
  
  

   

 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik 
Generaldirektion Interne Politikbereiche  

Autoren: Martin ARANDA (AZTI), Clara ULRICH (DTU-AQUA) und  
Bertrand LE GALLIC (Université de Brest) et al. (2019) 

  PE 629.202 - September 2019 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

DE 

Studie für PECH — EU-Fischereipolitik – aktuelle 
Entwicklungen und künftige Herausforderungen 

Bei der Fischerei handelt es sich um eine 
Wirtschaftstätigkeit, die untrennbar mit der Produktivität 
der Meeresumwelt verbunden ist. Wenn die Fischbestände 
auf einem Stand belassen werden sollen, der auf lange Sicht 
eine Fischereitätigkeit ermöglicht, müssen langfristige Ziele 
gesetzt werden, die mitunter nicht unbedingt mit den 
kurzfristigen Interessen der Fischereibranche und 
politischen und wirtschaftlichen Faktoren in Einklang zu 
bringen sind. In der EU wird die Entwicklung des 
Fischereisektors nicht nur von der Fortführung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und ihren Reformen 
bestimmt, sondern auch von den des Zugangs Marktbe-
dingungen, der Verfügbarkeit von Fisch in EU-Gewässern 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Die Reform der GFP von 2013 war hinsichtlich des Fischereimanagements, der 
Gemeinsamen Marktorganisation und der externen Dimension ein Wendepunkt in der 
Fischereipolitik der EU. In wirtschaftlicher Hinsicht wurden zwar einige bedeutende 
Fortschritte erzielt, es wurden jedoch noch nicht alle Ziele vollumfänglich verwirklicht. 

• Die fischereiliche Sterblichkeit wurde zwar gesenkt, es ist jedoch nicht damit zu rechnen, 
dass alle Ziele der GFP bis 2020 erreicht werden. Die Anlandeverpflichtung ist ein Paradigma 
im Fischereimanagement, die damit verbundenen Ziele wurden jedoch bislang verfehlt. 

• Der als „unfair“ wahrgenommene Wettbewerb zwischen Erzeugern aus der EU und aus 
Drittstaaten könnte maßgeschneiderte Maßnahmen im Handel wie etwa die Information der 
Verbraucher erfordern, damit Meereserzeugnisse aus der EU besonders herausgehoben 
werden können. 

• Flotten und Erzeuger sind auf Zugang bzw. auf Handelsabkommen angewiesen, und auf 
manchen EU-Märkten werden in erster Linie eingeführte Arten gehandelt. Der Brexit bietet 
die Möglichkeit, die Bewirtschaftung gemeinsamer Bestände zu überdenken und stärker 
zusammenzuarbeiten. 

• Die EU ist beim Fischereimanagement zwar führend. Weitere Bemühungen könnten jedoch 
auf Schwierigkeiten stoßen, wenn Flotten aus Drittstaaten unzureichend reguliert sind. Der 
Kapazitätsaufbau, Klauseln in Partnerschaftsabkommen und unregulierte Meeresgebiete 
sind nur einige der Bereiche, in denen die EU künftig tätig werden muss, um Methoden, die 
nicht nachhaltig sind, einzudämmen. 

Dieses Dokument ist die Zusammenfassung der Studie „EU fisheries policy - latest developments and 
future challenges“. Die umfassende Studie in englischer Sprache kann unter folgendem Link abgerufen 
werden: http://bit.ly/2k6rVSX 

http://bit.ly/2k6rVSX
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und der Verfügbarkeit von Fisch in der EU zu anderen Gewässern. Diese Faktoren stellen die 
Entscheidungsträger in der EU vor Herausforderungen. 

Die Fischereibranche in der EU umfasst eine Wirtschaftstätigkeit mit einem vergleichsweise geringen 
Beitrag zur EU-Wirtschaft. Der Branche kommt jedoch große Bedeutung mit Blick auf 
Ernährungssicherheit, kulturelle Identität, Beschäftigung und Einkommen zu. EU-Flotten sind in den 
westlichen Gewässern, der Nordsee, der Arktis, der Ostsee, dem Mittelmeer, den Gebieten in äußerster 
Randlage, in Gewässern von Drittstaaten und in von regionalen Fischereiorganisationen (RFO) 
verwalteten Gewässern tätig. 

