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Meilenstein für mehr
Nachhaltigkeit
DIE NEUE EUROPÄISCHE FISCHEREIPOLITIK ab 2014

WAS IST DIE GEMEINSAME EUROPÄISCHE
FISCHEREIPOLITIK?
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Fischereipolitik ist ein
Paradebeispiel für die Notwendigkeit internationaler
Zusammenarbeit Fische
kennen keine Grenzen und
ohne gemeinsame, festgelegte Fangmengen kommt
es fast zwangsläufig zur
Überfischung der Bestände.
Folgerichtig ist die Fischereipolitik in Europa eine
der exklusiven EU-Kompetenzen. Das heißt: Alle
wichtigen Entscheidungen
in diesem Politikbereich
werden in Brüssel getroffen.

Dabei muss die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der
EU unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.
Während die Fischereipolitik
in einigen Mitgliedstaaten
sowohl große wirtschaftliche als auch politische
Bedeutung besitzt, fehlt es
ihr in anderen Mitgliedstaaten an beidem. Auch
sind die Fischereiflotten in
ihrer Art und Größe höchst
unterschiedlich. Insgesamt
umfasst die europäische
Fischereiflotte Fangschiffe
von unter sechs Metern bis
zu über 75 Metern Länge.
Auch in ihrem Aktionsradius unterscheiden sich die
europäischen Fischereien
erheblich: Sie reichen von
der kleinen Küstenfischerei
bis zur industriellen Hochseefischerei.

Die GFP stand lange in
keinem guten Ruf – schien
sie doch für den wirtschaftlichen Niedergang der europäischen Fischerei ebenso
verantwortlich zu sein wie
für die kolossalen ökologischen Probleme. Eine übermäßige Subventionierung
der europäischen Flotten
hat allzu lange unrentable
Unternehmen im Geschäft
gehalten und den Druck auf
die Fischbestände weiter
erhöht. Gleichzeitig war die
Fischereipolitik jahrzehntelang überreguliert und derart komplex, dass die Fischer
die Gesetzgebung kaum
verstanden und sich wenig
mit ihr identifizierten.
Auf EU-Ebene verwaltet
wird die europäische Fischerei seit den 1980er Jahren
und seit dieser Zeit wird
auch versucht die Fänge zu
beschränken um die Fisch-

bestände zu schützen. Das
1983 angenommene System
zum Fischereimanagement
verpflichtete den Rat der EUFischereiminister jährlich
die Gesamtfangmenge für
die hauptsächlich wirtschaftlich interessanten Arten festzusetzen und dann
als Quoten an die einzelnen
Mitgliedstaaten zu verteilen. Da die Mitgliedstaaten
aber lange zu sehr bemüht
waren, den Forderungen
ihrer Fischer entsprechen zu
können, überschritten sie
bei der Quotenfestsetzung
regelmäßig die seitens der
Wissenschaft vorgeschlagenen Fangmengen.

DIE REFORM DER EUROPÄISCHEN
FISCHEREIPOLITIK

Anschließend an einen längeren Konsultationsprozess hatte zunächst die sozialdemokratische
Fischereikommissarin Maria Damanaki im Sommer
2011 ihren ambitionierten Entwurf zur Reform der
Gemeinsamen Fischereipolitik vorgestellt. Jetzt war
das Europäische Parlament am Zug. Während es
bis dato in der Fischereipolitik lediglich Stellung zu
Gesetzentwürfen der Kommission nehmen konnte,
war es nun auf Grundlage des Vertrags von Lissabon erstmals gleichberechtigt mit dem Ministerrat
an der neuen Gesetzgebung beteiligt. Mit Ulrike
Rodust wurde eine SPD-Europaabgeordnete aus
Schleswig-Holstein beauftragt die Verhandlungen
zu leiten.

