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Der Report mit dem Titel “Räumliche Ausbreitung von EU- und Nicht-EU-
Fischereiflotten in die Weltmeere” verdeutlicht, wie die Flotten aus Europa in 
den letzten 50 Jahren immer weiter Richtung Süden fuhren und immer mehr 
Fischbestände nicht nachhaltig nutzten. Tatsache ist, dass sich der Anteil stark 
geschädigter Gebiete von rund 10 Millionen auf 100 Millionen Quadratkilometer 
verzehnfacht hat. Das entspricht etwa einem Drittel der Oberfläche des gesam-
ten Weltmeeres.

Europas Versorgung hängt zu einem Großteil vom außereuropäischen Ausland 
ab. Das setzt aber die Fischbestände vor Ost- und Westafrika unter so hohen 
Druck, dass auch dort die Fänge schon stagnieren oder rückläufig sind. Die Stu-
die macht den wachsenden Druck der Fischerei auf die Weltmeere anschaulich 
(siehe Seite 2). Die Ergebnisse verdeutlichen den bedrohlichen Zustand vieler 
Fischereien.

“Bis in die 1980er hinein haben wir unsere Fanggebiete sehr schnell ausgedehnt. 
Aber heute nehmen die Fangmengen ab, obwohl wir genauso intensiv fischen 
wie noch vor 30 Jahren. Das sagt vor allem: Wir haben die Weltmeere ausgebeu-
tet und zwar nicht nachhaltig”, so Karoline Schacht, WWF Fischereiexpertin. 

Die Ausbeutung ferner Gewässer wird weitergehen, solange es Treibstoffsubventio-
nen gibt und sich der Zustand der EU Fischereien nicht ändert. (weiter auf S. 2) 

Die entlegenen 
Meere werDen 
iMMer leerer
 
Die Schiffe aus europa, China, Japan und russland verleiben sich 
auf ihren weiten Fangzügen den Fisch der ganzen welt ein. 
Dies ist das offenkundige resultat eines neuen Berichtes, erstellt 
von dem Projekt “the Sea Around Us”. 
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nicht reden – handeln!
Tony Long, 
Direktor des 
WWF-Büros 
in Brüssel

Fischerei ist ein globalisiertes Ge-
schäft. Nachhaltige Fischerei muss 
also ein weltweit gültiges Ziel sein. 
Der Fisch, den wir fangen sowie 
die Fischer, die Verarbeiter und 
die Konsumenten leben über alle 
Grenzen hinweg. In Europa nimmt 
die Diskussion über die Reform 
der Gemeinsamen Fischereipolitik 
Fahrt auf. Aber die GFP ist keine 
Politik für Europa allein. 

Im Oktober 2011 befand die deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel, dass 
es bei der GFP einerseits darum 
gehe, wie in Europa gefischt werde. 
Aber andererseits auch darum, wie 
wir Europäer in anderen Bereichen 
der Weltmeere aufträten. Es sei 
nicht in Ordnung, wenn man ande-
ren Menschen die Lebensgrundlage 
wegfischte. Wir werden die GFP 
nicht robuster und nachhaltiger 
machen, wenn wir nicht damit auf-
hören, anderen die Fischbestände 
wegzufischen.

Wir in Europa lieben Fisch so sehr, 
dass wir 65 Prozent unseres Speise-
fisches importieren müssen. Unsere 
„Externe Dimension“ jedoch – also 
unsere Fischerei außerhalb euro-
päischer Gewässer – muss drin-
gend reformiert werden. Dass der 
Reformvorschlag der Kommission 
eine außenpolitische (weiter auf S. 2) 
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(von S. 1) Die Reform der Fischereipolitik 
bietet die Chance, das Verhalten der 
EU-Flotte in den Gewässern anderer 
Küstenländer oder auf der Hohen See 
neu zu justieren (siehe unten).