In der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) von 2013 kommt die bereits erwähnte 
Komplexität zum Ausdruck. Mit den GFP-Reformen wurden zwar zahlreiche bahnbrechende 
Maßnahmen in der Fischereibranche der EU eingeführt. Die Umsetzung der Verordnungen über das 
Fischereimanagement, über die Gemeinsame Marktorganisation (GMO) und über die Maßnahmen 
der externen Dimension hat jedoch in vielen Fällen uneinheitliche Ergebnisse bewirkt und mitunter 
die allgemeinen Ziele der GFP verfehlt. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis die jüngsten Irrtümer 
korrigiert und die Herausforderungen bewältigt sind, die von der Entwicklung der Fischerei in der EU, 
den Märkten und der Bewirtschaftung der Fischereiressourcen über die EU-Gewässer hinaus ausgehen. 

Ziel 

Mit dieser Studie soll der Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments (PECH) über die aktuellen 
Entwicklungen der GFP informiert werden, und es sollen die künftigen Herausforderungen, denen 
sich die EU-Fischereipolitik in naher Zukunft stellen müssen, und Voraussetzungen für die Bewältigung 
dieser Herausforderungen aufgezeigt werden. 

Ergebnisse 

Fischereiwirtschaft 
1 Aktuelle Entwicklungen 

In den letzten 15 Jahren waren durchaus Erfolge im Fischereimanagement zu verzeichnen. Die 
fischereiliche Sterblichkeit wurde gesenkt, und die Biomasse im Nordostatlantik nahm aufgrund von 
langfristigen Bewirtschaftungsplänen und Bemühungen um die Senkung des Fischereiaufwands zu 
(Abb. 1). Auch die Wirtschaftsleistung wurde gesteigert. 

Die Anlandeverpflichtung wird seit 2015 schrittweise eingeführt, die damit verbundenen Ziele 
wurden aber im Wesentlichen verfehlt. Rückwürfe wurden noch nicht eingedämmt, die Durchsetzung 
lässt zu wünschen übrig, und es ist offensichtlich, dass die Regelung weder unterstützt noch 
eingehalten wird. Auf diese Weise wird auch die Qualität der bei Bestandsbewertungen genutzten 
Fangdaten beeinträchtigt. 

Der höchstmögliche Dauerertrag (MSY) ist ein wichtiges Ziel. Die Schwierigkeit, ihn zeitgleich für alle 
Bestände zu erreichen, die gemeinsam in gemischten Fischereien gefangen werden, führte zur 
Entwicklung des Konzepts der FMSY-Spannen, die in Mehrjahresplänen festgeschrieben sind, damit bei 
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der jährlichen Festlegung der zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) eine gewisse Flexibilität gewährt 
werden kann. Die Bewirtschaftung von Beifangarten ist jedoch nach wie vor schwierig. 

 
2 Künftige Herausforderungen 

Verbesserungen in der Kontrolle und Durchsetzung und die Festlegung von zulässigen 
Gesamtfangmengen (TAC), die auf dem MSY beruhen, können die GFP der Verwirklichung ihrer Ziele 
näherbringen. Die Mehrjahrespläne sind erst seit kurzer Zeit in Kraft, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Schlussfolgerungen darüber gezogen werden können, ob sie die regionale 
Zusammenarbeit intensiviert haben. Die Regionalisierung ermöglicht es den Mitgliedstaaten, bei der 
Ausarbeitung gemeinsamer Empfehlungen zusammenzuarbeiten. Es geht nun darum, einerseits 
Spielraum für regionale Besonderheiten einzuräumen und andererseits die wichtigsten Grundsätze der 
GFP und die für alle Fischereien geltenden Ziele einzuhalten. Das Mittelmeer und das Schwarze Meer 
werden traditionell nicht im Rahmen der GFP, sondern im Wege einer gesonderten Regulierung und 
auf mehreren Entscheidungsebenen geregelt. Das Fischereimanagement in dieser Region war bislang 
weitgehend wirkungslos. Eine neue Regulierung zeichnet sich unter dem Dach der „MedFish4Ever“-
Ministererklärungen ab. 

