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. WIE VIELE Rsd1e _ illegal ode< IHlreguied ge!angen? Es'Wi Word gescMlz~ dass'" Orillsl bis zur H:ilfta der FInge il ....opa.

S S en lSCI1en Gewissern lIIegaf ist; w9ltwetl wifd der Jdriche ~den ~uf
. drei bis sechs Mili,ll!en Euro taxiert. 91 Staalen wollen jetzl Sch.'tIa.

dia in i1!egelo Fischerei ve_ sind. aus iven ~en vedJamen.
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OKOSYSTEM BUNDESAMT FOR NATURSCHUTZ FORDERT GERINGERE FANGQUOTEN UNO SCHUTZGEBIETE

Wie der Mensch die Meere Jeer flScht

W...,M..... Ii>erfi.c'..
werdlNl, geschleht dies
entlang der Nahrungs
kette: Zuem w«den die
groBen F1sche ~gef&ft
tiilM (meJst Raubu.en.).
Es fol~n die n'MtUilgro
a.n. d..... die kIeinen
Men, die sleh YOm Plank
ton ernlihmn. Am Endo
droht tin 'Yon Quallen
domlniertes Meet, wamt

.-..-- der kenadische Fiseberu"

"IIlj••IIil~IIIli.~b101oge Pro!. Ponlel PiUy
• GfW=IK: HlUEW,LER"

EU_KOMMISSION SCHLAGT NEUE QUOTEN FUR OSTSEE VOR
WMnnd _ dis belden quoten·'/tIl$ChIag. 20iO fOr die wasliclleH~ 1eIdei
~daln de< west· Oslsa•• Qermadl kllnnloo 1m (wie de< Nord....He g:.:nt
IlcI1en un<! es1lichen 0_ 6stlid1en Goblet "'" 51 267 Had1l1/uchsmangal,~.~

. bietsl dar wes! ToMen Oorsch gafangen w,,- ...... "'" Viertel des _ ...~ ..gBl\
derzeilerholen. "AnI • den (plus 15 Prozentl. In do' O""hsclv1llts eus. O.shalb will
iche Henl1gobestand ass zu . .el elne die Komfrisslon den FlI19 urn
,moton Scxgen". Mit ="die =~700 Toman' 21 Pm,,,,,t~ 21469 Toman
~~FIng- mOgicll (pIUs 11800 prozent). Per s.""'" ""

das in cUe Netze ging - wenn eln
groBar BalfanganteU den Lade·
raum verstopft, erh~ht dAS den
Druck. mll selektlveren Fangme·
thoden zu arbeiten.

Zudem soUte ein globales, gut
illierwachtes Netz von Schutzge
bleten der Meeresfa.una Ruck·
zugsgebJete scheffen. Hler dllrfle
Flschfeng allemalls erlaubl seln.
wenn er die Umwelt bum .stOrt.
Diese Vorausse1zung erfUllen
Fischfanen. etwa. tricbterfdrmige
Netze. Sle verhJndem zumlndest.
doss stch tauchande Seev~gel

odar 'Schwelnswale In ibnen ver
haddam. Aber selbst ln dan daut
schen Scb.utzgebielen sei die Fl·
scherei nach wle vor kaum be
.chrlinkt.krit1siart Beate Jessel
und nennt dies H8inen vollig un
befriedlganden Zustand-,

