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Bewirtschaftungsmaßnahmen der Fischerei im
Südpazifik
Bei der Plenartagung im Januar soll das Parlament über einen Vorschlag der Kommission abstimmen,
mit dem eine Reihe von Maßnahmen, die von der Regionalen Fischereiorganisation für den Südpazifik
(SPRFMO) getroffen wurden, erstmals in Unionsrecht umgesetzt werden. Die Europäische Union ist
Vertragspartei der SPRFMO, und die von der SPRFMO angenommenen verbindlichen Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen müssen umgesetzt werden, damit sie für Fischereifahrzeuge gelten,
die die Flagge eines Mitgliedstaats führen.

Hintergrund
Die SPRFMO ist seit 2012 in Kraft und zählt damit zu den neuesten Regionalen Fischereiorganisationen (RFO).
Sie besteht aus 15 Mitgliedern und zwei kooperierenden Nichtvertragsparteien und ist für die Bewirtschaftung
der Fischereiressourcen in der südpazifischen Tiefsee verantwortlich, mit Ausnahme des weit wandernden
Thunfischs und vergesellschafteter Arten, die von anderen, spezifischen RFO für Thunfisch bewirtschaftet
werden. Derzeit werden in der SPRFMO hauptsächlich die Chilenische Bastardmakrele und der Riesenkalmar
im Südostpazifik sowie – in geringerem Maße – Tiefseearten, die häufig mit Seebergen verbunden sind, im
Südwestpazifik befischt, beispielsweise der Granatbarsch. Die Unionsflotte, die im Südpazifik in der
Bewirtschaftungszone der SPRFMO tätig ist, umfasst große pelagische Schleppnetzfänger aus den
Niederlanden, Deutschland, Litauen und Polen, die außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Chiles die
Chilenische Bastardmakrele befischen.

Vorschlag der Kommission
Am 29. März 2017 nahm die Kommission einen Vorschlag für die Umsetzung der Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen, die die SPRFMO angenommen hat, ab Januar 2017 in Unionsrecht an. Der
Vorschlag gilt für Fischereifahrzeuge der EU, die entweder im SPRFMO-Übereinkommensbereich fischen oder
Fischereierzeugnisse umladen, die in diesem Bereich gefangen wurden (d. h. Fischereierzeugnisse von einem
Schiff auf ein anderes laden). Er gilt außerdem für Drittlandsfischereifahrzeuge, die Häfen in der EU anlaufen
und Fischereierzeugnisse an Bord mitführen, die im SPRFMO-Übereinkommensbereich gefangen wurden. In
dem Vorschlag werden weder die Fangmöglichkeiten der EU für Chilenische Bastardmakrelen, die von der
SPRFMO beschlossen wurden (und jährlich vom Rat zugeteilt werden), noch die Maßnahmen berücksichtigt,
die in der EU im Rahmen der Verordnungen zur Kontrolle (Verordnung (EG) Nr. 1224/2009) und zur illegalen,
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (Verordnung (EG) Nr. 1005/2008) bereits in Kraft sind. Der
Vorschlag enthält verschiedene Arten von Maßnahmen. Einige betreffen die Bewirtschaftung der Fischereien
auf Chilenische Bastardmakrele und die Verringerung des Fangs von Seevögeln. Bei anderen Maßnahmen
wiederum werden die Verfahren für die Genehmigung und Verwaltung der Grundfischerei (bei der Fanggeräte
eingesetzt werden, die mit dem Meeresboden in Berührung kommen) und der Versuchsfischerei (d. h.
Fischerei, bei der in den vorausgegangenen 10 Jahren kein besonderes Fanggerät bzw. keine besondere
Fangtechnik eingesetzt wurde) ausführlich erläutert. Außerdem werden zahlreiche Kontrollmaßnahmen
behandelt, darunter auch Durchsetzungsmaßnahmen für den Umgang mit Verstößen gegen Maßnahmen der
SPRFMO und die Aufnahme von Fischereifahrzeugen in die IUU-Liste der SPRFMO.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 21. November 2017 nahm der Fischereiausschuss des Parlaments (PECH) seinen Bericht über den
Vorschlag an. In dem Bericht wird die Auffassung vertreten, dass die von der SPRFMO angenommenen
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Maßnahmen mit dem Vorschlag umfassend umgesetzt werden. Dennoch wird der Vorschlag mit Dokumenten
der SPRFMO in Einklang gebracht, was die Festlegung des Übereinkommensbereichs und Bestimmungen
bestimmter Begriffe wie „Fischereifahrzeug“ betrifft. Überdies wird mit dem Bericht der Vorschlag so
geändert, dass Maßnahmen der SPRFMO eingeschlossen sind, die die Verwendung großer pelagischer
Treibnetze und aller Tiefsee-Kiemennetze verbieten, die im Kommissionstext nicht berücksichtigt wurden.
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