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Tiefseefischerei im Nordostatlantik
Tiefseearten und Meeresökosysteme sind besonders empfindlich gegenüber menschlichen
Tätigkeiten. Das Europäische Parlament legt nun letzte Hand an eine Verordnung über nachhaltige
Tiefseefischerei, mit der ihr zonaler Fußabdruck eingefroren und empfindliche Tiefseeökosysteme
geschützt werden sollen. Diese Verordnung ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen
dem Parlament und dem Rat, nachdem beide Organe einen Vorschlag der Kommission von 2012
abgelehnt haben, mit dem der Einsatz von Grundschleppnetzen und Einwand-/Dreiwandnetzen in
der Tiefseefischerei im Nordostatlantik endgültig eingestellt werden sollte.

Fischerei in der Tiefsee
Dank des technologischen Fortschritts kamen in den 80er- und 90er-Jahren neue Formen der Fischerei in
zuvor unerforschten Tiefen auf, die von mehreren hundert bis zu mehreren tausend Metern unter der
Meeresoberfläche reichten. Allerdings wachsen viele Tiefseefischarten nur langsam, leben lange und
pflanzen sich spät fort, was die Bestände sehr anfällig für Überfischung macht. Auch einige
Tiefseeökosysteme (z. B. mit Kaltwasserkorallen oder Schwämmen) sind aufgrund ihrer Eigenschaften
besonders empfindlich gegenüber der Fischerei.
Die Tiefseefischerei der EU im Nordostatlantik, die hauptsächlich auf der Grundlage der Zielarten definiert
wird, wird seit Beginn der 2000er-Jahre bewirtschaftet. Für diese Art der Fischerei werden regelmäßig die
Fangmöglichkeiten festgelegt (durch Bestimmung der zulässigen Gesamtfangmengen). Gemäß der
Verordnung über die Fischerei auf Tiefseebestände (Verordnung (EG) Nr. 2347/2002) gelten für die
Befischung dieser Arten ein Fangerlaubnissystem, Höchstgrenzen für die Fangkapazität und besondere
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen (z. B. vorgegebene Häfen für die Anlandung und Beobachter an
Bord). Darüber hinaus sind für die Tiefseefischerei spezifische technische Maßnahmen vorgeschrieben, vor
allem abgeschlossene Fanggebiete, die dem Schutz empfindlicher Lebensräume dienen, womit insbesondere
den Beschlüssen der einschlägigen regionalen Fischereiorganisation, der Fischereikommission für den
Nordostatlantik (NEAFC), Rechnung getragen wird. Die Notwendigkeit, die Tiefsee verantwortungsvoller zu
nutzen, wird auch auf internationaler Ebene propagiert (beispielsweise durch die Resolutionen der
Generalversammlung der Vereinten Nationen oder die Projekte und Leitlinien der
Welternährungsorganisation).

Langwierige Debatte steht kurz vor dem Abschluss
2012 legte die Kommission einen Vorschlag vor, mit dem die Verordnung über die Fischerei auf
Tiefseebestände von 2002 ersetzt werden sollte. Der Vorschlag enthielt eine Reihe neuer, restriktiverer
Maßnahmen, darunter auch den vollständigen Ausstieg aus dem Einsatz von Grundschleppnetzen und
Stellnetzen beim Fang auf Tiefseearten innerhalb von zwei Jahren. Zwar wurde der Vorschlag von einer
Koalition aus nichtstaatlichen Organisationen unterstützt, die betroffene Fischereibranche – vor allem
Fischereifahrzeuge in Portugal, Frankreich und Spanien – sprach sich jedoch deutlich gegen letzteren
Maßnahmenentwurf aus. Das Europäische Parlament nahm seinen Standpunkt in erster Lesung im
Dezember 2013 an. Nach weiteren zwei Jahren begann der Trilog über diesen umstrittenen Vorschlag.
Sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat lehnten das Konzept, Grundschleppnetze und Stellnetze
in der Tiefseefischerei grundsätzlich zu verbieten, ab und einigten sich schließlich am 30. Juni 2016 auf einen
Kompromisstext. Demzufolge soll bei 20 % der Fischereifahrzeuge, die diese Grundschleppnetze und
Stellnetze verwenden, ein Beobachter an Bord sein (auch außerhalb der Unionsgewässer im Gebiet der
NEAFC), und in Tiefen von mehr als 800 Metern soll der Fang mit Grundschleppnetzen vollständig verboten
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werden. Neben spezifischen Genehmigungen und Kontrollmaßnahmen soll die Tiefseefischerei auf das
Gebiet beschränkt werden, in dem bereits im Zeitraum 2009–2011 diese Art der Fangtätigkeit betrieben
wurde. Derselbe Bezugszeitraum soll für die Begrenzung der Fangkapazität der Fischereifahrzeuge gelten, die
Tiefseearten befischen. Zum Schutz kürzlich entdeckter Gebiete mit empfindlichen Tiefseeökosystemen
sollen außerdem weitere Anforderungen gelten. Am 18. Oktober nahm der Rat seinen Standpunkt in erster
Lesung an (wobei Spanien dagegen stimmte) und bestätigte damit den Kompromisstext. Diese Einigung im
Trilog, mit der der ursprüngliche Vorschlag wesentlich geändert wurde, wurde anschließend am 21. Oktober
2016 von der Kommission offiziell befürwortet und am 5. Dezember 2016 vom Fischereiausschuss gebilligt.

Nun muss das Europäische Parlament bei der Plenartagung im Dezember im Hinblick auf die Annahme in zweiter
Lesung über die neue Verordnung über Tiefseefischerei abstimmen (2012/0179(COD), Berichterstatterin: Isabelle
Thomas, S&D, Frankreich).
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