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Kurzdarstellung:
Dieses Dokument soll dem Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments genaue und 
strukturierte Informationen über die Bedeutung der kleinen Küstenfischerei und die konkreten 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Probleme bereitstellen, mit dem dieser Sektor in 
den Mitgliedstaaten konfrontiert ist.

Die Erörterung ist so gegliedert, dass die endgültigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
auf einer Bestandsaufnahme der Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten und auf einer Darlegung 
der wichtigsten Probleme der kleinen Küstenfischerei auf Gemeinschaftsebene beruhen, wobei 
konkret auf die einzelnen Mitgliedstaaten eingegangen wird.
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Zusammenfassung

Der Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments richtet bei der Anwendung der Ge-
meinsamen Fischereipolitik (GFP) und der Schaffung und Billigung des Europäischen Fi-
schereifonds (EFF) sein besonderes Augenmerk auf die kleine Küstenfischerei.

Die Studie, deren Inhalt in dieser Zusammenfassung umrissen wird, zielt vor allem darauf 
ab, den Fischereiausschüssen genaue, strukturierte Informationen zu folgenden Themen be-
reitzustellen:

• Bedeutung der kleinen Küstenfischerei; und

• konkrete Probleme, mit denen die kleine Küstenfischerei in den Mitgliedstaaten in sozio-
ökonomischer und ökologischer Hinsicht konfrontiert ist.

Die Analyse erstreckt sich auf die nachstehend genannten Mitgliedstaaten: Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Italien, Malta, Polen, Portugal, Spanien, das Vereinigte Königreich und 
Zypern.

Das Ergebnis der Analyse wird im Rahmen eines objektiven Ansatzes dargestellt. Dabei wird 
auf Daten zurückgegriffen, die aus primären und sekundären Quellen im Produktionsbe-
reich und unter Wissenschaftlern der hier untersuchten Mitgliedstaaten erhoben wurden.

Die zusammengetragenen Informationen waren Ausgangspunkt für eine Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte in den untersuchten Mitgliedstaaten. Darüber hinaus wurde ausge-
hend vom geltenden Gemeinschaftsrecht und den Rechtsvorschriften für den Fischereisektor, 
die derzeit ausgearbeitet werden, untersucht, wie sich die betreffenden Normen auf die Küsten-
fischerei auswirken. Auf diese Weise konnten die wichtigsten Aspekte in Bezug auf das Ma-
nagement in diesem Sektor herausgearbeitet werden. Im Anschluss an die Diagnose der beste-
henden Situation, die Erkundung der Schwächen, Gefahren, Stärken und Chancen, die die 
Entwicklung dieses Sektors beeinflussen, werden Empfehlungen gegeben, die darauf gerichtet 
sind, die Stärken des Sektors zu fördern, seine Schwächen zu verringern, die Chancen wahrzu-
nehmen und sich mit den Gefahren auseinanderzusetzen, die in diesem Bereich bestehen.

Es folgt eine Darlegung der wichtigsten Aspekte und eine Zusammenfassung der Diagnosen 
und Empfehlungen.

1. Die wichtigsten Aspekte der kleinen Küstenfischerei

Die kleine Küstenfischerei zeichnet sich normalerweise dadurch aus, dass die Fangtätigkeit 
auf mehrere Fischarten ausgerichtet ist und mehrere Fanggeräte zum Einsatz kommen, wo-
bei entsprechend unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Strategien eine breite Pa-
lette von Fischarten befischt wird. In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche For-
men der Küstenfischerei, die sich nicht nur mit Blick auf die Fangtätigkeit und die 
Merkmale der Fangflotten, sondern auch hinsichtlich der Fischereimanagementsysteme und 
der Rahmenbestimmungen für diese Tätigkeiten unterscheiden. Generell ist jedoch die  
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gesamte Küstenfischerei der EU mit ähnlichen Gefahren konfrontiert: Überfischung der Be-
stände in Verbindung mit der Zerstörung der natürlichen Lebensräume in den Küstenberei-
chen und Umweltverschmutzung durch menschliche Tätigkeiten an Land.

Die kleine Küstenfischerei zeichnet sich durch ihre Komplexität im Hinblick auf soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Belange aus. Da mehrere Akteure beteiligt sind und mehre-
re Seiten Interesse an den Ressourcen und dem betreffenden Gebiet haben (die Ressourcen 
wandern von einer Region zur anderen und werden von verschiedenen Ländern genutzt), 
kommt es dazu, dass die Mindestfanggrößen und der wirtschaftliche Wert von Land zu 
Land unterschiedlich sind, eine Vielzahl verschiedener Fangtechniken und Fangmethoden 
angewandt wird, usw.

Obwohl jeder einzelne Mitgliedstaat gesondert untersucht wurde, kann man zu dem Schluss 
kommen, dass die wichtigsten Aspekte, die für die Entwicklung der Fischerei maßgeblich 
sind, mehr oder weniger für alle Mitgliedstaaten gelten. Das bedeutet jedoch nicht, dass der 
Studie bei aufmerksamer Lektüre nicht konkrete Aspekte zu entnehmen sind, die in einem 
Land eine größere Rolle spielen als in den anderen Ländern. Diese Aspekte sind nachstehend 
zusammengefasst, wobei allerdings nur die Faktoren erwähnt werden, die vermutlich größe-
ren Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung des Sektors haben:

• Definition der Küstenfischerei

Zu Beginn dieser Analyse sei zunächst darauf hingewiesen, dass es keine klare, einheitliche, 
in allen Mitgliedstaaten geltende Definition des Begriffs „kleine Küstenfischerei“ gibt. Viel-
mehr wird diese Tätigkeit in jedem Mitgliedstaat anders definiert. Die Unterschiede betref-
fen Länge, Kapazität und Maschine der Fischereifahrzeuge und die Entfernung von der Kü-
ste, in der die Fangtätigkeit stattfindet.

Diese grundlegende Tatsache stellt die erste Schwierigkeit dar, wenn es darum geht, einen 
Rahmen zur Anwendung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften über die Küstenfischerei zu 
schaffen. Ferner werden dadurch vergleichende Analysen zwischen Mitgliedstaaten er-
schwert, weil die Variablen nicht einheitlich sind.

• Einheitlichkeit und Verfügbarkeit von Daten über die Küstenfischerei

Informationen sind unerlässlich, um Entscheidungen im Fischereimanagement zu erleich-
tern. Eines der wichtigsten Hindernisse bei der Entscheidungsfindung und bei der Ausarbei-
tung von Politiken für die Küstenfischerei ist der Mangel an einheitlichen Daten und genau-
en Informationen über die einzelnen Mitgliedstaaten sowie auf EU-Ebene, insbesondere mit 
Blick auf die sozioökonomischen und kulturellen Aspekte, die die Bevölkerung in den Fi-
schereigemeinden betreffen, und die Bestandsbewirtschaftung.

Dies erklärt sich – zusammen mit der unzureichenden Einheitlichkeit der in den Mitglied-
staaten vorliegenden Daten – aus den Schwierigkeiten bei der Erhebung von Daten, die auf die 
Art der Tätigkeit und des Sektors, die Verstreuung und Zersplitterung des Fischereigewerbes, 
den Umfang und die Vielfalt der Abläufe, das Vorhandensein zahlreicher Anlandestellen und 
Verkaufsstellen, die nicht immer zu demselben Zuständigkeitsbereich gehören, die mangeln-
de Kontrolle, soziale Aspekte (geringes Ausbildungsniveau) usw. zurückzuführen sind.
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• Wichtige sozioökonomische Aspekte

Die Fischerei wird im Allgemeinen mit niedrigem Einkommen für die in diesem Sektor Be-
schäftigten, einer hohen Arbeitsplatzunsicherheit, harten Arbeitsbedingungen, einer ge-
fahrvollen Tätigkeit, einem hohen Berufsrisiko und einem geringen sozialen Ansehen in 
Verbindung gebracht.

Die herkömmliche soziale Struktur der Fischereigemeinden ist jedoch einem bedeutenden 
Wandel unterworfen, der durch die alternde Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwick-
lung in anderen Küstengebieten bedingt ist.

Im Zuge dieser sozioökonomischen Entwicklung sind Sektoren entstanden, die für die jün-
geren Generationen attraktiver sind, und zwar sowohl wegen des Lohnniveaus als auch we-
gen der Arbeitssicherheit. Hinzu kommt, dass das soziale Image des Sektors ihn im Vergleich 
zu anderen Optionen wenig attraktiv erscheinen lässt.