Der WWF fordert die rechtliche 
Verpflichtung, nach der jede Fischerei-
aktivität innerhalb und außerhalb der 
europäischen Gewässer den gleichen 
Regeln folgen muss. Also sollte die EU 
auch für die überseeischen Fischereien 
Mehrjahrespläne anstreben. Gleichzeitig 
fordert der WWF, die wissenschaftliche 
Datenerhebung zu verbessern und 
die hohen Treibstoffsubventionen zu 
beenden, die eine Fischerei in fernen 
Gewässern trotz sinkender Fangmen-
gen und schwindender Gewinne erst 
ermöglichen.
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(von S. 1) Perspektive enthält, ist gut, 
aber es fehlt erheblich an konkreten 
Details.
Mit der neuen GFP sollen die von der 
EU unterzeichneten Abkommen mit 
Drittstaaten nun zu „Nachhaltigen 
Fischereiabkommen“ (SFAs, sustaina-
ble fisheries agreements) werden und 
den übergeordneten Nachhaltigkeits-
prinzipien folgen. Eine Namensän-
derung reicht aber bei Weitem nicht 
aus! Wir müssen sicherstellen, dass 
die Europäische Flotte nur das fischt, 
was von den Drittstaaten tatsächlich 
nicht gefangen werden kann oder 
wird. Daher sollte die Union diese 
Länder unterstützen, damit sie ihre 
wissenschaftlichen Grundlagen und 
die Verwaltung ihrer natürlichen 
Ressourcen verbessern können.
Am Ende sollten alle SFAs Mehr-
jahrespläne beinhalten, die dem 
gleichen Muster folgen wie in jeder 
kommerziellen Fischerei der EU. Wie 
in außereuropäischen Gewässern 
gefischt werden darf, sollte in den 
Verhandlungen von der EU bestimmt 
werden und nicht von den Schiffseig-
nern selbst, wie es zurzeit noch Usus 
ist. In Zukunft sollten die Eigner die 
vollen Kosten für ihren Zugang zu 
entfernten Fischgründen tragen.
Mit vielen Millionen Euro Steuer-
geldern hat die EU das Fischen in 

Übersee finanziert, ohne dass die 
Nachhaltigkeit dieser Fischereien 
gewährleistet wäre. Als viertgrößter 
Produzent von Fischprodukten in der 
Welt haben wir eine große Verantwor-
tung, der wir auf der internationalen 
Bühne derzeit nicht gerecht werden. 
Die EU-Kommission nimmt mit einem 
schwachen Mandat an den Regionalen 
Fischereimanagement Organisationen 
(RFMOs) rund um die Welt teil. Sie 
braucht aber einen starken Auftrag, 
um die Verhandlungen zu führen 
und ihnen nicht nur zu folgen. Dies 
gilt für die sechs Abkommen, die auf 
Thunfisch zielen wie auch auf die 11 
anderen Abkommen, in denen die EU 
aktiv ist.
Die Reform der GFP ist Europas 
große Chance, echte Führungskraft 
zu beweisen und die weitere Ausbeu-
tung der weltweiten Fischbestände zu 
verhindern. Die Externe Dimension 
spielt dabei die Schlüsselrolle, damit 
sich Europas nachhaltige Ziele überall 
in der Fischerei etablieren. Schon viel 
zu lange war die Fischerei außerhalb 
Europäischer Gewässer „aus den 
Augen, aus dem Sinn“. Nun haben Sie 
es als Mitglieder des Europäischen 
Parlamentes in der Hand: Die Externe 
Dimension hat Ihre Aufmerksamkeit 
verdient!
Tony Long, WWF Brüssel

AlleS leBenDe 
iSt MiteinAnDer 
verBUnDen 
Der Bericht bildet einen Überlebens-
kampf zwischen 1950 und 2006 ab. 

Im Meer gibt es ein komplexes Nah-
rungsgefüge. Wenn wir zu viel Fisch 
von dem einen oder anderen Ende 
der Nahrungskette entnehmen, kann 
das die gesamte Kette in Bedrängnis 
und manche Arten an ihre Existenz-
grenze bringen.

Rot steht für jene Bereiche, in denen 
die Ökosysteme durch die EU-Fische-
rei bereits schwer geschädigt sind.

Den gesamten Bericht finden Sie 
unter: www.wwf.de/fischerei *)  Die „benötigte Primärproduktion“ (PPR) ist ein Maß für die von Fischen aufgenommene Nahrungsenergie. Sie beschreibt 

das Verhältnis von der durch die Fischerei entnommenen Biomasse zur gesamt verfügbaren Biomasse in einem Gebiet. 

30% Entnahme PPR* 

„Wenn die EU-Richtlinie 
durchgesetzt und nur 
überschüssiger Fisch genutzt 
würde, könnten wir auch 
andere Fischerei-Nationen 
dazu bewegen, diesem 
Prinzip zu folgen.“
Dr. Mohamed Vall, WWF Programm 
Manager in Mauretanien
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eine MinUte üBer: FPAs
Das Problem
Wir Europäer lieben Fisch und verzehren 
große Mengen davon. Nicht alles davon 
stammt aus Europäischen Gewässern. 
Tatsächlich kommen rund 65 Prozent des 
Fisches, den wir essen aus ganz anderen 
Teilen der Welt. Bevor die EU-Flotte 
aber in fernen Küstengewässern fischen 
darf, müssen mit den jeweiligen Ländern 
Fischerei-Partnerschaftsabkommen 
(FPAs) verhandelt werden. Diese Abkom-
men ermöglichen den Fischern aus der 
EU, dort zu fischen (vor allem Thunfisch) 
und so den heimischen Markt weiterhin 
zu versorgen. Als Gegenleistung bekom-
men die Küstenstaaten eine Pauschale, 

die auch für die nachhaltige Entwicklung 
ihrer Fischereiindustrie und Infrastruk-
tur gedacht ist. Derzeit unterhält die EU 
Abkommen mit 13 meist afrikanischen 
Ländern. Allerdings sind diese Abkom-
men nicht unkritisch. Die neue Fischerei-
politik muss jedenfalls mehr ändern, als 
nur den Namen ihrer Abkommen.

