Dauerertrag (MSEY) bezeichnet wird, aus Beständen 
gewonnen wird, denen es ermöglicht wird, über deutlich mehr Biomasse zu verfügen bzw. 
diese wieder aufzubauen, als es für den höchstmöglichen Dauerertrag erforderlich ist. Die 
Fischereianstrengungen, die für das Erzielen des höchstmöglichen wirtschaftlichen 
Dauerertrags erforderlich sind, liegen stets deutlich unterhalb der Hälfte derer, die für das 
Erzielen des höchstmöglichen Dauerertrags benötigt werden. 
 
Die von der Kommission vorgeschlagene Erhaltung der Fischbestände auf einem hohen 
Niveau, das über dem für den höchstmöglichen Dauerertrag erforderlichen liegt, ist das 
beste Mittel, um es der Fischerei zu ermöglichen, in Zukunft rentabel zu sein und ohne 
ständige Beihilfen auszukommen. Eine andere kürzlich erschienene Studie5 hat 43 
europäische Fischbestände untersucht und enthält die Schätzung, dass aus diesen – wenn 
sie wieder bis zum für den höchstmöglichen Dauerertrag erforderlichen Niveau aufgebaut 
würden – 3,5 Millionen Tonnen angelandeten Fangs im Wert von 3,2 Mrd. Euro pro Jahr 
gewonnen und 100 000 Arbeitsplätze auf See und an Land geschaffen würden. 
Dies ist zudem die beste und einfachste Methode, um bei der Fischereibewirtschaftung das 
Vorsorgeprinzip und einen ökosystemorientierten Ansatz einzuhalten. Reichhaltige 
Fischbestände sind wesentlich widerstandskräftiger gegenüber Veränderungen in ihrer 
Umwelt und gegenüber den Auswirkungen anderer menschlicher Tätigkeiten und sind 
besser imstande, ihre Rolle als Bestandteil des marinen Nahrungsnetzes zu erfüllen. 
 
Wenn mehrere Arten mit derselben Fangausrüstung  gefangen oder mit demselben 
Bewirtschaftungsplan reguliert werden – dies wird manchmal als gemischte Fischereien 
bezeichnet –, sollten die Größe des Fischereiaufwands bzw. der Fänge unter 
Berücksichtigung der empfindlichsten Arten festgelegt werden. 
 
Da so zur Zeit viele Fischbestände überfischt sind, würden ein Fischereiaufwand, der unter 
dem für das Erzielen des höchstmöglichen Dauerertrags erforderlich ist, kurzfristige 
Verringerungen der Fänge erforderlich machen, damit sich die Bestände während einer 
Übergangszeit wieder erholen können. Je schneller aber die Bestände wieder aufgebaut 
werden, umso eher kann die Industrie ihre Fangquoten verbessern und wieder rentabel 
arbeiten. Wenn die Erholung der Bestände verzögert wird, bedeutet dies einen Verzicht auf 
Fänge, Einkommen und Arbeitsplätze. Daher ist es von großer Bedeutung, dass die 
Erholung unverzüglich beginnen kann und dass dafür die fischereiliche Sterblichkeit auf 
ein Niveau reduziert wird, das den Beständen eine Erholung möglich macht. Dies schlägt 

                                                 
5
  Jobs Lost at Sea - Overfishing and the Jobs that Never Were. new economics foundation. 

Februar 2012. 
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die Kommission für die Zeit ab 2015 vor und die Grünen unterstützen diesen Ansatz.  
 
In der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie6 wird gefordert, dass die Fischbestände bis 2020 
einen Stand erreichen sollen, das den höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht. Die 
Instrumente und Maßnahmen der GFP müssen genutzt werden, um sicherzustellen, dass 
dieses Ziel erreicht wird. Dies bedeutet, dass bis 2015 entsprechende 
Bewirtschaftungspläne für alle regulierten Arten eingeführt werden sollten.  
 
Wie sollte der Fisch gefangen werden?  Das Problem der Rückwürfe 
 
Die gegenwärtige Lage, in der riesige Mengen von Fisch und anderen Tierarten (Vögel, 
Schildkröten, Meeressäugetiere usw.) gefangen und dann tot wieder ins Meer geworfen 
werden, ist skandalös und die Menschen sind völlig zu Recht darüber verärgert. Fische und 
andere Tiere werden aus unterschiedlichen, teils rechtlichen, teils wirtschaftlichen Gründen 
zurückgeworfen. Einige Rückwürfe betreffen Arten, für die es keinen rentablen Markt gibt 
und die deshalb von den Fischern zurückgeworfen werden. Außerdem werden kleine Fische 
zurückgeworfen, die die für angelandeten Fisch festgelegte Mindestgröße noch nicht 
erreicht haben. Diese wurde eingeführt, um den Fang unreifer Fische zu verhindern, die 
noch nicht zur Vermehrung der Art beitragen konnten. Schließlich werden auch Fische 
wirtschaftlich bedeutender Arten zurückgeworfen, die über die Fangquote hinaus gefangen 
wurden. Das geltende Recht fordert den Rückwurf dieser Fische, damit die Quote 
eingehalten wird.  
 
Das gegenwärtige hohe Niveau der Rückwürfe in der EU hat zwei Ursachen: In der 
Vergangenheit waren die Fischer eher daran interessiert, die Menge der von ihnen 
gefangenen Fische zu steigern, anstatt die Selektivität ihrer Fischereiaktivitäten zu erhöhen, 
damit sie nur das fangen, was sie tatsächlich verkaufen dürfen und können. Zwar kann der 
Fang von nicht erwünschten Fischen und Tieren anderer Arten beim Fischen niemals 
vollständig vermieden werden, doch hätten bis jetzt große Verbesserungen bei den 
Fangtechniken erzielt werden können, wenn die Fischer dazu motiviert gewesen wären. 
Zwar sind einige Fischer darum bemüht, ihre Selektivität zu verbessern und auf diese 
Weise Rückwürfe zu verringern, aber es gibt doch weiterhin viel Widerstand. 
 
Dazu kommt der gegenwärtig schlechte Zustand zahlreicher Fischbestände, der einen 
hohen Fischereiaufwand erforderlich macht, welcher unausweichlich zu großen Fängen von 
unerwünschten Fischen und Tieren anderer Arten führt.  
 
Um dem abzuhelfen, schlägt die Kommission nach vielen Jahren der Diskussion vor, 
Rückwürfe bestimmter (wenn auch nicht aller7) wirtschaftlich genutzter Fischarten zu 
verbieten, d.h. den Fischern vorzuschreiben, diese Tiere an Land zu bringen. Dafür wären 

                                                 
6
  Richtlinie 2008/56/EG; siehe auch Beschluss der Kommission vom 1. September 2010 

über Kriterien und methodische Standards zur Feststellung des guten Umweltzustands von 
Meeresgewässern.  
7
  Artikel 15 Absatz 1 des Vorschlags für die Grundverordnung COM (2011) 425 schließt 

zumindest zehn durch zulässige Gesamtfangmengen regulierte Arten vom Rückwurfverbot 
aus.   
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belastbarere Daten über Gesamtfangmengen erforderlich, um die Einschätzung der 
Bestände zu verbessern. Da das Anlanden von Fischen, die sonst zurückgeworfen würden, 
für die Fischer Kosten für das Sortieren, Einlagern und Anlanden nach sich zieht, werden 
die Fischer wahrscheinlich ihre Fangtechniken so verändern, dass die Beifänge verringert 
werden. 
 