Umgekehrt gibt es andere Gemeinden, in denen zwar dringend eine neue Generation in der 
Branche gebraucht wird, die Fischerei jedoch durch eine geringere Nachhaltigkeit gekenn-
zeichnet ist, was das Vorhandensein von Fisch in Größenordnungen betrifft, die eine ge-
winnbringende Vermarktung ermöglichen würden.

Ferner sei darauf verwiesen, dass Frauen in diesem Bereich nur eine geringe Rolle spielen 
und vor allem in der Verarbeitungsindustrie tätig sind. Frauen übernehmen jedoch wichtige 
Aufgaben, indem sie ihre Ehemänner bei speziellen Arbeiten der Küstenfischerei unterstüt-
zen (Verarbeitung, Reparatur der Netze, Buchhaltung usw.).

Schließlich wirkt sich der geringe Bildungsstand von Berufsfischern (der darauf zurückzu-
führen ist, dass die Übermittlung der traditionellen Fischereikultur keine Vorbildung erfor-
dert) nachteilig auf die sozioökonomische Entwicklung des Sektors aus.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die betreffenden Gemeinden in hohem Maße von der 
Fischerei abhängig sind, so kommt all diesen Fragen große Bedeutung zu. Beispielsweise 
stellt die Küstenfischerei, die mit Fischereifahrzeugen mit einer Gesamtlänge von unter 12 m 
betrieben wird und keine Schleppnetze einsetzt, 75 % aller Fischereifahrzeuge der EU und 
44 % der Arbeitsplätze im Fangsektor, während ihr Anteil am Gesamtfang 20 % beträgt1. 
Was die einzelnen Mitgliedstaaten betrifft, so machen die Küstenfischereiflotten in den mei-
sten Fällen mehr als 70 % ihrer gesamten Flotte aus.

In den untersuchten Mitgliedstaaten ist die Küstenfischerei durch eine geografische Zersplit-
terung gekennzeichnet, wobei jedoch die Fischereitätigkeit nicht gleichmäßig verteilt ist. Viel-
mehr ist eine hohe Konzentration von Schiffen in einer geringen Zahl von Häfen zu verzeich-
nen, die im Allgemeinen in bestimmten geografischen Gebieten konzentriert sind. Diese 
Konzentration entspricht weitgehend den geografischen Gebieten der einzelnen untersuchten 
Mitgliedstaaten, die als von der Fischerei abhängig eingestuft werden. In einigen Fällen, wie 
zum Beispiel Griechenland, wo die geografische Zersplitterung der Fangtätigkeit größer und 
die Konzentration geringer ist, handelt es sich bei den von der Fischerei abhängigen Gebieten 
normalerweise auch um Küstengemeinden mit einer geringeren Einwohnerzahl.

1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Aktionsplan zur Bewältigung 
der sozialen, wirtschaftlichen und regionalen Folgen der Umstrukturierung der EU-Fischerei. 
KOM(2002) 600, 6.11.2002.
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• Wichtige Aspekte in Bezug auf die Umweltauswirkungen

Die Küstengewässer sind für die Fischereigemeinden und wegen ihrer immensen biologi-
schen Vielfalt von lebenswichtiger Bedeutung. Der Umweltschutz mit Blick auf Qualität und 
Produktivität muss für alle am Meer interessierten Gruppen Priorität haben. Die Auswir-
kungen der Art und Weise, in der die Küste genutzt und die Ressourcen bewirtschaftet wer-
den, spielen bei der ökologischen Nachhaltigkeit der Fischerei die wichtigste Rolle.

In Ermangelung angemessener, klar festgelegter Regelungen über den Zugang zu den Res-
sourcen im Küstenbereich und über ihre Nutzung ist es nicht möglich, deren Auswirkungen 
auf die Umwelt zu ermitteln.

Angesichts des in den letzten Jahren beobachteten Rückgangs der Bestände im Zusammen-
hang mit der Überfischung bestimmter Küstenregionen, den jährlichen Änderungen der zu-
lässigen Gesamtfangmengen (TAC) und den Bewirtschaftungsplänen ist festzustellen, dass 
ein Mangel an Informationen über die derzeitige Lage der Bestände herrscht bzw. die betref-
fenden Informationen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht einheitlich genutzt werden.

• Wirtschaftliche Aspekte der Fischerei

Wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit für die von einer Tätigkeit abhängigen Akteure zu 
sichern, dann ist die wirtschaftliche Planung der betreffenden Tätigkeit von grundlegender 
Bedeutung.

Die derzeitige Ölkrise ist zum variabelsten Kostenelement für die Fischer geworden. Der 
beträchtliche Anstieg der Kraftstoffpreise wirkt sich nicht unbedingt auf den Endpreis der 
Fischereiprodukte aus, da die Fangtätigkeit wie gewohnt weitergeht und es nicht dazu ge-
kommen ist, dass Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht geraten sind (bei gleich-
bleibendem Angebot auf dem Markt wird der Endverbraucher nicht bereit sein, für das Pro-
dukt mehr zu zahlen).

Die Rentabilität der kleinen Küstenfischerei wird durch die Vermarktungssysteme beein-
trächtigt, in die zahlreiche Akteure eingebunden sind, sodass die Fischer kaum Einfluss auf 
den Endpreis haben bzw. keinen Vorteil daraus ziehen können. Die Tatsache, dass die hand-
werklichen Fischer nicht in den Vermarktungsprozess eingebunden sind, wirkt sich negativ 
auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei aus.

Weitere als bedeutsam eingestufte Faktoren sind die Unterschiede bei der Schaffung von 
Erstverkaufsstellen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Zu nennen sind hier Unterschiede im 
Hinblick auf die Bestände sowie die Tatsache, dass die für die Vermarktung erforderlichen 
Infrastrukturen veraltet sind, die unterschiedlichen Verkaufspreise, die Tatsache, dass ein-
heimische Produkte sich einem zunehmenden Wettbewerb durch Produkte aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern stellen müssen, usw.

Andererseits bedeutet der Schaden, den Fanggeräte an geschützten Arten wie Delphinen, 
Robben oder Schildkröten anrichten, eine Zunahme der variablen Kosten für die Fischer, auf 
die sie keinen direkten Einfluss nehmen können.
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• Aspekte des managements der Fangeinsätze

Die intensivere Nutzung der Küstenregion im Zusammenhang mit dem Wettbewerb um die 
Ressourcen führt zu Konflikten zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren sowie zwi-
schen verschiedenen Teilbereichen des Fischereisektors. Zu den Hauptursachen für diese 
Konflikte zählen das Eindringen der einheimischen Hochseefangflotte sowie der Hochsee-
fangflotten und der Küstenfischereiflotten benachbarter Mitgliedstaaten in die angestamm-
ten Gebiete der handwerklichen Fischerei des betreffenden Landes, die Interaktion mit an-
deren neu entstehenden Aktivitäten wie der Sportfischerei oder die Einrichtung von 
Küstenstreifen mit geschützten Meeresgebieten, in denen der Fischfang verboten ist.

Andererseits werden die nationalen und die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in Fra-
gen wie der Anlandungskontrolle, der Rückverfolgbarkeit über alle Stufen des Handels und 
der Schiffsregistrierung nicht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen wirksam und einheit-
lich angewandt. Dies wird von Wirtschaftsteilnehmern unter anderem auf die unverständli-
chen Informationen in Bezug auf die geltenden Vorschriften und die mangelnde Integration 
zwischen den Gemeinschaftsvorschriften und den nationalen Vorschriften zurückgeführt. 
Oder aber es wird schlicht und einfach der geringen Rentabilität der Fischereitätigkeit zuge-
schrieben, die die Akteure des Sektors veranlasst, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, 
um die Gewinnspannen zu erhöhen.

Schließlich hat jeder Mitgliedstaat seine eigenen Verwaltungsorgane für die Küstenfischerei 
eingerichtet. In allen untersuchten Mitgliedstaaten wiesen die betreffenden Wirtschaftsteil-
nehmer auf folgende Probleme hin: Die in diesem Sektor tätigen Akteure und Wissenschaft-
ler sind nicht sehr repräsentativ, es gibt nur wenige spezifische Organe für die kleine Küsten-
fischerei, darüber hinaus ist der Sektor im Rahmen der nationalen und gemeinschaftlichen 
Fischereipolitik unzureichend repräsentiert.

• Die Küstenfischereiflotte

Die Gemeinsame Fischereipolitik zielt darauf ab, den Fischereiaufwand durch den Abbau 
der Flotten und die Verringerung ihrer Leistung zu reduzieren. Darüber hinaus werden den 
Flotten zusätzliche Auflagen in Bezug auf Flottenzugänge, Sicherheitsmaßnahmen, Konser-
vierungseinrichtungen, Unterbringung usw. erteilt.