Ohne eine wirksame Überwachung, Kontrolle und Beobachtung werden die Ziele der GFP nicht 
erreicht. Die derzeitige Überarbeitung der Kontrollverordnung wird das Kontrollsystem der EU 
verbessern und die Verfahren in den Mitgliedstaaten vereinheitlichen. Gegenwärtig werden Optionen 
neuer Überwachungstechnologien erörtert, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass die 
Anlandeverpflichtung besser eingehalten wird. Insbesondere wird eine elektronische Überwachung 
mithilfe von Kameras und Sensoren intensiv diskutiert. Dieser Option stehen zwar die hohen Kosten im 
Wege, das größte Hindernis ist jedoch die mangelnde Akzeptanz vonseiten der Fischereiwirtschaft.  

Die GFP, die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und die Vogelschutz- und Habitat-Richtlinien der EU 
müssen in einer integrierten ökosystembasierten Fischereipolitik besser aufeinander abgestimmt 
werden. Die aktuellen Managementsysteme sind nicht für die Bewältigung des Klimawandels 
geeignet. Die Verteilungsschlüssel der „relativen Stabilität“ können nicht an Veränderungen in der 
Verteilung der Bestände angepasst werden, was Konflikte und eine suboptimale Bewirtschaftung der 
Ressourcen nach sich zieht. Es ist zwingend erforderlich, neue und bessere Möglichkeiten für eine 
Aufteilung der Fangmöglichkeiten zu suchen. 

Abbildung 1: Bestandstendenzen im Nordostatlantik, 2003–2017 

 
 
Quelle: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), [Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses für 
Fischerei (STECF)] 
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Anhand der folgenden Meeresregionen wird deutlich, dass das Fischereimanagement besonders 
schwierig ist und auch von anderen Faktoren beeinträchtigt wird und dass der Status der Bestände 
häufig Anlass zu großer Sorge gibt: In der Ostsee ist das marine Ökosystem umfassenden ökologischen 
Umwälzungen unterworfen und die Produktivität des Dorschbestands nimmt stark ab, was seine 
Erholung in Frage stellt. Bei kleinen pelagischen Arten im Adriatischen Meer hat der Mangel an 
politischem Willen und wissenschaftlichem Konsens dazu geführt, dass die Fischerei weitgehend 
unreguliert ist und die Fänge in den letzten Jahren dramatisch angestiegen sind. Die gemischte 
Fischerei in der Keltischen See ist ein Fall, in dem Null-TAC-Bestimmungen mit der 
Anlandeverpflichtung in Konflikt geraten, was durch die hohen Risiken der sogenannten „limitierenden 
Arten“ (choke species) noch verschärft wird. 

Gemeinsame Marktorganisation 
1 Aktuelle Entwicklungen 

Die aktuelle Verordnung über eine Gemeinsame Marktorganisation (GMO) zielt darauf ab, 
Primärerzeuger zu schützen, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu verbessern und 
Markterwägungen mit der Bestandsbewirtschaftung in Einklang zu bringen. Tatsächlich wurde in 
jüngster Zeit insbesondere in der Fischerei ein starker Anstieg der Rentabilität verzeichnet, was 
nahelegt, dass manche der eingeleiteten Entwicklungen durchaus von Erfolg gekrönt waren: 

(i) Eine bessere Abstimmung zwischen Fangmöglichkeiten und Fangkapazitäten aufgrund einer 
Verbesserung bei manchen Beständen und einer Reduzierung der Flottengröße. 

(ii) Die Beendigung der sogenannten „Rücknahmeregelung“, die als biologisch und ökonomisch 
abträglich galt, im Interesse einer besseren Vereinbarkeit von Angebot und Nachfrage. 

(iii) Die Verordnung über die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU), die als 
gutes Beispiel für eine von der EU betriebene Initiative zur Förderung der nachhaltigen Fischerei 
gilt, indem sie die Wettbewerbsbedingungen für die Erzeuger angleicht. Erste Erkenntnisse deuten 
darauf hin, dass dies auf andere sozioökonomische Aspekte ausgedehnt werden könnte.  

(iv) Die systematische Ausarbeitung von Produktions- und Vermarktungsplänen als Schritt hin zu 
einer stärker marktorientierten Denkweise. Ziel ist, Angebot und Nachfrage besser aufeinander 
abzustimmen. 

