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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
 

 

Nachhaltigkeitswende in der EU-Fischerei erfolgreich 
 

- Mehr als die Hälfte der Bestände wird nachhaltig befischt - 
 

- Daten im Dokument zu Fangmöglichkeiten 2013 bei EU-
Ministerratstagung diskutiert - 

 
 
Bei der Tagung der zuständigen Minister am heutigen Montag steht das Dokument der 
Kommission über den Zustand der Bestände und die Fangmöglichkeiten 2013 auf der Tages-
ordnung. Folgende Eckdaten nennt die Kommission dabei: 
 
- Die Zahl der nachhaltig befischten Bestände im Nordostatlantik einschließlich Nord- und 

Ostsee ist von 6 % auf 53 % angestiegen. 
- Von 2005 bis 2012 ist die Zahl der überfischten Bestände von 94 % auf 47 % gesunken. 
 
Die Ursachen dafür liegen in einer Durchsetzung von Langzeitmanagementplänen, Flotten-
abbau in NL und DK sowie einer neuen EU-Kontrollverordnung, die zu einer Durchsetzung 
der festgesetzten Fangquoten führt. 
 
Folgende Anmerkungen sind aus Sicht der Fischerei zum Konsultationsdokument zu machen: 
 
- Angeblich erwägt die Kommission, in diesem Jahr die öffentliche Veranstaltung über den 

Zustand der Fischbestände ausfallen zu lassen. Möglicherweise wird befürchtet, dass die 
positiven Nachrichten den Druck auf die Reform mindern könnten. Die Fischereiverbände 
sind der Auffassung, man sollte das Seminar unbedingt abhalten und die Öffentlichkeit 
über den Zustand der Fischbestände wie jedes Jahr unterrichten. 

 
- Das Dokument enthält einen Fehler: Im Abschnitt 2 des Textes wird behauptet, dass die 

Zahl der Bestände innerhalb sicherer biologischer Grenzen seit 2003 abgenommen hätte. 
Das stimmt nicht mit den Zahlen in der entsprechenden Anhangstabelle (Anhang Ia) über-
ein. Danach ist die Zahl der Bestände innerhalb sicherer biologischer Grenzen auf 56 % 
angestiegen. 

 
- Es finden sich einige tendenziöse Darstellungen, die einer sachlichen Berichterstattung 

nicht angemessen sind. Der ICES-Advice zum Zustand der Bestände und den Fang-



empfehlungen ist immer noch eine Bestandsschätzung und kein „Gutachten zur Über-
fischung“. Der Hinweis, dass nur für eine geringe Zahl von Beständen (22 %) die Nach-
haltigkeit „nachgewiesen“ wäre, war auch in den Vorjahren zutreffend und wäre auch um-
gekehrt auf die Zahl der überfischten Bestände anwendbar. Die Zahl der Bestände, für die 
eine Überfischung nachgewiesen ist, wäre nach aktuellen Zahlen noch geringer als 22 %. 
Das Problem ist nach wie vor, dass die Wissenschaft keine höhere Zahl an msy-Referenz-
punkten anbietet. Es stellt sich die Frage, warum die Kommission hier bisher keine Ab-
hilfe geschaffen hat, denn der Missstand ist seit Jahren bekannt. 

 
- Es wäre wünschenswert, nicht nur die Zahl der Bestände zu betrachten, sondern die Ge-

samtmenge Fisch. Denn dann würde der Anteil nachhaltig erzeugter Produkte wesentlich 
über den 53 % liegen, die auf der Basis der bewerteten Bestände nachhaltig sind. 

 
- Die Zahlen belegen deutlich, dass die Nachhaltigkeitswende in der Fischerei vollzogen ist. 

Im Vergleich zur Energie- oder Agrarwende sind die Daten über die Umstellung auf nach-
haltige Erzeugung wesentlich besser und dokumentieren einen Erfolg der eingesetzten 
Instrumente. 
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