Durch spezifische Rechtsvorschriften, die auf die Flottenerneuerung abzielen, wird im Rah-
men der Gemeinsamen Fischereipolitik versucht, dem Problem der Alterung der Flotten bei-
zukommen. Einige Maßnahmen zur Kontrolle der Flotten sind jedoch möglicherweise un-
zureichend und werden nicht in allen Mitgliedstaaten einheitlich angewandt.

• mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Um die sinkende Zahl junger Menschen, die in der Küstenfischerei tätig sind, auszugleichen, 
werden in diesem Bereich Arbeitnehmer aus Drittländern beschäftigt. Andererseits steigt 
die Zahl ungelernter Arbeitnehmer. Dem sollte gegengesteuert werden, um einen gelunge-
nen Generationswechsel im Einklang mit dem neuen Szenario zu ermöglichen.

Aufgrund dieser Gegebenheiten wird sich die weitere Entwicklung der Küstenfischerei kaum 
einträglich bzw. rentabel gestalten lassen. Zwar wird eine Ausbildung für die Fischereitätig-
keit in den Mitgliedstaaten in zunehmendem Maße obligatorisch, jedoch treten hier zwei 
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erhebliche Probleme auf. Einerseits besteht ein deutlicher Mangel an einheitlichen  
Ausbildungsprogrammen in den verschiedenen Mitgliedstaaten, was zu einem unzusam-
menhängenden Vorgehen innerhalb der Gemeinschaft führt. Andererseits ist der Zugang 
zur Ausbildung bekanntlich mit einem Geld- und Zeitaufwand verbunden, sodass junge 
Menschen mit knappen wirtschaftlichen Mitteln aus vom Fischfang abhängigen Gemeinden 
wenig Interesse an der Fischereitätigkeit zeigen.

2. Empfehlungen und Vorschläge

Mit Blick auf eine Umstrukturierung und Fortentwicklung der kleinen Küstenfischerei müs-
sen Strategien ergriffen werden, die auf eine vernünftige und nachhaltige Bewirtschaftung 
der Fischereiressourcen und auf die Verbesserung der Effektivität sowie auf die Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugnisse der Küstenfischerei ausgerichtet sind. Das alles 
würde zum Überleben und zur Stabilität der von der Fischerei abhängigen Küstengemeinden 
und der von ihnen repräsentierten Werte beitragen.

Viele alternative Maßnahmen könnten dazu beitragen, die Lage in den von der Küstenfische-
rei abhängigen Gemeinden auf nationaler oder regionaler Ebene zu verbessern und der Fi-
schereitätigkeit auf allen Ebenen einen besseren Stand zu verschaffen.

• Um zu einer einheitlichen, für alle Mitgliedstaaten geltenden Definition der kleinen Kü-
stenfischerei zu gelangen, muss die Forderung nach Überprüfung bereits bestehender De-
finitionen aufgegriffen werden. Damit entsteht ein Ausgangspunkt für die Anwendung 
einheitlicher Politiken, die zu einer gemeinsamen nachhaltigen Entwicklung auf Gemein-
schaftsebene führen.

• Ein Schwerpunkt ist die Bereitstellung sozioökonomischer Daten über den Sektor sowohl 
auf regionaler als auch auf nationaler Ebene mithilfe von Standardsystemen für die Da-
tenerfassung und -verarbeitung, die speziell auf den Bedarf und die Merkmale des Sektors 
zugeschnitten sind. Dies sollte auf nationaler Ebene gelten, jedoch muss die Anwendbar-
keit auch auf EU-Ebene, wo Einheitlichkeit und Aktualisierung für unerlässlich erachtet 
werden, gegeben sein.

• Um der Küstenfischerei eine nachhaltige Zukunft zu sichern, ist es erforderlich, ihre kul-
turelle, soziale und wirtschaftliche Bedeutung aus regionaler und lokaler Sicht offiziell 
anzuerkennen.

• Mit Blick auf die Zukunft des Sektors gilt es, sein soziales Image zu verbessern. Auf diese 
Weise würde er für die neue Generation als Option in Frage kommen, sodass dem not-
wendigen Generationswechsel bei den Berufsfischern nichts im Wege stünde.

• Es ist unerlässlich, wirtschaftliche Tätigkeiten oder Alternativen für diejenigen Küstenbe-
wohner aufzuzeigen, die von nachteiligen Auswirkungen auf die Beschäftigung infolge 
der Flottenreduzierungsmaßnahmen betroffen sind. Ein Beispiel für die Erfolge, die in 
bestimmten Gebieten erzielt wurden, ist die Förderung des Meerestourismus. Dafür 
brauchen die Fischereigemeinden jedoch finanzielle Mittel und Unterstützung für die 
Ausbildung.
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• Es sind mehr Investitionen in die multidisziplinäre Forschung erforderlich, um eine ge-
naue Einschätzung der tatsächlichen Lage der befischten Bestände sowie der potenziellen 
Befischung neuer Bestände vorzunehmen.

• Die Erneuerung und Verbesserung der Küstenfischereiflotte ist fortzuführen, um ihre Ef-
fizienz und Rentabilität sowie die Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen zu 
verbessern. Das schließt eine bessere Wettbewerbsposition sowie eine verantwortungs-
vollere und rentablere Nutzung der Ressourcen ein und führt somit zu größerer Nachhal-
tigkeit.

• Die Anwendung rechtlicher Maßnahmen und die Verstärkung der Kontrolle ihrer An-
wendung auf den Wettbewerb um die Ressourcen und die Nutzung der Küstengebiete 
sind von maßgeblicher Bedeutung, wenn es darum geht, die Konflikte zwischen den in 
diesen Gebieten tätigen Akteuren zu verringern.

• Rechtsvorschriften sind unbedingt erforderlich, aber noch wichtiger ist es, Mittel und 
Wege zu finden, ihre Anwendung zu kontrollieren. Die Einrichtung offizieller Stellen, die 
die Nutzung der Küstengebiete und die Fischereitätigkeit kontrollieren und mit ausrei-
chenden Befugnissen ausgestattet sind, um auf einheitliche Weise in allen Mitgliedstaa-
ten Sanktionen zu verhängen, könnte eine wichtige Maßnahme sein.

• Um den Fischereiaufwand rentabel zu gestalten, ist es unabdingbar, in Maßnahmen zur 
Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte zu investieren. Das Ausbildungssystem muss in 
allen Mitgliedstaaten einheitlich sein, und es darf keine Unterschiede bei der Dauer und 
dem Inhalt der Ausbildung geben.

• Maßnahmen zur Verbesserung der Frische, der hygienischen Bedingungen und der Qua-
lität der Erzeugnisse der Küstenfischerei werden es möglich machen, dass die betreffen-
den Erzeugnisse auf regionaler Ebene sich in besonderer Weise auszeichnen. Unbedingt 
erforderlich ist es, die Entwicklung der Infrastruktur für die Anlandung und Konservie-
rung sowie für den Umschlag von Fisch im Hafen zu fördern. Verbesserungen in diesem 
Bereich führen zu höherer Wertschöpfung und zu besseren Preisen und tragen somit zur 
Stärkung der Wettbewerbsposition und der Nachhaltigkeit des Sektors bei.

• Die Notwendigkeit, Strategien festzulegen und anzuwenden, die darauf gerichtet sind, die 
Auswirkungen der Ölkrise auf die Fischer abzumildern, nimmt an Dringlichkeit zu. So 
könnte in Betracht gezogen werden, die Forschung zu neuartigen Kraftstoffen zu fördern 
und zu unterstützen oder Steuern auf das Endprodukt zu erheben, um die Kosten des 
Produkts zu senken.

• Besondere Aufmerksamkeit muss den Vermarktungsverfahren gewidmet werden, weil es 
in dieser Phase möglich ist, durch Werbe- und Marketingkampagnen zur Erhöhung der 
Nachfrage nach den Erzeugnissen der Küstenfischerei die Rentabilität zu steigern.

• Erwägenswert ist auch die Möglichkeit, die Erzeuger in den Vermarktungsprozess einzu-
beziehen. Der einzige Weg, höhere Preise durchzusetzen, ist die Beteiligung am Vermark-
tungsprozess. Es ist unabdingbar, die Erstverkäufe von Fisch konsequenter zu kontrollie-
ren, um den Fischern gerechte und einheitliche Einkünfte zu sichern.
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• Um einen Küstenfischereisektor mit eigener Stimme und eigener Identität zu schaffen, 
müssen alle in diesem Bereich tätigen Interessengruppen zusammenarbeiten und sich 
beteiligen.