 

2 Künftige Herausforderungen 

Vor dem Hintergrund einer schleichenden Globalisierung und von Freihandelsabkommen (FHA) ist 
die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen Erzeugern aus der EU und aus Drittstaaten 
nach wie vor ein Thema, und zwar sowohl in der Aquakultur als auch bei einigen globalisierten 
Fischereimärkten (wie etwa Thunfisch). Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass alle EU-
Nachhaltigkeitsstandards etwa bei Arbeitsbedingungen oder Produktionsprozessen (beispielsweise 
Fütterung) überprüft werden. 

Außerdem müssen die Verbraucher auch bei verarbeiteten Erzeugnissen über den Ursprung von 
Meereserzeugnissen informiert werden. Dies zeigt sich im Falle der Aquakultur von Wolfsbarsch und 
Seebrasse, bei denen ein Drittstaat im Rahmen einer Zollunion seinen Marktanteil in der EU erhöht. 
Wenn die öffentliche Hand untätig bleibt, besteht das Risiko, dass die Preise international unter Druck 
geraten, die Einfuhren steigen und manche EU-Erzeugnisse möglicherweise vom EU-Markt 
verschwinden. Der Fall von Wolfsbarsch und Seebrasse legt nahe, dass für Erzeuger aus Drittstaaten, 
die auf den EU-Markt exportieren wollen, Anforderungen hinsichtlich ökologischer und sozialer 
Aspekte gelten sollten. 
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Da die GMO unter anderem darauf abzielt, zu gewährleisten, dass jede in EU-Gewässern 
vorkommende Art bestmöglich genutzt wird, kann es problematisch sein, weniger bekannten und 
lokalen Arten einen Zugang zum Markt zu eröffnen. Dies liegt daran, dass immer mehr Märkte mit einer 
begrenzten, aber bekannten Zahl von – in erster Linie eingeführten – Arten beliefert werden, was 
insbesondere dann zutrifft, wenn eine spezifische (private) Etikettierung verlangt wird. Außerdem wird 
in manchen Ländern, in denen vorzugsweise Fleisch konsumiert wird, nach wie vor wenig Geld für 
Fisch und Meeresfrüchte ausgegeben (Abb. 2). Die Konzipierung öffentlicher Initiativen zur 
Aufwertung der einzelnen EU-Erzeugnisse könnte diesbezüglich eine Option sein, wobei 
Verbraucherinformationen auch hier von grundlegender Bedeutung sind. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu 
verbessern, muss dafür gesorgt werden, dass 
die effizientesten Produktionssysteme 
gefördert werden, wobei sämtlichen 
Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung getragen 
werden muss, wozu auch die 
Wirtschaftsleistung – etwa aufgrund der 
Unterschiede zwischen den Fangmethoden mit 
Blick auf Kosten und Preisen ab Schiff (Tabelle 1) 
– gehört. Dies gilt insbesondere in der geteilten 
Fischerei, bei der Managementmethoden und 
Bewirtschaftungsstrategien auch über mehrere 
Mitgliedstaaten hinweg gelten. Die beiden 
Beispiele der westlichen Gewässer machen 
deutlich, dass in einer gemischten und geteilte 
Fischerei die Frage nach Zugangsbeschrän-

Tabelle 1: Durchschnittspreise ab Schiff für 
Seebrassen pro Flottensegment, 2000–2015 

Flottensegment Preis ab Schiff 
(EUR/kg) 

Hakenflotte 14.0 

Mehrzweckflotte 11.9 

Netzflotte 9.0 

Grundschleppnetzflotte 8.6 

Gemischte Flotte mit 
pelagischen Netzen 8.0 

Quelle: Eigene Zusammenstellung, Daten von Daurès und Nourry, 
2017 

Abbildung 2: Pro-Kopf-Haushaltsausgaben für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in der EU im Jahr 
2017 und %Veränderung 2017/2016 (ausgenommen Außer-Haus-Verbrauch) 

 

Quelle: EUROSTAT; Der EU-Fischmarkt, Ausgabe 2018, S. 34, EUMOFA. 

 

http://www.eumofa.eu/documents/20178/132648/DE_Der+EU-Fischmarkt+2018.pdf


IPOL | Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik 
 

6 
 

kungen erwogen werden muss, was insbeson-dere im Zusammenhang mit dem Brexit zutrifft. Den 
Erzeugerorganisationen kommt wiede-rum eine wichtige Rolle in solchen Fischereien zu, indem sie 
beispielsweise Systeme für eine formelle oder eine informelle Zusammenarbeit untereinander 
bereitstellen. Die künftige Entwicklung in gemischten/geteilten Fischereien muss zudem insbesondere 
deshalb den Besonderheiten der handwerklichen Fischerei gerecht werden, weil in Artikel 17 der GFP 
gefordert wird, dass bei der Festlegung der Fangmöglichkeiten auch ökologische und soziale Kriterien 
herangezogen werden. 