Nach langen Verhandlungen einigte sich Ulrike Rodust
als Vertreterin des Europäischen Parlaments Ende Mai
2013 schließlich auch mit dem Ministerrat. Dass es nun
gute Voraussetzungen
für eine zukunftsfähige
Fischerei in Europa gibt,
geht dabei ganz wesentlich auf das Europäische
Parlament und die sozialdemokratische Fraktion
zurück.
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Nachdem in der Europäischen Fischereipolitik jahrzehntelang die Probleme verschleppt worden waren, hatte sich endlich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass die europäische Fischerei nur unter ganz neuen
Rahmenbedingungen überlebensfähig bleiben kann.
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Doch
bis eine Parlamentsposition
stand, der das Plenum schließlich im Februar 2013 mit breiter Mehrheit
zustimmte, war viel Überzeugungsarbeit notwendig.
Viele Abgeordnete sahen zwar ein, dass es um eine zu
große Anzahl der Fischbestände schlecht steht und
dass in Europa viel zu viel Fisch wieder tot zurück ins
Meer geworfen wird, aber sie wollten keine verbindlichen Maßnahmen zur Abschaffung dieser Missstände
treffen. Einzugestehen, dass die Fischereiflotten an
einigen europäischen Küsten viel zu groß sind, fiel den
Kolleginnen und Kollegen aus den großen Fischereinationen Südeuropas verständlicherweise schwer.
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Nach gut zwei Jahren intensiver Verhandlungen hat
das Europäische Parlament im Dezember 2013 mit
breiter Mehrheit einer im Grundsatz völlig neuen
Gemeinsamen Fischereipolitik zugestimmt, die damit zum 1. Januar 2014 in Kraft treten konnte.

Mit Inkrafttreten der reformierten GFP wird der
EU-Ministerrat verpflichtet, bei seinen jährlichen
Entscheidungen über Fangmengen nachhaltig zu
handeln: Die Überfischung muss gestoppt werden, so
dass sich die Fischbestände zu erholen beginnen. Die
Praxis der Vergangenheit, zu hohe Fangmengen festzulegen, wird gesetzlich verboten. Alle Bestände müssen nach dem Prinzip des höchstmöglichen Dauerertrags bewirtschaftet werden. Dieses so genannte
MSY-Prinzip (Kurz für „Maximum Sustainable Yield“ –
höchstmöglicher Dauerertrag) soll sicherstellen, dass
dem Meer nicht mehr Fische entnommen werden als
nachwachsen können.
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DIE NEUE NACHHALTIGE
FISCHEREIPOLITIK

Ziel ist aber nicht nur ein Stopp
der Überfischung, sondern ein
Anwachsen der Bestände über ein
nachhaltiges Niveau hinaus.

Einen kompletten Politikwechsel stellt die Einführung
eines Rückwurfverbots dar. Dieses Prinzip wird Schritt
für Schritt zwischen 2015 und 2019 in der ganzen EU
eingeführt und macht endlich Schluss mit der Praxis,
unerwünschten Beifang, großenteils tot, über Bord
zu werfen. Nach Einführung des Rückwurfverbots
werden die Fischer auch für gefangene Jungfische mit
ihrer Quote "zahlen" müssen; bisher wurden die Rückwürfe nicht von der Fangquote abgezogen. Durch
das Rückwurfverbot werden die Fischer einen Anreiz
haben, gezielter nur erwachsenen Fischen nachzustellen, denn sie wollen ihre Quote ja für große Fische
nutzen, die sich am Markt besser verkaufen lassen.

Diese „Sicherheitsmarge“, die das Europäische Parlament gegen den Rat durchgesetzt hat, hat langfristig
nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch wirtschaftliche: Je größer die Fischbestände, desto geringer werden die Treibstoffkosten für lange Ausfahrten;
die Fische „schwimmen schneller ins Netz“ – was die
EU-Fischer wettbewerbsfähiger machen wird.

Die Erfahrung der Fischer, die selbst am besten
wissen, wann Jungfische in bestimmten Gebieten
auftauchen, kann so im Sinne der Umwelt genutzt
werden. Auch die Entwicklung und Verwendung neuer Netze, bei denen beispielsweise Fluchtfenster den
kleinen Fischen das Entkommen ermöglichen, erhält
somit Rückenwind.
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Bei der Umsetzung des Rückwurfverbots wird es nötig
werden, Ausnahmen zu erlassen, allerdings nur, wenn
es sehr schwierig ist, selektiver zu fischen oder wenn
eine Weiterverarbeitung der Beifänge nicht möglich ist.
Damit diese aber das neue Prinzip nicht grundsätzlich
unterlaufen, hat das Europäische Parlament durchgesetzt, dass die Ausnahmeregeln langfristig nie mehr als
fünf Prozent der Fänge umfassen dürfen und nicht wie
vom Rat gefordert sieben.
Die neue Gemeinsame Fischereipolitik sieht ferner eine
grundsätzliche Verpflichtung für Mitgliedstaaten vor,
ihre Flottengröße mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang zu bringen. In Regionen, in denen zu viele Fischer
Jagd auf zu wenig Fische machen, müssen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, um zu einem vernünftigen Gleichgewicht zurückzufinden.