• Angesichts der Komplexität und Vielfalt der Küstenfischerei in der EU, aufgrund deren 
für jedes von der Fischerei abhängige Gebiet spezifische Anforderungen gelten werden, 
die es bei der Fischereipolitik zu berücksichtigen gilt, muss darauf hingearbeitet werden, 
Verwaltungsaufgaben der Gemeinschaftspolitiken schrittweise den Regionen zu übertra-
gen.

3. Abschließende Bemerkungen

Obwohl der volkswirtschaftliche Beitrag der Küstenfischerei relativ begrenzt ist, spielt die 
Fischereitätigkeit in den Küstengebieten eine wesentliche Rolle und ist mitunter in sozialer 
und wirtschaftlicher Hinsicht von zentraler Bedeutung, da sie zur Ansiedlung von Men-
schen beiträgt und somit zu einem maßgeblichen Entwicklungsfaktor wird.

Nur ein fundiertes Wissen über die Fischerei, über die von ihr genutzten Ressourcen und 
ihre Interaktion mit anderen Wirtschaftstätigkeiten in dem betreffenden Gebiet ermögli-
chen ein effizientes und nachhaltiges Management.

Bei der Gestaltung neuer fischereipolitischer Maßnahmen muss generell den heiklen Bezie-
hungen und der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen „schwachen/unstabilen“ Küstenge-
meinden, dem Zustand der Fischbestände und der Meeresumwelt Rechnung getragen wer-
den, in der all diese komplexen Beziehungen stattfinden.

Um der kleinen Küstenfischerei eine nachhaltige Zukunft zu sichern, ist es erforderlich, den 
Sektor anzuerkennen, die Entscheidungsfindung nahe bei den betreffenden Akteuren anzu-
siedeln und die Rechtsvorschriften und die Verwaltung zu ändern. Unterstützend wirkt da-
bei eine wirksame Zusammenarbeit sämtlicher Interessengruppen auf regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene.
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1. Einleitung

Im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und des Umsetzungs- und Genehmi-
gungsverfahrens des Europäischen Fischereifonds (EFF) widmet der Fischereiausschuss des 
Europäischen Parlaments der kleinen Küstenfischerei besondere Aufmerksamkeit. Dieses 
Dokument soll dem Fischereiausschuss des EP genaue und strukturierte Informationen be-
reitstellen über:

• die Bedeutung der kleinen Küstenfischerei; und

• die konkreten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Probleme des Sektors in den 
Mitgliedstaaten.

Die Erörterung ist so gegliedert, dass die endgültigen Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen auf einer Bestandsaufnahme der Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten und auf einer 
Darlegung der wichtigsten Probleme der kleinen Küstenfischerei auf Gemeinschaftsebene 
beruhen, wobei konkret auf die einzelnen Mitgliedstaaten eingegangen wird.

Die Studie ist in die nachstehend genannten Abschnitte unterteilt:

• Bestandsaufnahme der kleinen Küstenfischerei in der EU;

• Vergleichende Analyse der konkreten Probleme der Küstenfischerei in der EU: die wich-
tigsten Themen;

• Bewertung der Auswirkungen von Rechtsvorschriften, die die Küstenfischerei betreffen;

• Perspektiven im Bereich der kleinen Küstenfischerei;

• Empfehlungen und Vorschläge für die wahrhafte Anerkennung des Sektors.

Abschließend werden die wichtigsten Aspekte eines Ausbildungsprogramms auf EU-Ebene 
zusammengefasst, das darauf abzielt, die Fähigkeiten und Arbeitsbedingungen der in der 
kleinen Küstenfischerei tätigen Bürger zu verbessern.
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2. Hinweise zur methodik

Um bei der Analyse die tatsächlichen Ansichten der kleinen Küstenfischer möglichst genau 
zu erfassen, wurden hauptsächlich Primär- und Sekundärinformationen genutzt.

Die Primärinformationen wurden eingeholt von:

• Erzeugerorganisationen (sofern es diese in den betreffenden Ländern gibt), die in der Eu-
ropäischen Union anerkannt sind1. Da es in Griechenland, Malta und Zypern keine aner-
kannten Erzeugerorganisationen gibt, wurden andere relevante Einrichtungen befragt. In 
Polen gibt es zwar eine Erzeugerorganisation, aber diese ist noch im Aufbau begriffen. In 
den übrigen Mitgliedstaaten wurde zu allen bestehenden Erzeugerorganisationen Kon-
takt aufgenommen, aber die Antwortquote war sehr gering;

• Wissenschaftlern und Sachverständigen von Referenzeinrichtungen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten;

• staatlichen Einrichtungen der Mitgliedstaaten;

• den ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten bei der Europäischen Union2.

Die Sekundärinformationen stammen aus Studien, Berichten und Statistiken, die von den 
Primärquellen bereitgestellt wurden, sowie aus anderen relevanten Quellen im Internet 
usw.

Die Quellen waren von angemessener Qualität und für diese Studie geeignet. Die Informa-
tionen konnten ordnungsgemäß genutzt werden, aber angesichts der Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten bei Datenarten und Referenzdaten ist es nicht in jedem Fall möglich, 
geeignete Vergleiche anzustellen. Gleichwohl waren Menge und Qualität der erhobenen und 
geprüften Informationen ausreichend, um den Zielen der Studie gerecht zu werden und ei-
nen Überblick über die derzeitige Lage der Küstenfischerei und der Probleme zu geben, die 
auf Gemeinschaftsebene und auf nationaler Ebene festgestellt wurden.

Sekundärinformationen wurden aus Erhebungen, Berichten und Statistiken, die von den 
oben erwähnten Primärquellen bereitgestellt worden waren, oder aus einschlägigen Refe-
renzquellen entnommen bzw. über das Internet und andere Medien eingeholt.

Es sei darauf hingewiesen, dass – obgleich die Qualität der Quellen unseres Erachtens für 
die Erhebung angemessen ist und mit den erhaltenen Daten positive Ergebnisse erzielt wur-
den – in Ermangelung einheitlicher und aktualisierter Daten in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten keine vergleichende Analyse zu bestimmten Aspekten angestellt werden konnte. Umfang 
und Qualität der eingeholten und analysierten Informationen ermöglichen es jedoch, dem 

1 Liste der anerkannten Erzeugerorganisationen im Sektor Fischerei und Aquakultur (Verordnung (EG) Nr. 
104/2000, Artikel 6. Es wurden ausschließlich Erzeugerorganisationen im Bereich der Küstenfischerei 
konsultiert.

2 In Anhang III wird eine Liste der ständigen Vertretungen beigefügt, die auf unser Ersuchen hin Informa-
tionen für die Studie bereitgestellt haben.
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Ziel der Erhebung gerecht zu werden, d. h. einen Gesamtüberblick über die derzeitige Lage 
der Küstenfischerei in den betreffenden Mitgliedstaaten sowie über die Probleme auf Ge-
meinschaftsebene und über die landesspezifischen Probleme zu geben.

Das Erhebungsteam tauschte sich, nachdem es festgestellt hatte, dass es an einheitlichen Daten 
für die Mitgliedstaaten mangelt, mit EU-Wissenschaftlern und Sachverständigen über diese 
Tatsache aus, die ausnahmslos bestätigten, dass sie bei ihren eigenen Erhebungen und For-
schungsarbeiten über die Fischerei in der Europäischen Union im Allgemeinen und die Kü-
stenfischerei im Besonderen ebenfalls mit diesen Unzulänglichkeiten konfrontiert waren.

Bei allen nachstehend dargelegten Analysen wurden zunächst EG-Statistiken3 zugrunde ge-
legt, um stets einen einheitlichen Ausgangspunkt zu haben. Mit Blick auf bestimmte Aspek-
te bzw. Mitgliedstaaten wurde die Analyse der oben genannten Gemeinschaftsstatistiken 
durch Daten aus Sekundärquellen aus den verschiedenen Mitgliedstaaten ergänzt, auf die 
sich die Erhebung erstreckt, um die Informationen und Schlussfolgerungen der Erhebung zu 
verbessern.

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass in EG-Statistiken in einigen Fällen von der betref-
fenden Stelle (in diesem Fall Eurostat) darauf hingewiesen wird, dass es schwierig ist, ver-
gleichbare Daten der Mitgliedstaaten anzugeben, weil die von diesen bereitgestellten Daten 
keinesfalls homogen sind, keine konkreten Daten zur kleinen Küstenfischerei vorliegen und 
keine einheitliche, in allen Mitgliedstaaten verwendete Definition des Sektors vorliegt. Dar-
über hinaus enthalten die EG-Statistiken (Eurostat und Generaldirektion Fischerei und ma-
ritime Angelegenheiten) zu einigen der in dieser Erhebung berücksichtigten Aspekte keine 
aktuellen Daten bzw. keine historischen Reihen aus den neuen Mitgliedstaaten, von denen 
Malta, Polen und Zypern in der Erhebung untersucht werden. Daher mussten im Hinblick 
auf einige Aspekte Daten der EU-15 statt der EU-25 zugrunde gelegt werden.

