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

 

 

 

Rückwurfverbot praxisgerecht umsetzen 
 

 

Der EU-Ministerrat diskutiert heute über das bereits beschlossene Rückwurfverbot in 

europäischen Meeren. Am Weitesten ausgearbeitet und entscheidungsreif sind die 

Regelungen für die Ostseefischerei, die bereits ab Januar 2015 gelten sollen. Das Rückwurf-

verbot gilt nur für quotierte Fischarten und enthält einige Ausnahmeoptionen. Damit sollen 

negative Effekte für die Bestandsbewirtschaftung und unverhältnismäßige Belastungen für die 

Fischereibetriebe ausgeschlossen werden.  

 

Folgende Punkte sind für die Ostseefischer besonders wichtig: 

 

 Zurücksetzen überlebensfähiger Jungfische 

 

Jungfische, die unbeabsichtigt in den Fang geraten und nicht für den menschlichen Konsum 

verwendet werden dürfen, sollen zurückgesetzt werden, wenn sie den Fang überleben. Hohe 

Überlebensraten haben Plattfische wie Schollen. Aber auch Dorsche können bei bestimmten 

Fanggeräten nennenswerte Überlebensraten aufweisen. Dies haben Wissenschaftler des 

Thünen-Institutes bei Untersuchungen nachgewiesen und veröffentlicht.  

Es wäre kontraproduktiv, wenn man überlebensfähige Jungfische an Land bringen und töten 

muss, obwohl sie nicht für den menschlichen Konsum verkauft werden dürfen. 

 

 Ausnahmen für kleine Mengen 

 

Jeder angelandete Fisch muss den Behörden gemeldet und ordnungsgemäß entsorgt werden, 

wenn er nicht auf den Markt kommen darf. Er muss von den marktfähigen Fischen getrennt 

gelagert und transportiert werden. Dafür muss in manchen Fällen der Fischraum auf den 

Kuttern umgebaut werden. Die Entsorgung erfolgt in der Fischmehlfabrik in Cuxhaven oder 

kostenpflichtig in Abdeckereien. Um hier unnötige Kosten und Arbeitsaufwand für einzelne 

Fische zu vermeiden, muss es angemessene Ausnahmen für kleine Mengen unbeabsichtigter 

Fänge geben. Dies ist in der Verordnung zwar vorgesehen, muss aber noch im Detail 

festgelegt werden.  
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Da alle Fänge auf die Quote angerechnet werden, droht andernfalls ein unverhältnismäßiger 

Aufwand bei der Quotenverteilung. In der Ostsee können überall einzelne Makrelen 

mitgefangen werden. Es wäre jedoch unsinnig, tausenden Fischern vorsorglich eine 

Makrelenquote im Kilogramm-Bereich zuzuteilen und den Fang bürokratisch zu verwalten. 

Dies würde im Rahmen der Gleichbehandlung früher oder später auch die Quotierung und 

Überwachung aller Fänge der Angler bedeuten.  

 

 Absenkung des Mindestmaßes 

 

Bisher mussten alle Fische sofort über Bord geworfen werden, die kleiner waren als die 

Mindestgröße. Sie dürfen nicht für die menschliche Ernährung verwendet werden. Es ist für 

die Fischer unverständlich, dass ein Dorsch aus der Ostsee mit 37 cm Länge nicht verkauft 

werden darf, während ein Fisch der gleichen Art aus dem angrenzenden Skagerrak mit einer 

Länge von 30 cm für den menschlichen Konsum verkauft werden darf. 

 

Unbeabsichtigte Fänge anderer Arten und zu kleiner Individuen lassen sich auch mit 

selektiven Netzen nur minimieren, aber niemals ganz ausschließen. Die Ostsee ist ein 

artenreicher Naturraum, in dem eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Fischerei möglich 

ist. Die Ostsee ist voraussichtlich das erste Meer in Europa, in dem eine vollständig 

nachhaltige Bewirtschaftung umgesetzt ist. 
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