Um sicherzustellen, dass das vorgeschlagene teilweise Rückwurfverbot tatsächlich 
Umweltvorteile nach sich zieht und nicht dazu führt, dass neue Märkte für Rückwürfe 
entstehen, müssen in der Grundverordnung Bezüge zwischen dem Rückwurfverbot und den 
Auflagen zur Verbesserung der Fangtechniken mit dem Ziel der Verbesserung der 
Selektivität geschaffen werden. Im Rahmen der GFP muss Selektivität unbedingt 
vorgeschrieben werden. In der Grundverordnung müssen ehrgeizige Zielsetzungen 
festgeschrieben werden, die den Prinzipien einer ökosystemorientierten Bewirtschaftung 
entsprechen, und die Menge unerwünschter Fische und Tiere anderer Arten, die – entweder 
durch den Rückwurf ins Meer oder in irgendeiner Weise an Land – entsorgt werden 
müssen, muss verringert werden.  
 
Techniken zur Verbesserung der Selektivität sind vorhanden, wie etwa veränderte 
Fanggeräte, Schonzeiten für Laichgebiete, Ad-hoc-Schließungen zur Schonung von 
Jungfischen usw. Entscheidungen darüber, welche dieser Möglichkeiten am besten zu 
nutzen sind, sollten am besten mit den Bewirtschaftungsplänen für jede Fischerei einzeln 
festgelegt werden.  
 
Der Umfang der Verbote muss ausgedehnt werden. Anstatt eine bestimmte Anzahl an 
regulierten Arten aufzuzählen, wobei die Regulierungen über einen Zeitraum von drei 
Jahren allmählich eingeführt werden, sollte das Verbot für alle Arten gelten, außer für jene, 
von denen bekannt ist, dass sie den Rückwurf ins Meer zumeist überleben, was gewiss auch 
von der Art des verwendeten Fanggeräts abhängig ist. 
 
Eine verbesserte Beaufsichtigung durch die Mitgliedstaaten wird außerdem erforderlich 
sein, um die Einhaltung der neuen Rechtsakte sicherzustellen. Je nach Art der Fischerei 
könnten Kontrollen auf See, Videoüberwachung und Beobachter an Bord, Inspektionen in 
den Anlandehäfen und andere Methoden genutzt werden. 
 
Alle angelandeten Fische, die regulierten Arten angehören, müssen auf die zulässigen 
Gesamtfangmengen und die Fangquoten angerechnet werden, doch sollten die Fangquoten 
nicht angehoben werden, um Fische einzubeziehen, die ansonsten zurückgeworfen worden 
wären , da sonst die Motivation zur Verbesserung der Selektivität verloren gehen würde. 
 
Die Techniken zur Entsorgung von angelandeten Fischen, Vögeln und Delphinen dürfen 
nicht dazu führen, dass Anreize für Fischer geschaffen werden, so weiterzumachen wie 
bisher oder neue Märkte für kleine Fische oder andere Arten zu schaffen oder gar 
Fischmehl für die Aquakulturwirtschaft zu erzeugen. Der Verkauf von wirtschaftlich 
wertvollem Fisch könnte gestattet werden, wobei geringe Ausgleichszahlungen für die 
Fischer vorgesehen werden sollten und der Rest der Erlöse für die Finanzierung von 
Überprüfungsmaßnahmen verwendet werden sollte. 
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Bewirtschaftungspläne sollten einen grundlegenden Pfeiler der neuen GFP darstellen (s. das 
Kapitel Wie viel Fisch kann gefangen werden, ohne dass Gefahren entstehen?). Da die 
Problematik der Fanggeräte und -verfahren in die Plänen aufgenommen werden wird, ist es 
nur logisch, auch Zeitplanung und Umsetzung des Rückwurfverbots in diese einzubeziehen. 
Das vollständige Rückwurfverbot sollte innerhalb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten 
der neuen Grundverordnung Geltung erlangen. 
 
Die Beihilfeprogramme der EU sehen gegenwärtig Regelungen für die Finanzierung von 
Verbesserungen der Selektivität des Fanggeräts vor. Diese Vorschriften sollten in dem 
neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) erhalten bleiben und ausgedehnt 
werden (s. das Kapitel Nachhaltige Fischereien bezahlen), damit Fanggerät und 
Fangpraktiken der EU-Flotten so schnell wie möglich verändert werden. 
 
Das Rückwurfverbots sollte umfassend gelten und sich sowohl auf EU-Gewässer als auch 
auf die hohe See und die Gewässer von Drittstaaten beziehen. 
 
Der Vorschlag der Kommission hat sich insofern positiv ausgewirkt, dass er die 
Aufmerksamkeit auf das Thema der Rückwürfe gelenkt hat. Die oben genannten Probleme 
sind jedoch von großer Bedeutung und müssen gelöst werden, damit eine unwillige 
Industrie das Rückwurfverbot nicht unterläuft und so jede Möglichkeit zunichte macht, 
selektive und nachhaltige Fischereien entstehen zu lassen.  
 
Zudem wird die Verringerung des Gesamtfischereiaufwands, die erforderlich ist, um eine 
Erholung der Bestände auf einen Stand über dem für den höchstmöglichen Dauerertrag 
erforderlichen zu ermöglichen (s. Kapitel Wie viel Fisch kann gefangen werden, ohne dass 
Gefahren entstehen?), auch dazu führen, dass weniger unerwünschter Fisch angelandet 
werden muss, da es weniger Fänge geben wird. 
 
 
Wie sollte der Fisch gefangen werden? Schutz der biologischen Vielfalt der Meere 
 
Nicht nachhaltige Fangmethoden führen nicht nur zu einer Erschöpfung der befischten 
Bestände, sondern sie schädigen auch andere in den Meeren lebende Arten sowie den 
Meeresboden. Bestimmte Fanggeräte, die den Meeresboden berühren, wie etwa 
motorisierte Grundschleppnetze und Bagger, sind für bestimmte Lebensgemeinschaften 
unter anderem auch durch das Aufwirbeln von Partikeln wie Sand oder Schlick besonders 
schädlich, etwa für Stein- und Korallenriffe sowie für Poseidonia und Kalkalgenbänke. In 
der Nordsee ist nach 130 Jahren Fischerei mit Grundschleppnetzen ein großer Teil des 
zuvor harten Meeresgrunds und der früher vorhandenen Bartmuschel- und Austernbänke in 
weichen Meeresgrund aus Sand und Schlamm umgewandelt worden. Weltweit gibt es nur 
sehr wenige Meeresgebiete, die außerhalb der Reichweite der modernen industriellen 
Fischerei liegen. Auch die Tiefsee wird zunehmend mit Grundschleppnetzen befischt, da 
die leichter erreichbaren Fischbestände erschöpft sind.   
 
Meeresschutzgebiete (MPA) helfen nicht nur dabei, die biologische Vielfalt allgemein zu 
schützen, sondern sie stellen auch ein Bewirtschaftungsinstrument der Fischerei dar, um die 
Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme wieder aufzubauen und Laichgründe sowie 
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Lebensgebiete von Jungfischen zu schützen. Umfassend geschützte Gebiete, in denen nicht 
gefischt wird, sind auch für die Forschung von Bedeutung, da es in europäischen 
Gewässern nur sehr wenige unberührte Gebiete gibt, die zu Vergleichszwecken dienen 
könnten.  
 
Mit den 2010 in Nagoya auf internationaler Ebene verabschiedeten Verpflichtungen zum 
Schutz der Ökosysteme der Meere und Küstengebiete („Aichi Biodiversity Target 11”, 
erneut bestätigt auf der Rio+20-Konferenz) sollen mindestens 10 % der Meere und 
Küstengebiete wirksam geschützt werden. Heute ist nur 1 % der Gebiete in irgendeiner 
Form geschützt. Wissenschaftliche Empfehlungen gehen jedoch dahin, dass weltweit 
20-40 % der Meere und Küstengebiete zu einem Netz von Meeresschutzgebieten gehören 
sollten8. 
 