Darüber hinaus wird die Einheitlichkeit der Daten dadurch beeinträchtigt, dass die statisti-
schen Systeme in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind. Wie allerdings aus 
dem Protokoll der gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe „Fischereistatistik“ von Eurostat 
und der Verbindungsarbeitsgruppe für Statistik des Internationalen Rates für Meeresfor-
schung (ICES) hervorgeht, wird in diesem Rahmen seit 2002 auf das Problem der mangeln-
den Einheitlichkeit der Daten für den Fischereisektor hingewiesen. Ferner ist geplant, ein-
heitliche Statistiken zu erstellen und die Informationen über diesen Sektor generell zu 
verbessern4.

Schließlich sei erwähnt, dass wir im Interesse einer besseren Lesbarkeit dieses Dokuments 
und zur Untermauerung der darin enthaltenen Daten und Anmerkungen überall dort, wo 
wir es für notwendig erachteten, Angaben zu unserem methodischen Ansatz und Literatur-
hinweise beigefügt haben.

3 Statistische Daten aus Eurostat-Datenbanken über den Sektor sowie Daten von der Generaldirektion Fi-
scherei und maritime Angelegenheiten der Europäischen Kommission.

4 Siehe: Eurostat, Arbeitsgruppe „Fischereistatistik“, gemeinsame Sitzung ICES/Eurostat, zusammenfas-
sender Bericht, Luxemburg, 18.-19. Februar 2002; Eurostat, Arbeitsgruppe „Fischereistatistik“, gemeinsa-
me Sitzung ICES/Eurostat, zusammenfassender Bericht, Luxemburg 3.-4. Mai 2004 (Vorsitz: David 
Cross).
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3. Bestandsaufnahme

Bevor wir die Probleme der Fischereigemeinden, die Gegenstand dieser Studie sind, analy-
sieren und diagnostizieren, geben wir einen Überblick über die Struktur der kleinen Küsten-
fischerei in der EU und berücksichtigen dabei die nachstehend genannten Aspekte:

• Konzentration und Rolle der Küstenfischerei in den Fischereigemeinden und bestehende 
Abhängigkeitsverhältnisse;

• indirekte Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf die Fischereigemeinde;

• Position der Küstenfischerei im Fischereisektor der einzelnen Mitgliedstaaten, die Gegen-
stand dieser Studie sind.

Die nachstehende Bestandsaufnahme enthält Informationen, die auf Gemeinschaftsstatisti-
ken beruhen, um einen einheitlichen Überblick über den Sektor zu vermitteln. Es wurden 
jedoch auch spezifische Daten der einzelnen Mitgliedstaaten einbezogen, die wir von Regie-
rungsquellen oder von Referenzinstituten erhalten haben.

3.1. Einführung in die Küstenfischerei der einzelnen mitgliedstaaten

Wie in den Hinweisen zu der Methodik dieser Erhebung erwähnt, beeinträchtigt die Tatsa-
che, dass die Küstenfischerei unterschiedlich definiert wird, die Einheitlichkeit der bereitge-
stellten Daten und erschwert es in einigen Fällen, Vergleiche zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten anzustellen.

Gemäß der Gemeinschaftsdefinition gilt als „kleine Küstenfischerei“ die Fischerei, die mit 
Schiffen mit einer Länge über alles von weniger als 12 m5 und nicht mit Schleppgerät ausge-
übt wird. So werden beim Vergleich zwischen der Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten die 
Gemeinschaftsstatistiken sowie ein und dieselben Variablen zugrunde gelegt.

Angesichts der speziellen Gegebenheiten dieses Sektors in den einzelnen Mitgliedstaaten ist 
es wichtig, auf die Informationen über die einzelnen Mitgliedstaaten zu verweisen, die sich 
aus der jeweiligen Definition ergeben. Die wichtigsten Unterschiede sind in der nachstehen-
den Tabelle aufgelistet:

5 Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, ver-
öffentlicht im ABl. L 337 vom 30.12.1999, S. 10-28, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2369/2002 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedin-
gungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, veröffentlicht im ABl. L 358 
vom 31.12.2002, S. 49-56. In dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung – Euro-
päischer Fischereifonds (EFF) sind die gleichen Bedingungen festgelegt.
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Tabelle 1 — Definition der Küstenfischerei in den mitgliedstaaten

mitgliedstaat Im mS übliche 
Bezeichnung

Kriterien für die Definition 
nach Schiffslänge (m) Definition der Küstenfischerei

Europäische 
Union

Kleine 
Küstenfischerei7 Länge über alles < 12 m

Als „kleine Küstenfischerei“ gilt die Fischerei, 
die mit Schiffen mit einer Länge über alles 
von weniger als 12 m ausgeübt wird, und bei 
der nicht die in Tabelle 2 von Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 2090/98 der Kommissi-
on vom 30. September 1998 über die Fische-
reifahrzeugkartei der Gemeinschaft genann-
ten Schleppnetze verwendet werden.8

Frankreich Petite pêche côtière
Petite pêche

< 16 m und 24-96 Fangstun-
den

< 16 m und < 24 Fangstun-
den

Als „Küstenfischerei“ gilt die Fischerei, die 
mit Schiffen mit einer Länge über alles von 
weniger als 16 m betrieben wird, die Fangrei-
sen von mehr als 24 Stunden und weniger als 
96 Stunden unternehmen. Als „kleine Küsten-
fischerei“ gilt die Fischerei, die mit Schiffen mit 
einer Länge über alles von weniger als 16 m 
betrieben wird, die Fangreisen von weniger als 
24 Stunden unternehmen. Bei anderen Defi-
nitionen spielt eine Rolle, in wessen Eigentum 
sich die Schiffe befinden. Die handwerkliche 
Fischerei ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schiffe Eigentum der Fischer sind.

Griechenland
Griechische 

handwerkliche 
Fischerei

< 10 m

In Griechenland findet sich die einzige lan-
desweit geltende Definition der handwerklichen 
Fischerei in der Nationalen Statistik Griechen-
lands (Bulletins Nationale Statistik, 1993-1999). 
Sie basiert auf der Länge der Fischereifahrzeu-
ge. Dagegen gelten gemäß dem allgemeinen 
Fischereiregister als Schiffe der handwerklichen 
Fischerei diejenigen Schiffe, die keine Schlepp-
netze oder Ringwaden einsetzen.

Irland Küstenschiffe < 15 m

Die Fangtätigkeit in der 12-Meilen-Zone, 
einschließlich des Fangs von Grund- und Ho-
chseefischarten, Krebs- und Weichtieren, La-
chs und des Angelns auf See. Die grundlegen-
de statistische Einheit ist ein Schiff mit einer 
Länge über alles von bis zu 15 m.

Italien Piccola pesca costiera 
o pesca artigianale < 12 m

Die Fangtätigkeit mit Schiffen mit einer Länge 
von weniger als 12 m und mit weniger als 10 
Bruttoregistertonnen, die selektive Fanggerä-
te9 verwenden und innerhalb der 12-Meilen-
Zone tätig sind.

Malta Küstenfischerei ≤ 15 m

Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen 
der handwerklichen und der industriellen Fi-
scherei, die über die allgemeine Feststellung 
hinausgeht, dass kleinere Schiffe Küstenfische-
rei oder handwerkliche Fischerei betreiben. In 
einer Entschließung des Allgemeinen Rates 
für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) von 
199510 wurde für die Geltung des „Agreement 
to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measures 
by Fishing Vessels on the High Seas“ eine 
niedrigere Schwelle von einer Länge über alles 
von 15 m festgelegt. Daher sind maltesische 
Schiffe mit einer Länge von mehr als 15 m als 
industrielle Schiffe zu betrachten.

7 Ebenda.
8 Ebenda.
9 Art. 19 D.M. 26/7/9 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca. 
10 Entschließung anlässlich der 21. Tagung des GFCM im Mai 1995 in Alicante, Spanien.
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mitgliedstaat Im mS übliche 
Bezeichnung

Kriterien für die Definition 
nach Schiffslänge (m) Definition der Küstenfischerei

Polen Kleine Küstenfischerei ≤ 15 m

Handwerkliche Fischerei in polnischen Ho-
heitsgewässern innerhalb der 12-Meilen-
Zone, die mit Schiffen mit einer Länge von 
bis zu 15 m betrieben wird.