!nbesonders sensiblen Labens-

~~:~:~:r~i~~ed~~r¥l~~e~
sollte die Fang komple1t verboten
werden. Cordert das BfN-Papler.
Zudem mfisste mehr ge[orscht

~~~r~nTIe~~~dl~nn~~~~~::
ella nJchtkommerziell verwertbar
sind. Wer die Meare schfitZ80
m5ehte. muss dla gesaml. Le·
bensgemalnschafi 1m Bilek ba·
ben. mnhnen die Naturschutzex·
parten. SchUeBlich sind die Ozea
na wail mehr aIs ein groBflilchi
ges Aquarium fUr Spclseflsche.
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Fachamt mit Blick auf die starke
Flscberel.Lobby In' Uindem wle
Spanien. Frankreich. Dilnamark.

Nlcht nur Speisefischa leiden
unter der schlagkrliftlgen Fang
notte. auch andere Meeresbe~

wohner und ·lebensraume. Beim
S<:hoDen- und Krabbamang gaht
bis zu 90 Prozent framdes Geller
ln die am Boden entlang schlei·
fenden Netze: ldelne Fische ver
schied.ener Arten. Muscheln.
Krebse, Seesterne. Besonders
verheerende BClumkurren be-

~~;:~ebJ:r~Sl~et~~~;'~d
dringen his zu acht Zentlmetar
tiefln den Meara.boden ein.

Alie Lebewesen. rur dJe der
Trawler kalne Fangquote het.
miisssn nAch heutigem Recht
wieder tiber Bord gewor£en war-

~:d ste°ra;."sl,';.~~~eDf~:~~
zigen Nutznialler dieser Ver
schwendung sind MOwenschwh
me. die die Kutter umgeben. Da
gagen Bchrelht das Nicht-EU-

~~i~°J:e~~,~~; ~~eF~~:';
bat. anzulanden - auch zu lcleine
Exemplare und Arten. deren
Quote hereits ausgesch5pft ist.
Bal Letzteren wird der Fang auf

~~~~~te ~~;~~~Jfz:BnJ.:'ci
das BfN Cordarnsogar. slimtlicbes
).feeresgetier aDlandenzu lassen.
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In Europa sind 88
Prozent der Bestan
de iiberfischt. Exper
ten zeigen. wie das
Meer schonender ge
nutzt werden kann.

Angollka HIII..-

Europas Flschwelt geht es bason
ders schle<:ht. Wlhrend im Welt
durchschnlU 28 Prozenl der Be·
stJinde ats tlberflscht gelten (wei
tcro 52 Prozent werden bis an lha

re KapazitM genutzt), sind es in
europAfschen Gewassern 88 Pro
zent. Beispial Kabeljau: In der
Nordsae heslOhl dar Fang zu 93
Prozent aus JUQ.gfischen. die sicb
noch nichl elnmaJ fOrlgepflanzt
hahen. stellt das Bundesamt fUr
Naturschutz (BOO Cest.

"Fur die Fisch.best!.ade vor un
serer Haust11,r 1st es vtelerorts be
reits flinC "or zwolf, und as be
stebt dringendor Handlungsbe
darC. die Fischerei endl1ch elIek·
tiv zu regulieren", betont
BfN-Prlsidenlin Prof. Baate Jes
sel. Wle das geht. beschrelht das
Positionspapier ..Okosystem
gerechte. nachhaltige Flscherel
aus ihrem Ha.use. das kommendo
Wache verlUTentlicbt wird. dem

~~~~::t~SF~~~:~i:'~u.
tet: Die viel zu hohen Fangquoten
und tecbnischen Kapazltliten
mOssen an die gerlngeren Fisch
resso~cen angepasst werden.
_Die OberkapazlUlt dar Fangflot
te Ubt einen Druck auf die Fiscb
bestiinde aus. der zwei- bis drei·

~~g~f~e~~mu~:~hhl;m~ne~u~
dem BfN-Papler. Zwar haba die
EU liingst baschlossan. Tonnage

O~~:I~~~~Ue~~dd~~U~';
~~: ast~a~:~U-~~g~:'t:h
lOchnlsche Fortschrltta wle efTck
tlveres Fanggeschirr und elOktro
niscb e Fischsuchgerllte mehr als
kompensiert.

Die EU-KommJsslon wlll die
Fehler der Vergangenheit nun
korrigieran. Sie hatein GIiinl>uch
verfasst. das dIe Missstiinde dar
auropll.ischen Fischerelpolllik

• aufzeigt und dnmlt die Basis bil
det Ciir elne HeConn dieser PoUlik.
die bis ZUlU Jahr 2012 vereb·
schiedet sein sou.

Von Ihr orholn: slch das BtN re
striktivera Fangquoten. In der
Vergangenheit lagen sie regel
miiBtg 30 bis 50 Prazent ilber den
"'issenschatWchen Empfehlun
gen des Interna.tfonalen Ra.tes mr
MeeresCorschung {lCES} und wa·
ren ..stArker durch sQziookono
mlscbe und poUt1scha Fakloren
beelnflusst eJs durch ~kolog1sche
Notwen dlgkaitan-. krit1siert das