Es gibt bereits europäische Rechtsakte zum Schutz der biologischen Vielfalt der Meere9, 
doch hat bisher noch keiner der Mitgliedstaaten seine Auflagen erfüllt. Besondere Probleme 
gibt es bei der Umsetzung der Auflagen zur biologischen Vielfalt in den Gebieten von 
Natura 2000 im Bereich Fischerei.  
 
Es ist dringend notwendig, Meeresschutzgebiete zu schaffen, sowohl als Fangverbotszonen 
als auch im Rahmen des Netzes „Natura 2000”. Die für 2012 gesetzte Frist10 zur Schaffung 
des Netzes von Meeresschutzgebieten im Rahmen von „Natura 2000” wird nicht 
eingehalten werden – sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Kommission müssen das 
Verfahren deutlich beschleunigen.   
 
Fischereibewirtschaftungspläne, die ein wesentliches Element der Gemeinsamen 
Fischereipolitik sind, müssen auch Meeresschutzgebiete vorsehen, die von den 
Mitgliedstaaten ausgewiesen und durchgesetzt werden, um das in Nagoya verabschiedete 
Ziel, mindestens 20 % der Meere in Gebiete umzuwandeln, die umfassenden Schutz 
genießen und als Fangverbotszonen ausgewiesen sind, zu erreichen. Dies ist dringend 
erforderlich, um den ökosystemorientierten Ansatz umzusetzen, und zwar unabhängig von 
der Schaffung von Bewirtschaftungsplänen, die gegenwärtig aufgrund eines Konflikts mit 
dem Rat blockiert sind. 
 
Die Konflikte zwischen den Nutzern der Meeresumwelt verschärfen sich. Es gibt nicht nur 
Probleme zwischen der Fischerei und der Wahrung der biologischen Vielfalt, etwa 
zwischen der Einrichtung von Gebieten von Natura 2000 und bestimmten Fangtätigkeiten, 
sondern Konflikte bestehen zwischen allen Wirtschaftszweigen, die den maritimen Raum in 
Anspruch nehmen: Betreiber von Windkraftanlagen, Seeverkehrswege, Betreiber von 

                                                 
8
 Gell, F.R., Roberts, C.M., 2003. 

 Benefits beyond boundaries: the fishery effects of marine reserves. Trends in Ecology and 
Evolution 18, 2003, S. 448–455. 
 
9 Richtlinien 1992/43/EEC (Habitat-Richtlinie), 2009/147/EC (Vogelschutzrichtlinie ) und 
2008/56/EC (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie). 
10 Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 - und darüber 
hinaus. COM(2006) 216 endg.  



 

DV\915764DE.doc 11/22  

 DE 

Aquakulturen, Ölförderfirmen usw. Diese Konflikte müssen gelöst werden, damit die 
Bewirtschaftungsziele erreicht werden können. Eine wirksame maritime Raumplanung ist 
eines der besten Instrumente zur Lösung dieser Konflikte zwischen verschiedenen 
Wirtschaftszweigen. 
 
 
Bewirtschaftung der Fischereiflotten 
 
Kaum jemand zieht gegenwärtig in Zweifel, dass die Fischereiflotten der EU für die zur 
Verfügung stehenden Fischbestände zu groß und leistungsfähig ist, auch wenn die meisten 
Fischer der Auffassung sind, dass es die Fahrzeuge anderer Fischer sind, die von 
Abbaumaßnahmen betroffen sein sollten. Ein großer Teil der überschüssigen 
Fangkapazitäten ist aufgrund der über Jahrzehnte gezahlten großzügigen Beihilfen 
entstanden, wobei interessanterweise gleichzeitig Beihilfen für die Verschrottung von 
Fahrzeugen gezahlt wurden und rechtliche Verpflichtungen bestanden, die Flottengrößen in 
den Mitgliedstaaten zu verringern. Ein großer Teil der Flotte entspricht zudem nicht den 
Anforderungen, sondern verwendet Fanggeräte, die entweder die Meeresumwelt, vor allem 
den Meeresboden, zerstören, oder die nicht selektiv sind, sondern in denen unerwünschte 
Fische und andere Tierarten gefangen werden, die dann zurückgeworfen werden (s. Kapitel 
Was tun mit den Rückwürfen?) 
 
Größe und Zusammensetzung der Flotten sind eines der schwerwiegendsten Probleme, mit 
denen sich die gegenwärtige Reform der GFP befassen muss, da überschüssige Kapazitäten 
unausweichlich politischen Druck nach sich ziehen, die Fangquoten zu hoch anzusetzen, 
was zu nicht nachhaltigen bzw. illegalen Fangpraktiken führt. Ein Blick auf die von den 
Fischereiministern beschlossenen zulässigen Gesamtfangmengen, die häufig über die 
seitens der Wissenschaft empfohlenen hinausgehen, macht deutlich, wie groß der Druck ist. 
Ministeriell angeordnete Überfischung ist aber deutlich seltener, wenn 
Fischereibewirtschaftungspläne eingeführt wurden, da diese die Möglichkeiten der Minister 
deutlich einschränken, wissenschaftlich begründete Empfehlungen zu missachten. 
 
In den zwanzig Jahren, in denen versucht worden ist, die Flottenkapazitäten mit Hilfe von 
Programmen zu verringern11, ist es nicht gelungen, ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen den Flotten und den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erreichen, 
insbesondere da in den Mitgliedstaaten der politische Wille fehlte, die erforderlichen 
Abbau- und Umwandlungsmaßnahmen bei ihrer jeweils eigenen Flotte durchzusetzen. Die 
Kommission hat eine rechtliche orientierte Herangehensweise an das Flottenmanagement 
größtenteils aufgegeben und hat stattdessen die Verantwortung auf die Mitgliedstaaten 
übertragen, was ihr 2007 die begründete Kritik des Rechnungshofs eintrug12.  
 
Für die gegenwärtige Reform schlägt die Kommission vor, die wenigen Einschränkungen 
aufzuheben, die noch für die Flottenkapazität gelten, und eine Obergrenze für die Größe der 
Flotte jedes einzelnen Mitgliedstaats und eine Zugangs- und Abgangsregelung, die nicht 
auf einen Anstieg der Kapazitäten abzielt, einzuführen. Die Kommission geht statt dessen 

                                                 
11
  Mehrjährige Ausrichtungsprogramme.  

12
  Sonderbericht des Rechnungshofes Nr. 7/2007. 
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von der vereinfachenden Annahme aus, dass die Marktkräfte für den erforderlichen und 
angemessenen Abbau der Flotten sorgen werden und plant, unionsweit ein System 
handelbarer Fangrechte einzuführen. Ein derartiges auf Anrechten basierendes System ist 
jedoch kein wirksames Instrument für die Zuweisung des Zugangs zur Fischerei und nicht 
dafür geeignet, die erforderliche Umstrukturierung der Fischereiflotten zu erzielen 
(s. Kapitel Wer soll das Recht haben zu fischen?). 
 
Statt dessen muss die Umstrukturierung der Flotten geplant und reguliert werden, damit 
Flottengröße und -zusammensetzung in einem angemessenen Verhältnis zu den Ressourcen 
stehen, die in nachhaltiger Weise gefangen werden können. Der erste wesentliche Schritt ist 
eine gründliche Bewertung der gegenwärtigen Flottenkapazitäten jedes einzelnen 
Mitgliedstaats. Angaben über Tonnage und Motorleistung sind vorhanden, doch sind 
letztere für fast alle Mitgliedstaaten nicht verlässlich und müssen optimiert werden. Auch 
müssen andere Parameter in die Bewertung aufgenommen werden, wie etwa die Art und 
Anzahl der Fanggeräte. 
 