 Der Druck
Viele FPAs sind weder ökonomisch noch 
ökologisch nachhaltig. Europäische 
Schiffe fangen viel Fisch, der nicht dem 
Überschuss des Partnerlandes entspricht. 
Oft ist es schwer, das zu beweisen, da 
die Datenlage nicht ausreicht. Doch laut 
dem Fischereiausschuss für den östlichen 
Zentralatlantik (CECAF) werden die 
meisten Bestände in westafrikanischen 
Gewässern nicht nachhaltig genutzt. Und 
die Lizenzgebühren werden zu selten für 
die Entwicklung von Küstenregionen 
eingesetzt oder in die Entwicklung einer 
nachhaltigen Fischerei gesteckt. Tatsäch-
lich lässt sich das kaum nachverfolgen. 
Auf diesem Wege verschwinden Millio-
nen von Euro an Steuergeldern und nur 
einige wenige Länder und Unternehmen 
profitieren davon.

 letzte neuigkeiten
Zum ersten Mal wird die EU-Fischerei-
außenpolitik in die Grundverordnung 
eingebunden. Das ist die Basis dafür, 
dass sich die EU-Flotte jenseits Euro-
päischer Gewässer verhält, wie sie es in 
heimischen Gewässern tut. Wenn sich 
FPAs jedoch schlecht auf Umwelt, Men-
schenrechte oder Wirtschaft auswirken, 
können sie auch abgesetzt werden. So 
geschehen Mitte Dezember 2011, als das 
Plenum des EU-Parlamentes die Verlän-

gerung des Abkommens mit Marokko 
ablehnte. Begründet wurde dies mit der 
Überfischung einiger Bestände und dem 
geringen Beitrag, den die EU-Gelder zur 
Entwicklung der Fischereipolitik geleistet 
haben. Darüber hinaus konnte nicht 
bewiesen werden, dass die Fördermittel 
der EU auch der Bevölkerung der West-
sahara zugutekommen. Das Ergebnis 
bewirkte ein sofortiges Aussetzen des 
Abkommens und war ein Aufruf an die 
Kommission, ein neues und besseres 
auszuhandeln.

 
Die lösung
Die EU muss Drittstaaten beim nach-
haltigen Management ihrer Fischereien 
helfen und ein verantwortungsbewusstes 
Handeln fördern, während die europä-
ischen Flotteneigner für den Zugang zu 
Fischressourcen in fremden Gewässern 
selbst bezahlen sollten. Jedes Fischerei-
abkommen muss die gleichen Nach-
haltigkeitskriterien erfüllen, die auch 
in Europa gelten. Und die Fördermittel 
müssen transparent und zielorientiert 
vergeben werden und den lokalen Küs-
tengemeinden dienen. 

More FiSh For heAlthy SeAS  newsletter  – Januar 2012

  Derzeit finanzieren die Steuerzahler der EU den Zugang ihrer Flotte zu fernen Fischgründen.

 Viele Fischbestände in West-Afrikanischen 
Gewässern sind überfischt.

*)  Die „benötigte Primärproduktion“ (PPR) ist ein Maß für die von Fischen aufgenommene Nahrungsenergie. Sie beschreibt 
das Verhältnis von der durch die Fischerei entnommenen Biomasse zur gesamt verfügbaren Biomasse in einem Gebiet. 

20% Entnahme PPR 10% Entnahme PPR

„Damit die Fischereiabkom-
men nachhaltig werden, 
müssen wir alle Akteure sinn-
voll in die Verhandlungen 
einbinden und unsere Bürger 
auch darüber informieren.“
Ibrahima Niamadio, 
WWF WAMER-Programm
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Seit 1950 ist die größe der „schwer 
geschädigten“ gebiete von 10 auf 
100 Millionen Quadratkilometer 
angewachsen. Das entspricht einem 
Drittel der Fläche des weltmeeres.
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n e U i g K e i t e n 

Bessere technik für 
Fisch und Fischer  
Seit 2005 prämiert der WWF 
Wettbewerb „Smart Gear“ 
internationale Innovationen in 
der Fischereitechnik mit dem Ziel, 
unerwünschten Beifang zu ver-
meiden, das sind unbeabsichtigt 
gefangene Nicht-Zielarten, z.B. 
Schildkröten oder Meeressäuger 
sowie Seevögel oder Jungfisch.