Eine weitere wichtige Grundsatzentscheidung, die mit
der Annahme der Fischereireform getroffen wurde: In
Zukunft soll es verstärkt ermöglicht werden, Entscheidungen in einzelnen Meeresregionen zu treffen, also
beispielsweise für alle Ostseeanrainerstaaten. Das Ziel ist
hierbei, detaillierte technische Aspekte, wie zum Beispiel
die Maschenweiten, dichter an den Betroffenen zu regeln. Die EU soll in solchen Fällen nur prüfen, ob grundsätzliche Zielvorgaben der EU-Fischereipolitik eingehalten werden. Das Europäische Parlament hat in diesem
Zusammenhang auch die Stärkung der regionalen Beratungsgremien, in denen Fischer und Umweltgruppen der
Politik die Meinung sagen können, erwirkt.
Die Europäische Union darf zukünftig auch in fremden Gewässern nicht mehr zur Überfischung beitragen. Nur von einem Drittland nicht nutzbare
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„Überschüsse“ dürfen demnach gefangen werden.
Fischereiabkommen mit Drittländern enthalten in
Zukunft eine Menschenrechtsklausel, nach der sie
ausgesetzt werden können, wenn Menschenrechte
missachtet werden. Durch die zukünftige Aufnahme
einer Exklusivitätsklausel wird zudem ein Umgehen
der Abkommen durch private Verträge zwischen
Fischern und Drittlandsregierungen verhindert.
Außerdem trifft die Europäische Union mit den neuen
Regelungen Maßnahmen gegen das Umflaggen.
Wer umflaggt, um sich unter Billigflagge an illegaler
Fischerei zu beteiligen, bekommt unter EU-Flagge
keine Fischereimöglichkeiten mehr.

Auch werden künftig Subventionen
nur gezahlt werden, wenn die
Regeln der Gemeinsamen Fischereipolitik eingehalten werden.
Dies gilt gleichermaßen für Staaten und für Fischereibetriebe. Dem Europäischen Parlament war es zudem
wichtig, „sauberes Fischen“ zu belohnen. So müssen
die Mitgliedstaaten in Zukunft Fangmöglichkeiten
nach objektiven und transparenten Kriterien unter
ihren Fischern aufteilen und diese Quotenvergabe an
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Kriterien

ausrichten. Profitieren könnte hiervon in vielen Fällen
die handwerkliche Küstenfischerei, die oft genug
mehr Arbeitsplätze bietet und ökologischer handelt
als die „Industriefischerei“.
Die GFP umfasst auch Regeln zur Verbraucherinformation, die im Rahmen der Reform überarbeitet
worden sind. Hier konnte das Parlament durchsetzen,
dass bei Meeresfischen künftig das genaue Fanggebiet auf der Verpackung angegeben wird, sowie
das beim Fang eingesetzte Fanggerät.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Reform der
Fischereipolitik ist die Neuausrichtung der EU-Fördermittel: Der Europäische Meeres- und Fischereifonds
(EMFF) wird für den Zeitraum 2014-2020 6,5 Milliarden Euro an Fördermitteln bereitstellen, die von den
Mitgliedstaaten verwaltet werden. Mit dem neuen
Fonds werden einige der umstrittenen Subventionen
der Vergangenheit abgeschafft. Der Fokus verschiebt
sich von der Förderung der Fischer zur Förderung der

DIE FISCHEREI IN DEUTSCHLAND
Etwa 15 Kilogramm (in Fanggewicht) verzehrt der Durchschnitts-Bundesbürger im Jahr. Das ist viel mehr als die
deutsche Fischereiflotte fischen kann, etwa 80 Prozent der
Fische, die auf unseren Tellern landen, stammen deshalb
aus Importen, so auch unser Speisefisch Nr. 1, der AlaskaSeelachs. Einen wichtigen Anteil am Fisch- und Meerestierkonsum machen dabei Zuchtprodukte aus Aqua- oder
Marikultur aus.