Es muss festgelegt werden, wie viel Fisch gefangen werden kann, ohne Risiken zu 
verursachen, und wie groß die Flottenkapazitäten sinnvollerweise sein dürfen, damit die 
festgelegten Mengen in rentabler Weise gefangen werden können. Die Obergrenzen für die 
Flottenkapazitäten müssen auf angemessenem Niveau festgelegt und regelmäßig nach 
unten angepasst werden, um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen. Für 
überschüssige Kapazitäten müssen rechtlich bindende Programme aufgelegt werden, wobei 
die ersten Schritte darin bestehen sollten, jene Fischereifahrzeuge und -geräte aus dem 
Verkehr zu ziehen, die die Umwelt am stärksten zerstören. Detaillierte Beschlüsse darüber, 
welche Kapazitäten der Fischerei belassen werden sollten, sollten jeweils für eine 
bestimmte Fischerei getroffen werden (s. Kapitel Regionalisierung der GFP). Die 
Kommission muss Sanktionen auferlegen, wenn die Kapazitäten nicht auf das geforderte 
Niveau abgesenkt werden. 
 
Positive und negative Anreize müssen gesetzt werden, um die erforderliche 
Umstrukturierung der Kapazitäten zu fördern. Es gibt viele mögliche Anreize, die sowohl 
auf EU-Ebene als auch darunter angewendet werden können. Auch fordert der Markt 
zunehmend nachhaltig gefischten Fisch. 
 
Alle Beihilfen, die die Erhaltung überschüssiger Kapazitäten fördern, sollten eingestellt 
werden (s. Kapitel Nachhaltige Fischereien bezahlen). Dies gilt etwa für Abwrackbeihilfen, 
die häufig als eine Art Absicherung für zukünftiges Einkommen dienen anstatt tatsächlich 
eine Anreiz darzustellen, den Beruf der Fischerei aufzugeben. Andere Beihilfen, die 
eingestellt werden müssen, sind die Marktinterventionsmechanismen, die kaum dazu 
führen, dass die Fischer ihre Fänge besser planen, sowie die Treibstoffbeihilfen, 
insbesondere die Treibstoffsteuerbefreiung für Fischereifahrzeuge. 
 
Die Kosten für Fanglizenzen könnten von der Art der Fischerei abhängig gemacht werden, 
wobei die Gebühren bei einer umweltfreundlicheren Vorgehensweise deutlich geringer sein 
sollten. Eine andere Möglichkeit ist es, Fahrzeugen, die in mit nachhaltigeren Verfahren 
fangen, bevorzugten Zugang zu gewähren. So könnten etwa bestimmte hochwertige 
Fanggebiet für Fahrzeuge reserviert werden, die deutlich selektivere und schonendere 
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Fanggeräte und -methoden nutzen (s. Kapitel Wer soll das Recht haben zu fischen?).  
 
Diese und andere Instrumente sollten auf dem jeweils entsprechenden Niveau (EU, 
Mitgliedstaat, andere Ebenen) angewendet werden, damit nicht nur die Flotten dort 
verringert werden, wo dies erforderlich ist, sondern auch um sicherzustellen, dass die 
verbleibenden Kapazitäten die Umwelt möglichst wenig zerstören und den größten Vorteil 
für die Gesellschaft haben. Dies kann nicht mit einem marktbasierten Verfahren erreicht 
werden. 
 
Wer sollte das Recht haben zu fischen? 
 
Bei den Fischbeständen handelt es sich nicht um Rohstoffe oder Privateigentum, sondern 
um natürliche erneuerbare öffentliche Ressourcen. Das Recht, sie zu nutzen, zieht auch 
Verantwortung nach sich. Das Recht, Fische zu fangen, sollte von einem ökologisch und 
gesellschaftlich verantwortlichen Vorgehen abhängig sein. Da die Fischerei mit 
unterschiedlicher ökologischer Nachhaltigkeit durchgeführt werden kann, ist die 
Zuweisung von Fangrechten ein wichtiges Instrument für eine Verbesserung der 
Fangmethoden, die Verringerung der ökologischen Auswirkungen der Fischerei und die 
Ausweitung der Vorteile, die die Fischerei der Gesellschaft bietet.   
 
Die Zuweisung von Fangrechten ist daher eines der wichtigsten Themenbereiche bei der 
Bewirtschaftung der Fischerei.  
 
Die Kommission schlägt vor, den Markt entscheiden zu lassen, wer fangen darf, indem die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ein System der Fangrechte (wie etwa Fangquoten) 
einzurichten, die den Fahrzeugeignern oder anderen Personen oder Unternehmen 
zugewiesen werden. Diese – übertragbare Fischereibefugnisse (TFC) genannten – Rechte 
könnten innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats frei gehandelt werden und könnten unter 
gewissen Umständen auch zwischen Personen oder Unternehmen über die Grenzen der 
Mitgliedstaaten hinweg gehandelt werden. Das Programm würde auch für EU-Aktivitäten 
außerhalb von EU-Gewässern gelten, außer für Fangmöglichkeiten im Rahmen von 
bilateralen Abkommen (s. Kapitel Die externe Dimension).  
 
Dieser Abschnitt ist zweifelsohne einer der kontroversesten Teile des Vorschlags der 
Kommission. 
 
Mehrere Mitgliedstaaten verfügen bereits über eigene nationale Systeme handelbarer 
Rechte für bestimmte Fischereien, doch ist dies ihre eigene Entscheidung gewesen und die 
Systeme sind über einen Zeitraum von vielen Jahren schrittweise eingeführt worden. Die 
Kommission möchte ein solches System für alle Mitgliedstaaten einführen, und zwar 
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr (vor Ende 2013) für alle Fahrzeuge über zwölf 
Meter sowie für Fahrzeuge unter zwölf Meter, sofern sie Schleppnetze oder anderes 
gezogenes Gerät verwenden. Derartige Rechte würden für mindestens 15 Jahre zugewiesen, 
möglicherweise auch auf Dauer, was letztendlich einer Verpflichtung gleichkäme, die 
Meeresressourcen zu privatisieren. 
 
Die Kommission verteidigt ihren Vorschlag mit dem Argument, dass dieser Ansatz die 
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dringend benötigte Verringerung der Flottenkapazität nach sich ziehen würde (s. Kapitel 
Bewirtschaftung der Fischereiflotten).  
 
Jedoch zeigt die Erfahrung, dass übertragbare Fischereibefugnisse häufig zu einer 
Konzentration der Fangrechte bei denen führt, die die höchsten Preise zahlen können. Da 
die Befugnisse gehandelt oder verkauft werden könnten, könnte das System sogar zu 
Finanzspekulationen mit Fangquoten führen, wie es bereits einige Male vorgekommen ist. 
 
Als marktbasiertes System, mit dem der Zugang zur Fischerei zugewiesen werden soll, ist 
ein derartiger Ansatz nicht darauf ausgerichtet, die Flotten auf eine angemessene Größe zu 
verringern, und auch nicht darauf, die den größten ökologischen Schaden anrichtenden 
Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und nur die zu belassen, die nachhaltig fangen 
können.  
 
Stattdessen schlagen die Grünen vor, die Zuweisung von Fangrechten nicht von den 
Kräften des Marktes, sondern von bestimmten Kriterien abhängig zu machen, und zwar 
insbesondere von den ökologischen und gesellschaftlichen Aspekten der Fischerei. Von den 
Fischern sollte ein Nachweis gefordert werden, dass ihre Fangmaßnahmen die 
Meeresumwelt nicht schädigen und dass sie die fischenden Gemeinwesen an den Küsten 
maßgeblich unterstützen. Diese Kriterien könnten etwa die Selektivität des Fanggeräts, die 
Beschädigungen des Meeresbodens und des marinen Habitats, den Treibstoffverbrauch und 
die Emission von CO2, den Beitrag der Fischerei zum Wirtschaftsleben vor Ort und die 
geschaffenen Arbeitsplätze betreffen. Der Fischerei für den menschlichen Verzehr (anstatt 
für die Erzeugung von Fischmehl und Fischöl) sowie Akteuren, die die Regeln einhalten, 
sollte Vorrang eingeräumt werden. Mit der Ökobilanz liegt ein Instrument vor, mit dem die 
verschiedenen Auswirkungen der Fischerei aus ökologischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Sicht zahlenmäßig eingeschätzt werden können13. 
 