Externe Dimension 

1 Aktuelle Entwicklungen 

Die EU spielt in den Regionalen Fischereiorganisationen (RFOs) eine wichtige Rolle, wenn es gilt, 
aktiv Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen vorzuschlagen und finanzielle Unterstützung 
zu leisten (Abb. 3). Außerdem hat die EU zahlreiche partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige 
Fischerei abgeschlossen, die die Versorgung des EU-Markts gewährleisten und Küstenstaaten 
branchenbezogene Unterstützung bieten. Mit der EU-Verordnung über die nachhaltige 
Bewirtschaftung von Außenflotten soll eine effektivere Kontrolle von Tätigkeiten außerhalb der EU-
Gewässer ermöglicht werden. Diese Verpflichtung kann jedoch keine Früchte tragen, wenn andere 
Flotten unzureichend reguliert sind. In der Verordnung über die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Außenflotten sind gemeinsame Kriterien und Anforderungen für EU-Schiffe festgelegt, die außerhalb 

Abbildung 3: Beiträge der EU zu Regionalen Fischereiorganisationen (RFO), 2014–2017 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Daten der EU  
Anmerkung: CCSBT = Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna; CCSAMLR = Convention for the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources; IATTC = Inter American Tropical Tuna Commission; ICCAT = International Commission for the Conservation of 
Atlantic Tunas; IOTC = Indian Ocean Tuna Commission; NAFO = Nord Atlantic Fisheries Organization; NASCO = North Atlantic Salmon 
Conservation Organization; WCPFC = Western and Central Fisheries Commission; GFCM = General Fisheries Commission for the 
Mediterranean Sea 
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der EU-Gewässer tätig sind, was auch direkte Vereinbarungen zwischen Unternehmen aus den 
Mitgliedstaaten und Drittstaaten umfasst. 

Die IUU-Fischerei ist eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der einzelnen Länder erfordert. 
In der IUU-Verordnung der Union sind verschiedene Mechanismen festgelegt, die den Zugang von IUU-
Erzeugnissen auf die Unionsmärkte einschränken sollen. Ferner sind Umladungen auf See wiederum 
ein Phänomen, das der IUU-Fischerei Vorschub leistet. Die EU hat sich in mehreren RFOs für ein Verbot 
von Umladungen auf See eingesetzt, obwohl sich andere Beteiligte gegen ein solches Verbot 
ausgesprochen haben.  

Nicht nachhaltige Fangmethoden sind eine Bedrohung für Ziel- und für Nichtzielarten. Die EU hat in 
den RFOs Entwürfe für Vorschläge für ein Verbot des Abtrennens von Haifischflossen und für ein 
Verbot von großen Treibnetzen eingereicht, ist dabei aber nicht überall auf Akzeptanz gestoßen. 
Große Fangkapazitäten bringen ein Risiko für die Bestände mit sich und sind eine Verschwendung 
wirtschaftlicher Ressourcen. Maßnahmen zur Reduzierung der Fangkapazität gehören zu den obersten 
Prioritäten zahlreicher RFOs. Eines der größten Hindernisse ist der legitime Anspruch von 
Entwicklungsländern, ihre Fangtätigkeiten auszuweiten. Die EU hat diesen Punkt in zahlreichen RFOs 
angesprochen. 

Entwicklungsländer leiden unter einem Mangel an institutionellen Kapazitäten für die Kontrolle der 
Ausweitung ihrer Fangtätigkeiten und für die Überwachung der Tätigkeiten in ihren ausschließlichen 
Wirtschaftszonen (AWZ). Die Tatsache, dass kaum wissenschaftliche Kapazitäten vorhanden sind, 
verhindert zudem eine ordnungsgemäße Bereitstellung von Daten und die Teilhabe am 
wissenschaftlichen Prozess. Mit Blick auf partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei 
verfügen Küstenstaaten unter Umständen nicht über die Mittel, die erforderlich sind, um Überschüsse 
zu bestimmen und um überwachend, kontrollierend und beobachtend tätig zu werden. Die EU trägt 
derzeit zu Initiativen für den Kapazitätsaufbau bei, indem sie beispielsweise im Rahmen des 
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) westafrikanische Inspektoren ausbildet. 