Es gibt ihn noch, den lokal
verwurzelten, traditionell
arbeitenden Kleinfischer.
Auch wenn die Zahl der Fischer in den letzten Jahrzehnten
stetig gesunken ist: Es gibt ihn noch, den lokal verwurzelten,
traditionell arbeitenden Kleinfischer. Und seine Zukunftsaussichten sind besser als manch einer denkt. Die Fischbestände in Nord- und Ostsee haben sich in den letzten
Jahren erholt und mit Umsetzung der GFP-Reform sollte
sich dieser Trend weiter beschleunigen.

An den deutschen Küsten waren
1552 Fischereiboote und -schiffe im
Jahr 2012 gemeldet.
An der Nordseeküste prägen die Krabbenkutter, die mit
beutelartigen Grundschleppnetzen, den so genannten
Baumkurren, auf Fischjagd gehen, das Bild. Unsere Ostseefischer fangen in erster Linie Hering, gefolgt vom Dorsch.

Zum Einsatz kommen Schleppnetze, aber auch Stellnetze,
die von kleinen handwerklichen Fischern ausgelegt werden.

Die Schiffe der deutschen
Hochseeflotte lassen sich dagegen
an zwei Händen abzählen
Genau acht Schiffe sind in der Nordsee und im Nordatlantik
unterwegs und machen Jagd auf Hering und Makrele. Die
Betreiber dieser Fangflotte sind Tochterfirmen von niederländischen und isländischen Fischereiunternehmen.

7000 Arbeitsplätze
Deutschland ist in der europäischen Fischereipolitik also ein
vergleichsweise "kleiner Fisch" und liegt bei den Fangmengen nur auf Platz 8 in der EU. Ganz vorne dabei sind wir
aber in der Fischverarbeitung: Hier wird durch die Verarbeitung zu Filets, Fischstäbchen und Konserven ein Umsatz
von mehr als 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sorgt
für etwa 7000 Arbeitsplätze und stellt somit einen echten
Wirtschaftsfaktor dar.
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Die Deutschen lieben Fisch

© holbox - shutterstock.com

nachhaltigen Fischerei, indem mehr Geld für wissenschaftliche Forschung und Fischereikontrolle zur
Verfügung gestellt wird, denn ohne Wissen über die
Fischbestände lassen sich keine nachhaltigen Fangmengen bestimmen; ohne Kontrolle kann wiederum
nicht sichergestellt werden, dass sich die Fischer an
die Beschlüsse halten.

Mit dem Inkrafttreten des
reformierten Regelwerks am
1. Januar 2014 gibt es gute Voraussetzungen für eine zukunftsfähige
Fischerei in Europa.

In den kommenden Jahren müssen wir den in Brüssel
beschlossenen Wandel an den Küsten und auf den
Meeren nun Realität werden lassen. Eine zielgerichtete Kommunikation der neuen Fischereipolitik ist
deshalb entscheidend für ihren Erfolg: viel zu lange ist
es nicht verstanden worden, den Fischern die sie betreffende Politik zu erklären, sie buchstäblich „mit ins
Boot zu holen“. Besonderes Augenmerk sollte dabei
auf die lokalen Kleinfischer gelegt werden. Sie müssen
bei der Umstellung begleitet werden und ihnen muss
Vorrang vor den Industrietrawlern gegeben werden.
Entsprechend ist es auch notwendig, die EU-Regeln zu
den Subventionen weiter zu verbessern und Maßnahmen zur Umstellung auf nachhaltige Fischerei gezielt
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zu unterstützen, statt nur blind Geld zu verteilen.
Immer deutlicher wird zudem die Notwendigkeit,
endlich eine geordnete Meeresraumplanung auf die
Beine zu stellen, in der alle ihren Platz haben: Fischer,
Schutzgebiete für die Umwelt und Offshore-Windkraft.