Wenn Fangrechte aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten Beteiligung an der Fischerei 
vergeben werden und diejenigen, die größere Fänge zu verzeichnen hatten, den größten 
Anteil der Fangquote erhalten, wird dies ganz einfach dazu führen, dass diejenigen, die für 
die in der Vergangenheit stattgefundene Überfischung verantwortlich sind, auch in Zukunft 
weiter fischen dürfen. 
 
Der Vorschlag der Kommission sollte dahingehend geändert werden, dass die 
Mitgliedstaaten Kriterien dieser Art verwenden, wenn sie die Fangrechte vergeben, anstatt 
einen marktbasierten Ansatz zu wählen. Ein auf übertragbaren Fischereibefugnissen 
beruhendes System sollte nicht EU-weit und auf keinen Fall außerhalb von EU-Gewässern 
eingeführt werden. Die Zuweisungssysteme sollten dezentralisiert festgelegt werden, 
gemäß dem geographischen Einzugsgebiet der jeweiligen Fischerei. 
 
Schließlich ist zu erwähnen, dass der Vorschlag der Kommission keine Maßnahmen 
hinsichtlich der Flottenkapazität enthalten würde, wenn die übertragbaren 

                                                 
13
  Z.B. Ziegler et al., Environmental life cycle assessment of Norway lobster (Nephrops 

norvegicus) caught along the Swedish west coast by creels, conventional trawls and 
species-selective trawls. Int. J. of Life Cycle Ass. 13(6): 2008, S. 487-497. 
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Fischereibefugnisse nicht EU-weit verpflichtend eingeführt werden sollten. Diese Lücke 
wäre von entscheidender Bedeutung und müsste dringend ausgefüllt werden (s. Kapitel 
Bewirtschaftung der Fischereiflotten). 
 
Regionalisierung der GFP 
 
Eines der wichtigsten Ziele der Reform ist es, Maßnahmen festzulegen, die weniger 
zentralisiert umgesetzt werden und weniger von detaillierten Entscheidungen des Rates und 
des Europäischen Parlaments abhängig sind, um so das lokale und regionale Engagement 
bei der Fischereibewirtschaftung zu fördern.  Wie festgestellt wurde, ist das gegenwärtige 
Niveau von Mikromanagement einer der wichtigsten Gründe für den Misserfolg der GFP 
(s. Kapitel Probleme der Entscheidungsfindung der EU). 
 
Es ist eindeutig notwendig, einen großen Teil der Entscheidungen auf die dafür jeweils am 
besten geeignete Ebene zu übertragen. Hierbei sollten Entscheidungen nicht einfach auf die 
Mitgliedstaaten übertragen werden, da dies auch nicht immer die beste Ebene für die 
Entscheidungsfindung ist: Es waren die Mitgliedstaaten, deren gemeinsame 
Entscheidungen zu übertrieben hohen Fangquoten, großzügigen Beihilfen, nicht-selektiven 
Fangtechniken und übergroßen Fangflotten geführt haben. Viele Arten von Entscheidungen 
würden am besten auf der Grundlage breit angelegter Konsultationen entweder von einigen 
Mitgliedstaaten gemeinsam oder innerhalb eines einzigen Mitgliedstaats getroffen. 
 
Die vorangegangene Reform von 2002 hat die regionalen Beiräte geschaffen, aber ihr 
Zweck war die Beratung für die Bewirtschaftung und nicht das Fällen von Entscheidungen. 
Zudem ist ihr geographischer Bezugsraum sehr starr festgelegt und es fehlt an einer 
ausgewogenen Vertretung der handwerklichen Fischerei und der Zivilgesellschaft. Die 
Kommission scheint aber eine Übertragung von Kompetenzen an die regionalen Beiräte 
anzustreben, da sie sich nicht im Klaren darüber ist, was Regionalisierung eigentlich 
bedeutet. 
 
Der Vorschlag der Kommission stellt fest: 

Die Gemeinsame Fischereipolitik beruht auf den nachstehenden Grundsätzen guter 
Entscheidungsfindung:  
 a) klare Abgrenzung der Zuständigkeiten auf EU, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene; 
 .... 
 d) umfassende Beteiligung aller Interessengruppen in allen Phasen von der 
Konzipierung bis zur Durchführung der Maßnahmen14; 

 
In diesem Wortlaut fördert der Vorschlag die Einbeziehung vieler unterschiedlicher Ebenen 
der öffentlichen Verwaltung sowie anderer Interessengruppen. 
 
Da die Fischerei in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU liegt, müssen Rat und 

                                                 
14  Vorschlag für die Grundverordnung COM (2011) 425, Artikel 4. 
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Europäisches Parlament die grundlegenden Entscheidungen treffen15, die unter anderem 
die Ziele und Grundsätze der GFP, die Fristen für die Umsetzung der Ziele, die Kriterien 
für den Zugang zu den Fischressourcen, die Kontrolle der Fangaktivitäten und  der 
Aktivitäten nach dem Fang betreffen, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen entstehen, 
eine Marktstruktur geschaffen und das Funktionieren des Markts sichergestellt wird sowie 
förderungswürdige Maßnahmen und Bedingungen für die Beihilfen geschaffen werden. 
 
Zwar sind EU-weit geltende gemeinsame Ziele, Grundsätze und Kriterien von großer 
Bedeutung, damit Gleichbehandlung und gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet 
werden, doch sollten detaillierte Entscheidungen hinsichtlich der Instrumente, die zur 
Erreichung dieser Ziele verwendet werden sollen, an die dafür am besten geeignete Ebene 
übertragen werden, die je nach der betroffenen Fischerei eine andere wäre. 
 
Der räumliche Umfang der Fischereien, die im Rahmen der GFP zu bewirtschaften sind, ist 
äußerst unterschiedlich und variiert von separat in einem Gebiet vorkommenden Beständen 
wie Kaisergranat bis hin zur westlichen Makrele, deren Vorkommen vom Golf von Biskaya 
bis nach Norwegen reicht. Alle Akteure einer bestimmten Fischerei sollten denselben 
Vorschriften und Regelungen unterliegen, damit Entscheidungen über den besten Weg hin 
zur Erreichung der Ziele und zur Erfüllung der Kriterien in einem gleich großen Spektrum 
von Ebenen getroffen werden können. Je nach der betroffenen Fischerei bedeutet dies eine 
Entscheidungsfindung auf EU-Ebene, auf der Ebene von zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
oder eines einzigen Mitgliedstaates oder auf regionaler Ebene innerhalb eines 
Mitgliedstaates, je nach den geographischen und biologischen Eigenschaften des Bestands. 
Dieser Prozess wird wahrscheinlich besser als Dezentralisierung betrachtet und nicht als 
Regionalisierung, da der Begriff Regionalisierung verwendet wird, um die Gewässer oder 
die geographischen Bereiche der regionalen Beiräte zu bezeichnen, während 
Dezentralisierung ein flexibleres Konzept widerspiegelt.  
 