Mit dem Hauptpreis von 30.000 
US-Dollar wurde jetzt eine techni-
sche Entwicklung ausgezeichnet, 
die bei der Langleinenfischerei auf 
Thunfisch den Seevogel-Beifang 
stark verringert. 

Weitere Informationen unter 
www.smartgear.org. 

Keine rettung für thunfisch 
und Schwertfisch  
Das jährliche Treffen der Interna-
tionalen Kommission zum Schutz 
des Atlantischen Thunfischs 
(ICCAT) hat stärkere Maßnahmen 
gegen die illegale Fischerei auf 
Roten Thunfisch im Mittelmeer 
beschlossen. Künftig werden die 
Fänge elektronisch erfasst, so dass 
verlässlichere Daten erhoben wer-
den können. Der WWF begrüßt 
diesen Vorstoß, warnt jedoch, 
dass es nach wie vor  Lücken im 
System gebe, vor allem durch die 
Thunfisch-Mastanlagen.

Der WWF fordert für die gesamte 
Mittelmeerregion eine umfassende 
und verlässliche Analyse aller 
Transfers von Rotem Thunfisch 
in die Mastanlagen. Ist dies nicht 
möglich, spricht sich der WWF für 
ein vollständiges Verbot solcher 
Anlagen in dieser Region aus. Die 
für den Schutz des Schwertfisches 
beschlossenen Maßnahmen sind 
laut WWF „schwach und unzu-
reichend“. Weitere Informationen 
unter www.panda.org/tuna

Fakt ist: Wenn Sie nur eines aus 
diesen Newslettern mitnehmen, so 
wäre das: Es ist so schlimm. Und noch 
schlimmer ist, dass sich die Situation 
in den vergangenen 25 Jahren nicht 
verbessert hat. Drei von vier der 
untersuchten Fischbestände in EU-

Gewässern sind überfischt. Aber für mehr als die Hälfte der Bestände reichen die 
Daten nicht aus, um ihren Zustand zu bewerten. Anzunehmen, dass sich diese 
Bestände guter Gesundheit erfreuen, ist ein riskantes Spiel. Sollte die Reform der 
GFP nicht ehrgeizig genug sein, so werden sich laut EU-Kommission während 
der nächsten Reform der GFP in zehn Jahren nur noch acht von 136 Beständen 
auf einem gesunden Niveau befinden. 
Wussten Sie’s? Wenn sich die europäischen Fischbestände erholen dürften, wären 
die Fischereien, die von ihnen abhängen fünfmal profitabler, als sie es heute sind.

Fakt ist: Die Anzahl der Beschäftig-
ten in Europas Fischerei-Industrie 
schrumpft seit 1996/97 um etwa 
4 – 5 Prozent pro Jahr. Im gleichen 
Zeitraum sanken die Gesamtan-
landungen um fast ein Drittel. Die 
Fischerei-Industrie kämpft darum, 

sich über Wasser zu halten – trotz der Subventionen. Das hat so keine Zukunft. 
Aber bis jetzt haben sich die Fischereiminister dieser Tatsache nicht gestellt. 
Auch die aktuelle GFP fördert eher das kurzsichtige Gerangel um den Fisch, bei 
dem die Fischer versuchen, in kürzester Zeit das Maximum herauszuholen. Das 
wird früher oder später dazu führen, dass es weder Fisch noch Arbeitsplätze gibt. 
Die neue GFP ist die Gelegenheit, den Fischereisektor zu Gunsten von Fisch, 
Fischern und Fischerei-Industrie neu zu strukturieren. 

Wussten Sie’s? Zwischen 1997 und 2003 sank die Zahl der Beschäftigten im 
Fischerei-Sektor um insgesamt 23 Prozent, wobei rund 80 Prozent der Jobs in 
Spanien, Portugal und Italien verloren gingen.

Mythen, Die ihnen vielleiCht Begegnen …
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„wenn die gFP-reform 
Quoten und Fangkapazitäten 

beschneidet, werden wir etliche 
Arbeitsplätze verlieren.“

„Um unsere Fischbestände steht 
es gar nicht so schlecht. 

Die Umweltschützer malen nur 
den teufel an die wand.“

  Beschäftigte im Fischereisektor (ohne Verarbeitung/Aquakultur) in Tsd.
 Fischfänge EU gesamt in 1000 Tonnen (EU-27) 

Quelle: EU-Kommission (2010; 2011), EuroStat (2011)
Weitere Mythen und Informationen gibt es unter: www.wwf.de/fischereireform

trends der Beschäftigtenzahl im Fischereisektor und der Fischanlandungen 
in der europäischen Union zwischen 1998 und 2007

Unser Ziel

wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.
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