Portugal Pequena pesca costeira ≤ 12 m

Fischerei, die mit Schiffen mit einer Länge 
zwischen den Loten von bis zu 12 m oder 
ohne Schiffe betrieben wird11.
Der Begriff „pesca costeira“ definiert sich nach 
dem Gebiet, in dem Fischerboote Fischfang 
betreiben dürfen12.

Spanien
Pesca costera 

artesanal
Pesca de bajura

< 12 m

Es gibt keine offizielle landesweit geltende 
Definition.
Die spanische Fangflotte unterteilt sich nach 
den Fanggründen, in denen die betreffenden 
Fahrzeuge Fischfang betreiben, in „gran altu-
ra“ (unbegrenzte Hochseefischerei), „altura“ 
(auf bestimmte Gebiete beschränkte Hoch-
seefischerei), costera (Küstenfischerei) und 
artesanal (handwerkliche Küstenfischerei). 
Die Flotten, die der Küstenfischerei und der 
kleinen Küstenfischerei zuzurechnen sind, 
landen alle Fänge in spanischen Häfen an, vor 
allem in Häfen, die ihren üblichen Fanggrün-
den am nächsten liegen.
Die Definition der „handwerklichen Küstenfi-
scherei“ schließt im Allgemeinen drei Kriteri-
en ein: die Länge des Schiffes, die Bruttoregi-
stertonnage und/oder die Fanggeräte (kleine 
Fanggeräte) sowie die Zielarten. Darüber hin-
aus werden zuweilen die Dauer der Fangreise 
(weniger als 24 Stunden) und die Eigentums-
verhältnisse (in Familienbesitz befindliche 
Schiffe) als Parameter herangezogen (Projekt 
Ocipesca, 2004)13. 

Vereinigtes 
Königreich Small scale coastal < 10 m Fischerei, die mit Schiffen mit einer Länge 

von weniger als 10 m ausgeübt wird.

Zypern Küstenfischerei Länge über alles < 12 m

Es gibt keine offizielle Definition. Die wich-
tigsten Merkmale sind die Länge über alles 
und das Fanggerät. Als „kleine Schiffe“ gelten 
Schiffe mit einer Länge über alles von unter 
12 m, die vor allem Trammelnetze, Kiemen-
netze und Grundlangleinen verwenden. 

9 

10 

11 

12 

13 

11 Portaria nº. 12/2002 Regulamento do regime de apoio á pequena pesca costeira, Diário da República nº 
3-4 Janeiro 2002.

12 Gesetzeserlass Nr. 43/87 vom 17. Juli, geändert durch den Gesetzeserlass Nr. 7/2000 vom 30. Mai.
13 Das Projekt Ocipesca ist Teil des Interreg-III-B-Programms für den Atlantikraum. Im Rahmen dieses 

Projekts soll eine wissenschaftliche Beobachtungsstelle für die handwerkliche Fischerei vor der 
Atlantikküste (Andalusien, Portugal, Galicien, Baskenland und Französischer Atlantik) geschaffen werden 
(http://www.ocipesca.com). An diesem Projekt ist die Stiftung Cetmar beteiligt.
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3.2. Flottenstruktur

Während der letzten Jahre wurde die gemeinschaftliche Fischereiflotte generell reduziert. 
Daten von Eurostat zufolge belief sich die Verringerung der gesamten Flotte der 15 Mitglied-
staaten im Zeitraum 1997-200214 auf 11 %, von 101 746 auf 90 595 registrierte Fischereifahr-
zeuge15. Dies wirkte sich auch auf die Fangkraft insgesamt aus, die nach Berechnungen für 
den oben genannten Fünfjahreszeitraum um 9 % zurückging. Dagegen verringerte sich die 
Gesamttonnage der Schiffe nicht im gleichen Verhältnis, sondern lediglich um 2 %.

Die rückläufige Tendenz setzte sich bis zum Jahr 2004 fort, in dem die Flotte gemäß der Fi-
schereifahrzeugkartei der Europäischen Kommission16 insgesamt 90 246 Schiffe umfasste. 
Das entspricht einem Rückgang um 0,3 %, der, gemessen an den Zahlen von 1997 bis 2002, 
zeigt, dass sich die Tendenz der 11%igen Verringerung fortsetzt.

Dabei verlief die Entwicklung jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten gleich, vor allem nicht in 
den Mitgliedstaaten, die Gegenstand dieser Studie sind17.

Griechenland und Spanien sind nach wie vor die Mitgliedstaaten mit den größten Fische-
reiflotten – gemessen an der Anzahl der Schiffe lag Griechenland vorn, gemessen an der 
Tonnage und der Leistung nahm Spanien den Spitzenplatz ein. Andererseits war Griechen-
land – das EU-weit die meisten Fischereifahrzeuge hat – das Land, in dem der Flottenabbau 
am geringsten ausfiel (-4 %); außerdem wies es neben Portugal (-3 %) und dem Vereinigten 
Königreich (-2 %) mit -3 % den geringsten Rückgang bei der Tonnage auf.

Von allen Mitgliedstaaten (in der EU-15) hatte nur Irland einen Anstieg bei der Anzahl sei-
ner Fischereifahrzeuge (12 %) und somit auch der Tonnage (19 %) und der Leistung seiner 
Flotte (8 %) zu vermelden. Schließlich sei auf Frankreich verwiesen, das bei einer Verringe-
rung der Anzahl seiner Fischereifahrzeuge um 8 % eine Erhöhung der Tonnage um 10 % und 
eine Verringerung der Leistung um 3 % verzeichnete.

Gemäß dem Konzept, das die EU auf die Küstenfischerei anwendet, beruht der Unterschied 
zwischen der Küstenfischerei und den als Hochseefischerei definierten Sektoren im Wesent-
lichen auf der Länge über alles der Fischereifahrzeuge der betreffenden Flotte, wobei eine 
Obergrenze von 11,9 m festgelegt wurde. Anders ausgedrückt, Fischereifahrzeuge mit einer 
Länge von weniger als 12 m werden der Küstenfischerei zugeordnet.

Aus den registrierten Angaben über die Gesamtanzahl der Fischereifahrzeuge der Gemein-
schaft (EU-15) ergibt sich gemessen an der Länge über alles in Metern, dass die Gemein-
schaftsflotte vor allem aus Fischereifahrzeugen besteht, die weniger als 12 m lang sind. Auf 

14 Fischereidatenbank von Eurostat. Europäische Kommission.
15 David Cross, Eurostat 2003. Statistik kurz gefasst. „Verringerung der EU-Fischereiflotte um 11 % in 5 Jah-

ren“.
16 Daten aus der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft, veröffentlicht auf der Internetseite der GD Fi-

scherei der Europäischen Kommission, aktualisiert am 5.7.2005  
(http://europa.eu.int/comm/fisheries/fleet/vessels_en.htm).

17 Genauer gesagt wurden Polen, Malta und Zypern nicht in die Trendanalyse einbezogen, da über diese 
Länder keine Gemeinschaftsstatistiken verfügbar sind. Informationen über die neuen Mitgliedstaaten 
finden sich weiter unten in diesem Abschnitt. 
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diese entfallen 2002 durchschnittlich (in der EU-15) 81 % aller registrierten Fischereifahr-
zeuge der Flotte. Dagegen sind lediglich 4 % der Fischereifahrzeuge länger als 24 m.

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Küstenfischereiflotte an der Gesamtzahl der 
Fischereifahrzeuge in der Gemeinschaft dargestellt (wobei erstmals bei dieser Analyse An-
gaben über Malta, Polen und Zypern einbezogen wurden).

Tabelle 2 —  Anteil der Küstenfischereiflotte (< 12 m) an der Gesamtzahl der Fischerei-
fahrzeuge

Jahr 2004
land Flotte insg. 0-5,9 6-11,9 % < 12m
Frankreich 7 883 1 113 5 141 79 %
Griechenland 18 730 7 077 10 482 94 %
Irland 1 428 263 774 73 %
Italien 14 935 3 204 6 963 68 %
Malta 2 133 1 299 722 95 %
Polen 1 247 70 705 62 %
Portugal 10 089 5 358 3 821 91 %
Spanien 14 052 5 329 4 582 71 %
Vereinigtes Königreich 7 035 1 754 4 076 83 %
Zypern 897 98 723 92 %

Quelle: Zusammenstellung des Verfassers auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank, aktualisiert am 11. August 2005.