 
Es sei das Beispiel der Seehechtfischerei genannt, die von Fischereifahrzeugen aus 
zahlreichen Mitgliedstaaten betrieben wird. Die allgemeinen Bewirtschaftungsziele für 
diesen Bestand, der Zeitrahmen zur Erreichung dieser Ziele, die Kontrollmaßnahmen, die 
vorzuschreiben sind usw. würden von Rat und Parlament beschlossen werden; dies gilt 
auch für die Zuweisung der Fangmöglichkeiten unter den Mitgliedstaaten. Detaillierte 
Beschlüsse darüber, wie diese Ziele zu erreichen sind (etwa das zugelassene Fanggerät, die 
besten Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität und für die Verringerung von 
Umweltschäden, die Kriterien für die Aufnahmen der Fischerei, die Zuweisung von 
Fangrechten an Gemeinschaften oder einzelne Fischer), sollten am besten den regionalen 
und lokalen Akteuren überlassen werden. Im Falle der Seehechtfischerei wären dies 
Interessengruppen aus zahlreichen Mitgliedstaaten von Irland bis nach Portugal: nationale 
Regierungen und lokale Gebietskörperschaften, Fischer mit Fahrzeugen aller Größen und 
Arten, Wissenschaftler, nichtstaatliche Organisationen usw.  
 
Andere Fischereien finden in einem wesentlich kleineren geographischen Bereich und 

                                                 
15
  mit Ausnahme der „Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der 

Fischerei” gemäß Artikel 43 Absatz 3 AEUV. 
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ausschließlich in den Gewässern eines einzelnen Mitgliedstaats statt. In solchen Fällen 
würden dieselben Interessengruppen einbezogen werden, die dann aber nur aus einem 
Mitgliedstaat stammen. 
 
Die Dezentralisierung muss den ökosystemorientierten Ansatz für die Bewirtschaftung 
aufgreifen. Die Reform muss eine verbesserte Koordination der vielen EU-Maßnahmen für 
die Meeresumwelt fördern und die erforderlichen Mittel bereitstellen, um bis 2020 einen 
guten ökologischen Status zu erreichen. Ein wesentliches Instrument in diesem Prozess ist 
die Meeres-Raumplanung, in deren Rahmen alle in der jeweiligen geographischen Region 
betroffenen Wirtschaftszweigen (Fischer, Windfarmen, Tourismus, Aquakulturen, Häfen, 
Seeverkehrswege, Meeresschutzgebiete usw.) an einen Tisch gebracht werden, um ihre 
unterschiedlichen Anforderungen an die Nutzung der Meeresumwelt zu diskutieren und 
Probleme zu lösen. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass Fischereien zugunsten von 
Wirtschaftszweigen wie der Seetransport in den Hintergrund gedrängt werden. 
 
Es ist festzustellen, dass es mehrere Beispiele für eine Zusammenarbeit gibt, mit der 
derartige lokale Bewirtschaftungsmaßnahmen geschaffen werden sollen, wie etwa 
verbesserte Kaisergranat-Schleppnetze vor der Bretagne, selektivere Schleppnetze für 
Plattfische in den Gewässern des Vereinigten Königreichs usw. 
 
Der Vertrag ermöglicht es der EU, Befugnisse an die Mitgliedstaaten, nicht aber an andere 
Organe, wie etwa regionale Gebietskörperschaften in einem Mitgliedstaat oder 
nichtstaatliche Institutionen, zu übertragen. Befugnisübertragungen können nur an 
Mitgliedstaaten erfolgen, doch Entscheidungskompetenz kann in bedingtem Maße 
übertragen werden. Die Mitgesetzgeber können den Mitgliedstaaten bestimmte 
Anforderungen auferlegen, etwa hinsichtlich des Umfangs der Konsultierungen von 
Interessengruppen. Ein Mitgliedstaat kann nicht dazu verpflichtet werden, den 
Empfehlungen einer Konsultierung zu folgen, doch kann er dazu verpflichtet werden, sein 
Handeln zu begründen.  
 
Im Rahmen einer derartigen Entscheidungsfindungsstruktur würden die Mitgesetzgeber 
über die Ziele der Bewirtschaftung einer bestimmten Fischerei, den für ihr Erreichen 
vorgesehenen Zeitrahmen usw. entscheiden. Sie würden einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten Befugnisse übertragen, wobei die Mitgliedstaaten dann verpflichtet wären, 
Verfahren zur Konsultierung bestimmter Arten von Interessengruppen über die besten 
Möglichkeiten zur Erfüllung der EU-Anforderungen festzulegen. Derartige 
Konsultierungen würden auf nationaler oder multinationaler Eben stattfinden, je nach der 
betroffenen Fischerei. Der Mitgliedstaat bzw. die Mitgliedstaaten würden die 
Empfehlungen schließlich annehmen oder anderenfalls sowohl den Beteiligten als auch der 
EU gegenüber rechtfertigen, warum sie dies nicht getan haben. Alle Bewirtschaftungspläne 
sowie die anderen gemeinsam gefällten Entscheidungen sollten öffentlich gemacht und von 
der Kommission bewertet werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich umgesetzt 
werden. Werden diese Entscheidungen nicht umgesetzt bzw. die Ziele nicht innerhalb des 
vorgesehenen Zeitrahmens erreicht, so würde dies Sanktionen nach sich ziehen wie etwa 
den Verlust des Zugangs zu Fangmöglichkeiten oder zu öffentlichen Beihilfen. 
 
Ein derartiger Ansatz bietet gegenüber dem traditionellen „Mikro-Management durch 
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Brüssel” mehrere Vorteile: Er würde 
� dem Rat und dem Parlament die Verantwortung für beschwerliche und hochgradig 

technische Entscheidungen über eine Unzahl von Fischereien abnehmen, so dass sie 
sich auf die umfassenden Ziele der Bewirtschaftung und anderer Aspekte der GFP 
konzentrieren können; 

� denjenigen, die an der Fischerei am stärksten beteiligt sind, eine größere 
Verantwortung für die Details der Bewirtschaftung ihrer Fischerei übertragen; 

� das Wissen der unterschiedlichen Interessengruppen umfassender nutzen;  
� zu „gleichen Wettbewerbsbedingungen” beitragen, da alle an einer Fischerei 

Beteiligten an den Entscheidungen beteiligt würden. 
 
Nachhaltige Fischereien bezahlen 
 
Alle Struktur- und Kohäsionsfonds der EU werden 2013 im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens für einen Zeitraum von sieben Jahren aktualisiert. Der gegenwärtige 
Europäische Fischereifonds (EFF) wird in Europäischer Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) umbenannt. 
 
Es ist entscheidend, dass der EMFF so gestaltet und umgesetzt wird, dass die Maßnahmen 
und Zielsetzungen der GFP vor allem hinsichtlich der nachhaltigen Nutzung der 
Meeresressourcen unterstützt werden. Angesichts der gegenwärtigen erheblichen 
Haushaltszwänge ist es noch wichtiger, dass der gesamte EMFF so ausgerichtet wird, dass 
er Nachhaltigkeit fördert. Öffentliche Beihilfen sollten auf Investitionen beschränkt sein, 
die im öffentlichen Interesse liegen. 
 
Große Geldsummen aus den Strukturfonds wurden in der Vergangenheit dazu verwendet, 
die Fangflotten auszubauen, indem entweder neue Fischereifahrzeuge gebaut oder die 
bestehenden modernisiert wurden. Zwanzig Jahre Beihilfezahlungen haben wesentlich zum 
Aufbau der Überkapazitäten beigetragen, die in vielen EU-Fischereien bestehen. Seit 2004 
gibt es keine Beihilfen mehr für den Bau von Fischereifahrzeugen und dem Druck, diese 
Beihilfen wieder einzuführen, muss widerstanden werden. 
 