 
2 Künftige Herausforderungen 

Neue Technologien lassen große Fortschritte bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei erwarten. Es 
bedarf gemeinsamer Anstrengungen und solider Forschungstätigkeiten, um in den RFOs den richtigen 
Ausgleich zwischen Fangkapazitäten und Fangmöglichkeiten zu erzielen. Soziale Nachhaltigkeit 
– Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit – gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die RFOs sind 
für die Förderung dieses Prozesses, der der Abstimmung mit Meeres- und Arbeitsorganisationen 
bedarf, gut positioniert. Es müssen Zuweisungskriterien aufgestellt werden, mit denen die faire 
Aufteilung der Fangmöglichkeiten unter den Akteuren in den RFOs sichergestellt ist. Die Zuweisung 
darf nicht nur auf Fangdaten aus der Vergangenheit beruhen, sondern sollte sich beispielsweise auch 
an sozioökonomischen Faktoren, der Einhaltung der Bestimmungen und den ökologischen 
Auswirkungen orientieren. In den RFOs werden zwar Bemühungen um die Festlegung von 
Zuweisungskriterien unternommen, von einem Konsens und einer Operationalisierung des Prozesses 
sind sie jedoch noch weit entfernt.  

Die Fallstudie zu partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei macht deutlich, dass es 
in mehreren afrikanischen Küstenstaaten an wissenschaftlichen Kapazitäten mangelt. Hier muss 
dringend Abhilfe geschaffen werden. Zudem sind Küstenstaaten nicht in der Lage, Überschüsse zu 
berechnen, wenn keine Fangdaten der verschiedenen Flotten vorliegen. Anhand der Thunfisch-RFOs 
(Abb. 4) wird deutlich, dass Umladungen auf See untersagt werden müssen, damit die IUU-Fischerei 
bekämpft wird. Die EU hat einen Entwurf für einen Vorschlag für tropischen Thunfisch im Atlantik 
vorgelegt, der jedoch von einigen Akteuren abgelehnt wurde. Schädliche Fangmethoden sollten 
verboten werden. Die EU hat sich erfolgreich für ein Verbot von großen Treibnetzen im Indischen 
Ozean eingesetzt. 
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Die EU ist aufgrund ihrer institutionellen und wirtschaftlichen Stärken gut aufgestellt, um eine 
Führungsrolle im internationalen Fischereimanagement zu übernehmen. Es bedarf jedoch der 
Abstimmung zwischen den Fonds der EU und mit anderen Gebern. In großen Meeresgebieten – in 
erster Linie vor den Küsten Westafrikas – gibt es keine RFOs, weshalb eine internationale Abstimmung 
erforderlich ist. Schlussendlich bietet der Brexit der EU und Küstenstaaten die Chance, bei der 
Festlegung von Quoten zusammenzuarbeiten, die auf der Zonenbindung der Bestände beruhen. Eine 
Zusammenarbeit nach dem Seerecht tut dringend not, damit länderübergreifende Bestände gemanagt 
werden können. Unilaterale Bewirtschaftung zieht unter Umständen nur Überfischung nach sich. 

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die 
Zusammenfassungen können abgerufen werden unter: http://bit.ly/2k6rVSX 

Weitere Informationen zu Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den PECH-Ausschuss: 
https://research4committees.blog/pech/ 

 

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung sind – außer zu kommerziellen 
Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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© Bild auf Seite 1 unter Lizenz von Shutterstock.com verwendet.  
 
Forschungsleiter: Marcus BREUER Editionsassistenz:  Mariana VACLAVOVA 
Kontakt: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/supporting-analyses-
search.html. 

Abbildung 4: Regionale Fischereiorganisationen (RFOs) für Thunfisch 

 

Quelle: World Ocean Review 
Anmerkung: IATTC = Inter American Tropical Tuna Commission; ICCAT = International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas; 
CCSBT = Commision for the Conservation of Southern Bluefin Tuna; IOTC = Indian Ocean Tuna Commission; WCPFC = Western and Central 
Fisheries Commission 
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