Getrennt betrachtet, entfällt der größte Anteil an der gesamten Flotte auf die Küstenfische-
reiflotten Maltas (95 %), Griechenlands (94 %), Zyperns (92 %) und Portugals (91 %). Dagegen 
verzeichnen Italien, Irland und Spanien – mit 69 %, 72 % bzw. 73 %  – einen geringeren, aber 
keinesfalls unbeträchtlichen Anteil. Während sich der Anteil der Küstenfischereiflotten ge-
messen an der gesamten Flotte in den einzelnen Mitgliedstaaten von 1995 bis 2004 nicht 
wesentlich verändert hat,18 wies die Entwicklung in Frankreich und Spanien eine bemer-
kenswerte Tendenz auf, wie aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich wird:

Abbildung 1 —  Anteil der Schiffe mit einer länge von weniger als 12 m an der 
Gesamtzahl der Schiffe der Fischereiflotte im Zeitraum 1995-2004
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Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank erstellt, aktualisiert am 11. August 2005.

18 In Ermangelung von Gemeinschaftsstatistiken (Eurostat), die Daten aus der Zeit vor 2004 enthalten, sind 
Polen, Malta und Zypern von dieser Trendanalyse ausgenommen.
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Was Spanien betrifft, so ist der Anteil der Küstenfischereiflotte an der gesamten Flotte des 
Landes von 61 % im Jahr 1995 auf 71 % im Jahr 2004 gestiegen. Der stärkste Anstieg war 
zwischen 1998 und 1999 zu verzeichnen; in diesem Zeitraum erhöhte sich der Anteil der 
Schiffe mit einer Länge von weniger als 12 m an der gesamten Flotte von 62 % auf 69 %.

In Frankreich fand eine ähnliche Entwicklung wie in Spanien statt. Von 1997 bis 2004 stieg 
der Anteil der Küstenfischereiflotte an der gesamten Fischereiflotte des Landes von 71 % auf 
79 %. In diesem Fall fiel der sprunghafte Anstieg jedoch auf den Zeitraum von 1996 bis 1997. 
Ab 1997 blieb der Anteil der Küstenfischereiflotte in Frankreich konstant.

Wie aus der nachstehenden Abbildung zu entnehmen ist, zeichnete sich in den untersuchten 
Mitgliedstaaten parallel zu der Tendenz, die in dem genannten Zeitraum bei der Küstenfi-
schereiflotte zu verzeichnen war, eine rückläufige Entwicklung bei der Fangflotte insgesamt 
ab.

Abbildung 2 —  Wachstum der Fangflotte insgesamt und der Flotte der Schiffe mit 
einer länge von < 12 m, 1995-2004
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Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank erstellt, aktualisiert am 11. August 2005.

Wie in der Abbildung dargestellt, entsprach die Tendenz bei der Küstenfischereiflotte der 
Reduzierung der Gemeinschaftsflotte von 1997 bis 2004. Diese Tatsache ist zusammen mit 
dem Anteil der Küstenfischereiflotte an der Gemeinschaftsflotte insgesamt, auf den weiter 
oben eingegangen wurde, kennzeichnend für die Flottenreduzierung, die sich vor allem auf 
diesen Sektor konzentriert.

3.3. Alter der Küstenfischereiflotte

Die Fangflotten der Mitgliedstaaten, auf die sich die Studie erstreckt, zeichnen sich durch 
ein beträchtliches Alter aus. Das Durchschnittsalter der Fangflotte insgesamt beträgt 25 Jah-
re, wobei der Durchschnitt bei Schiffen mit einer Länge von weniger als 12 m höher (26 Jah-
re) und bei Schiffen mit einer Länge von mehr als 12 m niedriger (23 Jahre) ist.
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Tabelle 3 –  Durchschnittsalter der Fangflotte insgesamt, getrennt nach Schiffen mit 
einer länge von weniger bzw. mehr als 12 m

land Durchschnittsalter der 
Flotte < 12 m

Durchschnittsalter der 
Flotte > 12 m

Durchschnittsalter (*)

Frankreich 20,57 20,86 20,58

Griechenland 24,76 21,94 24,58

Irland 27,67 28,74 27,96

Italien 30,86 25,21 29,05

Portugal 28,00 24,02 27,64

Spanien 33,80 20,07 23,00

Vereinigtes Königreich 21,83 26,18 22,57

Durchschnitt 26,78 23,86 25,05

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion Fi-
scherei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.

(*) Zur Berechnung des Durchschnitts wurde das Alter aller Schiffe durch die Gesamtzahl der Schiffe dividiert.

Die jüngste Fangflotte besitzt Frankreich (20 Jahre), während das Durchschnittsalter der re-
gistrierten Flotten Irlands und Italiens mit 28 Jahren am höchsten ist.

Was die Küstenfischereiflotte (< 12 m) betrifft, so haben Frankreich (20 Jahre) und das Ver-
einigte Königreich (21 Jahre) die jüngsten Flotten, während in diesem Segment in Spanien 
(33 Jahre) und Italien (30 Jahre) das Durchschnittsalter der Schiffe am höchsten ist. Mit Blick 
auf das Alter der Küstenfischereiflotte der untersuchten Mitgliedstaaten insgesamt ist eine 
Höchstdifferenz und eine Mindestdifferenz von wenigstens 10 Jahren festzustellen.

Darüber hinaus sind innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten Unterschiede zu verzeichnen, 
was das Alter der Flotte mit Schiffen von weniger als 12 m Länge und der Flotte mit Schiffen 
von mehr als 12 m Länge betrifft. So beläuft sich der durchschnittliche Altersunterschied 
zwischen diesen beiden Flottensegmenten in Spanien, Italien, dem Vereinigten Königreich 
und Portugal auf sechs Jahre.

Malta, Polen und Zypern wurden nicht in diese Analyse einbezogen, da die betreffenden 
Gemeinschaftsstatistiken keine Informationen zu diesen Ländern enthalten. Die nachste-
hend genannten Daten sind jedoch den herangezogenen einzelstaatlichen Quellen zu ent-
nehmen.

In Polen beläuft sich das Durchschnittsalter der in der Flotte registrierten Fischereifahrzeu-
ge im Jahr 2004 auf 30 Jahre19, d. h. die polnische Flotte ist die älteste Flotte der Mitglied-
staaten, die bei der Analyse berücksichtigt wurden. Das Durchschnittsalter der Schiffe mit 
einer Länge von weniger als 15 m, die der polnischen Küstenfischereiflotte angehören, be-
läuft sich auf 19 Jahre, während das Durchschnittsalter der Schiffe mit einer Länge von mehr 
als 15 m 25 Jahre beträgt. Somit zählt Polen zu den Mitgliedstaaten mit der jüngsten Flotte.

Dagegen haben die maltesische und die zyprische Flotte ein Durchschnittsalter von 20 bzw. 
25 Jahren, d. h. sie liegen unter dem Durchschnittsalter der Flotten aller Mitgliedstaaten, die 

19 Polen, Fischereiministerium „Jahresbericht über die polnische Fischereiflotte für das Jahr 2004“.
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in die vorangegangene Analyse einbezogen wurden, und unter dem Durchschnittsalter der 
Schiffe mit einer Länge von weniger als 12 m20.

Die Alterung der Flotte ist eng verbunden mit der Art des Materials, das für den Bau der 
Schiffe verwendet wurde. Das zum Schiffbau eingesetzte Material lässt Rückschlüsse auf den 
Zustand und die Modernisierung der Flotte zu.

In der nachstehenden Tabelle ist das Material genannt, das in den einzelnen Mitgliedstaaten, 
die bei der Analyse berücksichtigt wurden, für den Bau von Schiffen mit einer Länge von 
weniger als 12 m verwendet wird.

Tabelle 4 – Für den Bau von Küstenfischereifahrzeugen verwendetes material
land Holz metall Glasfaser Sonstige

Frankreich 30 % 6 % 63 % 1 %

Griechenland 77 % 0 % 22 % 0 %

Irland 68 % 5 % 27 % 1 %

Italien 88 % 1 % 4 % 7 %

Portugal 75 % 3 % 16 % 6 %

Spanien 82 % 1 % 17 % 0 %

Vereinigtes Königreich 25 % 8 % 61 % 5 %

Insgesamt 68 % 2 % 26 % 3 %

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.

Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Mitgliedstaaten wird im Vereinigten Königreich 
und in Frankreich beim Bau von Küstenfischereibooten in stärkerem Maße auf Glasfaser als 
auf Holz zurückgegriffen. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der Tatsache, dass in 
diesen Ländern das Durchschnittsalter der Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger 
als 12 m geringer ist als in den anderen Ländern. Als Länder, deren Küstenfischereiflotten 
einen hohen Alterungsgrad aufweisen und den höchsten Anteil von Fischereifahrzeugen be-
sitzen, die aus Holz hergestellt sind, liegen Italien und Spanien am anderen Ende der Skala.