Mit dem neuen EMFF schlägt die Kommission einige bedeutende Änderungen vor. 
Darunter befindet sich der Vorschlag, öffentliche Beihilfen für das Abwracken einzustellen, 
die es im Rahmen des gegenwärtigen Programms immer noch gibt. 2011 hat der 
Rechnungshof die Abwrackbeihilfen kritisiert, da sie nicht zu einem Abbau der 
Flottenkapazitäten beigetragen habe. Wenn ein Schiffseigner weiß, das eine großzügige 
Beihilfe stets bereitsteht, wenn er die Flotte später möglicherweise verlassen möchte, stellt 
dies für ihn einen guten Grund dafür da, im Geschäft zu bleiben und auf eine Verbesserung 
der Lage zu hoffen. Derartige Beihilfen stehen nicht in Einklang mit der Förderung 
nachhaltiger Fischerei. 
 
Auch Beihilfen für eine Modernisierung von Fischereifahrzeugen liegen selten im 
öffentlichen Interesse. Zwar ist die Idee, einen Schiffseigner zu bezahlen, damit er einen 
energieeffizienteren Motor einbaut, der weniger CO2 ausstößt, möglicherweise 
ansprechend, doch ist es in Wirklichkeit unmöglich, sicherzustellen, dass nicht gleichzeitig 
auch die Motorenleistung erhöht wird, wodurch die Fangkapazität erweitert würde. 
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Es sind wesentliche Veränderungen bei den EU-Fangflotten erforderlich, und dafür werden 
öffentliche Beihilfen benötigt, die den Übergang unterstützen. Doch dürfen dies nur 
Maßnahmen sein, die die ökologischen Auswirkungen der Fangmaßnahmen verringern, 
etwa durch eine Umstellung der Fischereifahrzeuge und ihrer Ausrüstung auf Methoden, 
die selektiver sind oder den Meeresboden weniger schädigen. 
 
Soziale Begleitmaßnahmen werden bei der Umstrukturierung der EU-Flotten wichtig sein. 
Bisher waren derartige Begleitmaßnahmen zu sehr vorrangig an Schiffseigner gerichtet und 
zu wenig an die Schiffsmannschaften, und dieses Ungleichgewicht muss ausgeglichen 
werden, indem etwa Umschulungen auch im Bereich der Wertschöpfungskette für 
Fischereierzeugnisse angeboten werden. 
 
Ein anderes historisches Problem ist, dass ein großer Teil der Beihilfen an große 
Unternehmen und Schiffseigner gezahlt wurde und nur ein zu kleiner Teil an die 
Beschäftigten der handwerklichen Fischerei (sowohl die Schiffsmannschaften als auch die 
in anderen Bereichen Tätigen), wo mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als in größeren 
Betrieben. Örtliche innovative Projekte wie die im Rahmen des Schwerpunkts 4 des EFF 
sollten finanziell stärker unterstützt werden.  
 
Die externe Dimension der GFP 
 
Die EU-Flotten sind weltweit tätig und 28 % des von europäischen Fischereifahrzeugen 
gefangenen Fisches stammen aus Gewässern außerhalb der EU: 20 % werden in 
internationalen Gewässern gefangen und 8 % im Rahmen von Abkommen mit Drittstaaten. 
Die EU ist zudem der weltweit größte Importeur von Fischereierzeugnissen (mehr als 60 % 
des in der EU verbrauchten Fischs). Daher ist die Union besonders verpflichtet, auf 
internationaler Ebene hohe Standards vorzugeben und einzuhalten. 
 
Zum ersten Mal hat die Kommission Mindestvorschriften zur externen Dimension der GFP 
in die Grundverordnung aufgenommen. Die vorgelegten Vorschläge sind gut, aber bei 
weitem nicht ausreichend. 
 
Im Hinblick auf die bilateralen Fischereiabkommen mit Drittstaaten, die in Abkommen 
über nachhaltige Fischerei (SFA) umbenannt werden sollen, schlägt die Kommission vor, 
dass diese auf „überschüssige Beständen” beschränkt sein sollen, d.h. auf Fisch, der im 
Rahmen der Einschränkungen des höchstmöglichen Dauerertrags gefangen werden kann, 
den aber die Flotte des jeweiligen Drittstaats nicht fangen kann oder will.  Es ist sehr 
sinnvoll, eine derartige Einschränkung in die Grundverordnung aufzunehmen, doch muss 
die EU sicherstellen, dass verlässliche Einschätzungen der vorhandenen Ressourcen 
durchgeführt werden und dass die Fangaktivitäten anderer Länder ebenfalls innerhalb der 
Einschränkungen des höchstmöglichen Dauerertrags liegen. Zudem wird vorgeschlagen, 
die Zahlungen für den Zugang zu Fischbeständen aus Mitteln vorzunehmen, die für die 
Entwicklung des Fischereisektors in dem betroffenen Drittstaat bestimmt sind, d.h. für eine 
Verbesserung der Überwachung, der wissenschaftlichen Begleitung, der Ausbildung usw. 
Dies ist ebenfalls sinnvoll, um für den Drittstaat die Anreize zu verringern, Zugang zu mehr 
Fischbeständen anzubieten, als nachhaltig befischt werden können, um insgesamt mehr 
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Mittel zu erhalten.  
 
Jedoch sind EU-Fischereifahrzeuge auch in den Gewässern von Drittstaaten außerhalb des 
Geltungsbereichs bilateraler Fischereiabkommen (private Abkommen, gemischte 
Gesellschaften, ausgeflaggte Fahrzeuge usw.) tätig. Der Vorschlag der Kommission sieht 
keine Maßnahmen vor, um sicherzustellen, dass diese anderen EU-Fahrzeuge, die in den 
Gewässern von Staaten tätig sind, mit denen keine bilateralen Abkommen bestehen, 
dieselben Standards einhalten. Die Mitgliedstaaten sollten verpflichtet werden, der 
Kommission Angaben über die Fangtätigkeiten aller Fahrzeuge zu übermitteln, unabhängig 
davon, ob diese unter ihrer Flagge fahren oder ob sie in den Gewässern von Drittstaaten 
tätigen Unternehmen gehören, die ihren Sitz in dem betroffenen Mitgliedstaat haben. Diese 
Informationen sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 
Eine andere Praxis von EU-Reedern ist es, im Rahmen eines Abkommens über nachhaltige 
Fischerei (SFA) Fischfang zu betreiben, bis die auf diese Weise festgelegten 
Fangmöglichkeiten erschöpft sind, und dann auszuflaggen, um andere Möglichkeiten 
nutzen zu können. Anschließend lassen sie sich wieder in das EU-Register eintragen. Ein 
solches regelmäßiges Umflaggen (Flag hopping), muss unterbunden werden, da es gegen 
den Geist der sogenannten „Ausschließlichkeitsklausel“ verstößt und zum Überfischen 
verleitet.  
 
Die Eu ist zudem auf hoher See sehr aktiv, jenseits der nationalen Hoheitsgebiete, in denen 
viele, wenn auch nicht alle, Fischereien – zumindest theoretisch – durch die regionalen 
Fischereiorganisationen (RFO) reguliert sind.  Die Kommission schlägt vor, dass die 
Prinzipien, die im Rahmen der GFP für Fischereien in europäischen Gewässern gelten, 
auch auf hoher See gültig sein sollten. 
 
Der Wettbewerb um den Zugang zu den Hochseefischereien ist scharf und es ist 
entscheidend, diese Fischereien (einschließlich der Flotten) so zu bewirtschaften, dass sie 
zumindest wieder ein Bestandsniveau erreichen, das den höchstmöglichen Dauerertrag 
ermöglicht16 – und möglichst ein noch darüber liegendes Niveau –, so wie es von der 
Kommission für die EU-Fischereien vorgeschlagen wurde.  
 