Besonderes Augenmerk muss auf
der Überarbeitung der Regeln zur
Fischereikontrolle liegen
Nur wenn es gelingt sicherzustellen, dass das Rückwurfverbot wirklich von allen eingehalten wird, kann
diese Reform gelingen – sowohl bezogen auf die

gewünschte Erholung der Bestände, als auch auf die
Akzeptanz bei dem einzelnen Fischer.
Eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre wird es
außerdem sein, die Fischerei im Mittelmeer nachhaltig
zu gestalten – bisher ist das Mittelmeer das größte Sorgenkind der Gemeinsamen Fischereipolitik. Während
sich in den europäischen Gewässern des Atlantiks der
Zustand der Fischbestände in den letzten Jahren verbessert hat und die Zahl der überfischten Bestände auf
39 Prozent zurückgegangen ist, werden im Mittelmeer
immer noch 88 Prozent der Bestände überfischt. Eine
größere Anzahl an Arten, eine schwer zu kontrollierende Armada an kleinen Fischerbooten und die bisher
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kaum funktionierende
Zusammenarbeit mit vielen Nicht-EU Mittelmeeranrainern macht das Fischereimanagement im
Süden Europas zu einer besonders großen Herausforderung.
Außerdem muss Europa sich in der Pflicht sehen, weltweite Initiativen zur effektiven regionalen Zusammenarbeit für nachhaltige Fischerei anzustoßen. Schließlich
fischen Schiffe unter EU-Flagge weltweit. Entsprechend
muss die Europäische Union auch global Verantwortung
übernehmen.
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Einen zu lange vernachlässigten
Bereich der Europäischen Fischereipolitik stellen in diesem Zusammenhang auch die Fischereiabkommen
mit Drittländern dar.
Darauf zu dringen, dass wie in der Reform grundsätzlich
festgeschrieben, jedes einzelne Abkommen entwicklungspolitisch sinnvoll gestaltet wird, sollte sich das Europäische Parlament zur Aufgabe für die neue Legislaturperiode machen: Die EU darf den Menschen nicht ihre wirtschaftliche Grundlage wegfischen, sondern muss helfen,
eine nachhaltige Fischerei vor Ort aufzubauen.

DARAUF SOLLTEN VERBRAUCHER ACHTEN
Egal ob beim Fischhändler, im Supermarkt oder im Restaurant: pochen Sie auf Fischerzeugnisse aus nachhaltiger
Produktion. Achten Sie darauf, woher der angebotene Fisch
kommt und wie er gefangen oder gezüchtet wurde. Einen
Hinweis auf die Nachhaltigkeit von verpacktem Supermarktfisch geben unabhängige Kennzeichnungen oder
Zertifizierungen, die allerdings bei ihren Einstufungen
unterschiedliche Maßstäbe zu Grunde legen. Die nachfolgenden Links bieten hierzu eine erste Orientierung.

www.msc.org
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/
www.friendofthesea.org/DE
www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei

Bewusst einkaufende Verbraucher sollten auch beim
Fischkauf regionale Produkte nachfragen. In Küstennähe
sind Wege der Direktvermarktung ("Fisch vom Kutter") eine
gute Möglichkeit die lokale Fischerei zu unterstützen, die
auf diesem Weg einen deutlich größeren Teil des Erlöses behalten kann als beim Verkauf über Fischauktionen an den
Großhandel. In den letzten Jahren haben viele Fischer, auch
mit Unterstützung der EU, in so genannten Erzeugerorganisationen die Vermarktung selbst in die Hand genommen
und liefern nun auch direkt an Supermärkte. Auch hier
lohnt es sich nachzufragen.
Und schließlich: Lassen Sie sich auch auf weniger bekannte
Arten ein. Mit Inkrafttreten des Rückwurfverbotes sollten
wir zukünftig auch jene Fische unsere Speiszettel bereichern lassen, die bislang als Beifang wieder über Bord
gingen.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZUR
EUROPÄISCHEN FISCHEREIPOLITIK
Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei der Europäischen Kommission
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_de.htm
Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/pech/home.html
Informationen zur Fischereipolitik vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft:
http://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/05_Fischerei/EU-Fischerei/EU-Fischerei_node.html
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