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Unterstützung der Dorsch- und Heringsfischerei 
in der Ostsee 

Während der November-I-Tagung wird das Parlament über die Billigung einer vorläufigen Einigung mit dem Rat 
abstimmen, die eine finanzielle Unterstützung für bestimmte Ostseefischereien im Rahmen des Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds für die endgültige Einstellung der Fischereitätigkeit ermöglicht. Der vereinbarte Text 
erweitert den Geltungsbereich des Kommissionsvorschlags, so dass er nicht nur die von der Schließung der 
Dorschfischerei in der östlichen Ostsee betroffenen Fischer einschließt, sondern auch die Dorsch- und 
Heringsfischer in der westlichen Ostsee, die mit einer erheblichen Verringerung der Fangmöglichkeiten 
konfrontiert sind. 

Hintergrund 
Als die Fangmöglichkeiten für 2020 vorgeschlagen wurden, zeigte eine wissenschaftliche Bewertung des 
Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), dass sich der Dorschbestand der östlichen Ostsee in 
einem schlechteren Zustand befand als zuvor geschätzt, was größtenteils auf die schlechte 
Umweltsituation zurückzuführen war, und sie enthielt ein Gutachten für Nullfänge. Im Juli 2019 beschloss 
die Kommission in Übereinstimmung mit der Grundverordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik und 
dem Mehrjahresplan für die Ostsee (Baltic MAP) eine sofortige Schließung der Fischerei auf den 
Dorschbestand der östlichen Ostsee. Die Schließung blieb durch die Verordnungen des Rates zur 
Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2020 und 2021 in Kraft, wobei nur ein geringer Betrag für Beifänge 
übrig blieb, um Fischereien, die nicht auf den Bestand abzielen, nicht das Wasser abzugraben.  

Vorschlag der Kommission 
Von der Schließung waren mehr als 300 Schiffe betroffen, hauptsächlich Trawler und Netzfischer in Litauen, 
Lettland und Polen sowie in geringerem Maße in Dänemark und Deutschland, die bereits unter dem 
schlechten Zustand des Bestands litten. Darüber hinaus können die betroffenen Schiffe aufgrund 
erheblicher Verringerungen der Fangmöglichkeiten für andere Ostseebestände diese Schließung nicht 
durch Fangtätigkeiten auf andere Arten kompensieren. Da eine Erholung des Bestands nicht vor 2024 zu 
erwarten ist, legte die Kommission am 31. Oktober 2019 einen Vorschlag vor, der die Möglichkeit vorsieht, 
die endgültige Stilllegung der betroffenen Schiffe durch eine Änderung der geltenden Verordnung über 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) zu unterstützen. Darüber hinaus zielt er darauf ab, 
den Baltic MAP durch die Einführung von Kapazitätsbegrenzungen für die betroffenen Flottensegmente 
und durch die Aufnahme zusätzlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Kontrolle und Datenerfassung zu 
ändern.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 23. April 2020 nahm der Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments (PECH) seinen Bericht über 
den Vorschlag an und gab grünes Licht für die Aufnahme von Trilog-Verhandlungen. Eine vorläufige 
Einigung zwischen Parlament und Rat wurde am 22. September nach zwei Verhandlungsrunden erzielt. Der 
vereinbarte Text, der am 12. Oktober vom PECH-Ausschuss gebilligt wurde, dehnt den Geltungsbereich der 
endgültigen Einstellung der Fischerei auf den Dorsch in der westlichen Ostsee und den Hering in der 
westlichen Ostsee aus, nachdem die Fangmöglichkeiten für diese Bestände stark reduziert wurden. Der 
Grundsatz, dass das Kapazitätsniveau der betroffenen Flotten um die Kapazität der mit öffentlichen 
Zuschüssen stillgelegten Schiffe reduziert werden sollte, wird beibehalten, jedoch ohne die von der 
Kommission vorgeschlagene detaillierte Definition der relevanten Flottensegmente. Weitere Änderungen 
des Vorschlags betreffen die Streichung der Bestimmung, nach der auf 20 % der Schiffe Beobachter 
eingesetzt werden sollten, und der Verpflichtung, ein Schiffsüberwachungssystem an Bord zu haben. Der 
vereinbarte Text unterliegt nun der formellen Annahme durch das Parlament, mit einer Abstimmung 
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während der Plenartagung November I, wonach er zur endgültigen Annahme an den Rat weitergeleitet 
wird. 
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