Die Einführung fairer und gerechter Systeme für die Zuteilung der Ressourcen unter den 
Mitgliedern der RFO auf der Grundlage transparenter ökologischer und sozialer Kriterien 
ist dringend erforderlich, wobei gleichzeitig gewährleistet sein muss, dass die Maßnahmen 
zur Bewirtschaftung und Erhaltung von allen Beteiligten wirksam umgesetzt und 
durchgesetzt werden. Die Kommission schlägt jedoch die Einführung von auf Anrechten 
basierenden Systemen innerhalb der RFO vor, um gegen Überkapazitäten bei den 
weltweiten Fischereiflotten vorzugehen. Ein derartiger Ansatz hätte gefährliche Folgen und 
könnte zur Privatisierung von Fischbeständen führen, während es den Entwicklungsländern 
unmöglich gemacht würde, ihre Fischereien nachhaltig zu entwickeln. Zwar müssen die 
weltweiten Fischereiflotten bewirtschaftet werden, um Überkapazitäten und Überfischung 

                                                 
16  Dies ist seit 1994 völkerrechtlich festgeschrieben (Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen) und wurde auf dem Umweltgipfel in Johannesburg 2002 erneut 
bestätigt. 
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zu beseitigen, aber dies muss so geschehen, dass die ökologisch und gesellschaftlich 
vorteilhaftesten Fangpraktiken gefördert werden. 
 
Die EU muss eine Führungsrolle einnehmen und energisch auf eine bessere 
Bewirtschaftung durch die bestehenden RFO hinwirken, etwa durch regelmäßige 
Überprüfungen der Leistung der RFO durch unabhängige Organe, deren Empfehlungen 
schnell und umfassend umgesetzt werden sollten. Wenn Staaten in eindeutiger Weise gegen 
die Vorschriften verstoßen, sollten Sanktionen wie etwa eine Verringerung der Fangquoten, 
des zulässigen Fischereiaufwands oder der zulässigen Kapazitäten verhängt werden. 
 
Schließlich müssen Geltungsbereich und Mandate der RFO ausgeweitet werden, so dass 
alle Hochseefischereien reguliert werden. Gegebenenfalls müssen sie sich auch in Einklang 
mit der Bewirtschaftung der Fischereien in den jeweils angrenzenden ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ) befinden. 
 
Aquakultur 
 
Ein überraschend hoher Anteil der in Europa verkauften Fische und Meeresfrüchte 
entstammt Fischfarmen, vor allem Lachs, Forelle, Seebarsch, Goldbrassen, Muscheln u. a. 
Aquakultur wird häufig als saubere, ökologisch nachhaltige Quelle gesunder Lebensmittel 
gepriesen, mit der außerdem in Küstengebieten, wo es sonst wenige Arbeitsplätze gibt, die 
Beschäftigung gefördert wird.  
 
Mit diesem Idealbild werden allerdings einige ernsthafte Bedenken in Bezug auf die 
Aquakultur überdeckt, die – falls man sich nicht mit ihnen befasst – dazu führen könnten, 
dass diese Branche mehr Probleme erzeugt als sie löst. 
 
Die Auswirkungen der Aquakultur sind zum größten Teil auf das Futter der gehaltenen 
Fische zurückzuführen. Fischarten, die, wenn sie wild leben, andere Fische fressen, wie 
etwa Lachs oder Forelle, tun dies auch dann, wenn sie in Käfigen gehalten werden. Zwar 
sind die Einzelheiten je nach Art der gehaltenen Fische unterschiedlich und es gibt laufend 
Fortschritte bei der Entwicklung alternativer Futtermittel für diese Arten, doch besteht ihr 
Futter zum größten Teil aus anderen Fischen, die im Meer gefangen werden müssen. Es 
gibt daher eine ganze Industrie, deren Zweck der Fang von Fischen in den Weltmeeren ist, 
aus denen Fischmehl und Fischöl zur Fütterung von in Käfigen gehaltenen Fischen 
hergestellt werden. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, Fische unmittelbar für den Verzehr 
durch den Menschen zu fangen. 
 
Dieses Problem besteht nicht im Falle von pflanzenfressenden Fischen und Schalentieren 
(etwa Karpfen, Buntbarsch, Muscheln usw.), so dass diese Arten ökologisch nachhaltiger 
sind. 
 
Andere Probleme, die die Aquakultur nach sich zieht, sind etwa die Verwendung von 
Chemikalien und Medikamenten zur Bekämpfung von Krankheiten, ein gesteigerter 
Nährstoffgehalt in den Gewässern vor Ort aufgrund von nicht verzehrtem Futter, eine 
genetische Verunreinigung der lokalen Ökosysteme, da es immer Tiere gibt, die aus den 
Käfigen entkommen, sowie die Übertragung von Krankheiten auf die vor Ort 
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vorkommenden Arten. Die meisten dieser Probleme können durch eine angemessene Wahl 
der Lage der Farm und durch gute Haltungspraktiken (wie etwa ein weniger dichter Besatz 
der Käfige) stark verringert werden, doch sind regulatorische Überwachung und Kontrollen 
erforderlich, die nicht immer stattfinden. Geschlossene Systeme an Land, die nichts in die 
Meere abgeben, sind eine mögliche Lösung, vor allem Systeme, bei denen mehrere 
Tierarten zusammen gehalten werden oder bei denen Gartenbau in Treibhäusern mit einer 
Fischfarm kombiniert wird. Abfälle aus der Fischverarbeitung können zudem verwendet 
werden, um Fischmehl und -öl zu erzeugen. 
 
Wie auch in Bezug auf die Massentierhaltung in der Landwirtschaft wurden ebenfalls 
Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes in den Fischfarmen laut, in denen die hohe 
Besatzdichte in den Käfigen zu Stress, Krankheiten usw. führt. Die Größe der Fischfarmen 
muss reduziert werden. 
 
Ein weiteres Argument, das für die Aquakultur vorgebracht wird, ist, dass sie den Druck 
auf die erschöpften Wildbestände verringert, die damit die Gelegenheit erhalten, sich zu 
erholen. Leider gibt es aber kaum Belege für diese These. Als Beispiel sei hier der Lachs 
angeführt: Die Wildlachsbestände sind bereits seit mehreren Jahrzehnten stark 
zurückgegangen, wobei sich gleichzeitig die Gesamterzeugung von Zuchtlachs im 
Nordatlantik auf deutlich mehr als 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr beläuft. Wenn die Aquakultur 
tatsächlich den Wildlachs ersetzen würde und eine Erholung der Bestände möglich machen 
würde, sollte man erwarten können, dass Wildlachs inzwischen reichlich vorhanden ist. 
Doch lag der Wildlachsfang im Nordatlantik in den vergangenen Jahren bei etwa 1 500 t, 
während er vor zehn Jahren bei 3 000 t gelegen hat. 
 
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Der GFP ist für viele Probleme die Schuld gegeben worden, doch darf nicht vergessen 
werden, dass sie ein Ergebnis politischer Kompromisse darstellt, die von den Ministern 
getroffen wurden. Zudem hätte eine umfassende und angemessene Umsetzung der 
gegenwärtigen GFP einen großen Teil der heutigen Krise verhindert, in der sich sowohl die 
Fischbestände als auch der Fischereisektor befinden. Die Mitgliedstaaten sind in der 
Vergangenheit spektakulär daran gescheitert, ihre Abmachungen umzusetzen. Diese 
Reform und ihre Umsetzung werden zeigen, ob die Mitgliedstaaten tatsächlich eine 
nachhaltige Fischerei in Europa wünschen oder ob sie die Abwärtsspirale fortsetzen und die 
Fischbestände und die Interessen der von den Fischereien abhängigen Gemeinwesen opfern 
wollen. 
 
Koordiniert von Michael Earle 
9. Mai 2012  
(überarbeitet am 4 Juli 2012) 