In der Europäischen Union ist die Tendenz festzustellen, Holz als wichtigstes Material für 
den Bau von Fischereifahrzeugen für die Küstenfischerei durch Glasfaser zu ersetzen.

3.4. Tonnage

3.4.1. Tonnage der Küstenfischereiflotte

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, dass zwischen der durchschnittlichen Gesamt-
tonnage der Flotten der untersuchten Mitgliedstaaten große Unterschiede bestehen, die dar-
auf zurückzuführen sind, dass der Anteil der Küstenfischereiflotte dieser Länder an deren 
Flotte insgesamt unterschiedlich groß ist. Aus diesem Grund ist in Ländern wie Spanien und 
Irland, in denen ein großer Anteil auf die Hochseefischereiflotte entfällt (29 % bzw. 27 %), die 
durchschnittliche Gesamttonnage höher als in den anderen Ländern.

20 In Zypern gilt als Küstenfischerei die Fischerei, die mit Schiffen mit einer Länge von weniger als 12 m 
betrieben wird, während Malta Schiffe mit einer Länge von weniger als 15 m dieser Kategorie zuordnet. 
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Tabelle 5 –  Durchschnittliche Tonnage der gesamten Fangflotte, getrennt nach Fischerei-
fahrzeugen mit einer länge von weniger bzw. mehr als 12 m

land Durchschnittliche Tonnage 
der Flotte < 12 m

Durchschnittliche Tonnage 
der Flotte >= 12 m

Durchschnittliche Tonnage

Frankreich 3,90 131,95 27,72

Griechenland 2,00 51,14 5,02

Irland 4,37 212,09 62,39

Italien 2,08 116,70 15,03

Portugal 1,40 111,84 11,24

Spanien 2,04 128,54 39,20

Vereinigtes Königreich 4,33 166,40 31,59

Durchschnitt 2,87 131,24 27,46

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.

Die durchschnittliche Tonnage der Küstenfischereiflotte (< 12 m) liegt zwischen 1,40 (Portu-
gal) und 4,37 (Irland) Tonnen, wobei Irland und das Vereinigte Königreich die Länder mit 
der größten durchschnittlichen Tonnage in diesem Flottensegment sind (4,37 bzw. 4,33 Ton-
nen). Auch die Hochseefischereiflotten (>= 12 m) dieser beiden Länder weisen die höchste 
Tonnage auf. Im März 2005 betrug die durchschnittliche Tonnage der gesamten polnischen 
Fangflotte 37,95 Tonnen, wobei sich die durchschnittliche Tonnage bei Fischereifahrzeugen 
mit einer Länge von weniger als 15 m auf 2,72 Tonnen und bei Fischereifahrzeugen mit einer 
Länge von mehr als 15 m auf 99,79 Tonnen belief.

Zypern und Malta verzeichnen eine durchschnittliche Tonnage der gesamten Flotte von 
13,39 Tonnen bzw. 9,3 Tonnen und liegen damit unter dem Durchschnitt der Länder, die 
Gegenstand der Untersuchung sind.

3.4.2. Leistung der Küstenfischereiflotte

Die durchschnittliche Leistung der Fangflotte beläuft sich in den untersuchten Mitglied-
staaten auf 93,30 kW. Allerdings bestehen zwischen den einzelnen Ländern beträchtliche 
Unterschiede. In Griechenland (29,46 kW) und Portugal (38,98 kW) ist die durchschnittli-
che Leistung gering, während sie in Irland (154,05 kW), Frankreich (135,49 kW) und dem 
Vereinigten Königreich (128,20 kW) weit höher ist als in den übrigen Ländern.

Tabelle 6 –  Durchschnittliche leistung der gesamten Fangflotte, getrennt nach  
Fischereifahrzeugen mit einer länge von weniger bzw. mehr als 12 m

land Durchschnittliche leistung 
der Flotte < 12 m

Durchschnittliche leistung 
der Flotte >= 12 m

Durchschnittliche leistung

Frankreich 79,05 389,13 135,49

Griechenland 19,22 185,88 29,46

Irland 32,97 466,42 154,05

Italien 29,07 201,39 84,76

Portugal 14,77 286,52 38,98

Spanien 17,52 262,57 82,16

Vereinigtes Königreich 57,93 475,66 128,20

Durchschnitt 35,79 323,94 93,30

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.
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Die durchschnittliche Leistung der Küstenfischereiflotte (< 12 m) der untersuchten Mit-
gliedstaaten beläuft sich auf 35,79 kW. Die Küstenfischereiflotte Frankreichs zeichnet sich 
durch eine bemerkenswert hohe durchschnittliche Leistung aus (79,05 kW), gefolgt von der 
des Vereinigten Königreichs (57,93 kW) und Irlands (32,97 kW). Dagegen weisen die Küsten-
fischereiflotten Portugals (14,77 kW), Spaniens (17,52 kW) und Griechenlands (19,22 kW) 
eine wesentlich geringere durchschnittliche Leistung auf.

Vergleicht man diese Tabelle mit der vorangegangenen Tabelle, so stellt man fest, dass die 
durchschnittliche Leistung der Flotte in den meisten Fällen mit der durchschnittlichen Ton-
nage korreliert. Das gilt jedoch nicht für Frankreich, wo eine relativ höhere durchschnittli-
che Leistung im Vergleich zur Tonnage und im Vergleich zu den anderen Ländern zu ver-
zeichnen ist.

Die durchschnittliche Leistung der gesamten polnischen Flotte belief sich im März 2005 auf 
118 kW. Zum gleichen Zeitpunkt lag die durchschnittliche Leistung von Fischereifahrzeu-
gen mit einer Länge von weniger als 15 m bei 46 kW und bei Fischereifahrzeugen mit einer 
größeren Länge bei 267 kW.

Zypern und Malta liegen mit 58,26 kW bzw. 56,86 kW unter dem Durchschnitt der übrigen 
untersuchten Mitgliedstaaten.

3.4.3. Fanggerät der Küstenfischereiflotte

Mit Blick auf die Hauptfanggeräte, die von der Küstenfischereiflotte verwendet werden, be-
stehen zwischen den untersuchten Ländern erhebliche Unterschiede. Auch in ein und dem-
selben Land verwendet die Küstenfischereiflotte ein breites Spektrum von Fanggeräten. Le-
diglich in Spanien, wo nur fünf Arten von Fanggeräten zum Einsatz kommen, besteht eine 
starke Vereinheitlichung. So wird die Küstenfischerei dort zu 87,30 % mit stationären Kie-
mennetzen betrieben.

Tabelle 7 — Von der Küstenfischereiflotte (< 12 m) verwendete Hauptfanggeräte (in %)

 Frankreich Griechenland Irland Italien Portugal Spanien Vereinigtes 
Königreich

DRB 4,57 0,14 34,17 1,59 0,50  1,38
DRH 34,94      0,52
FPo 3,42 0,59 31,17  20,07  38,17
GnC 20,02      0,05
GnD 0,08  20,08 1,08 0,32  2,15
GnS 8,74 23,70 5,49 24,69 28,49 87,30 20,55
GTn 0,02 0,32 1,50     
GTR 0,16 0,01   21,05  0,88
HmD 0,22      0,83
lA 3,46       
lHm 7,55  0,10     
lHP 0,06 4,87 0,60 0,19 9,79  4,58
llD 6,23 2,17 0,20  0,07 0,07  
llS 7,58 66,21 0,20 48,09 16,71 11,21 2,99
lnB 1,49 0,01 0,10  0,26   
lTl 0,64 0,03 0,20 0,03 0,07   
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oTB 0,06  5,09 5,83 0,07 0,47 22,96
oTm 0,36  1,00  0,23  0,29
oTT 0,08      0,50
PS 0,02 0,05  18,31  0,95 0,02
PTB 0,33      0,31
PTm    0,03   0,35
SB  1,90  0,05 1,03  0,48
SDn   0,10  0,08  0,09
SPR        
SSC     0,99  0,05
TBB    0,10 0,27  2,84
InSG. 100 100 100 100 100 100 100

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.

Tabelle 8 – Weitere von der Küstenfischereiflotte (< 12 m) verwendete Fanggeräte (in %)

Frankreich Griechenland Irland Italien Portugal Spanien Vereinigtes 
Königreich

DRB 4,10 0,41 4,70 0,94 0,29  0,66
DRH       0,09
FPo 7,80 1,32 25,17  8,79 9,77 2,11
GnC       0,02
GnD 0,99  13,69 1,81 0,68  0,73
GnS 15,47 60,43 0,60 52,33 3,49 0,01 2,06
GTn 0,11 0,80      
GTR 17,89  0,50  12,10 87,11 0,59
HmD       0,38
lA 0,03       
lHm 0,02       
lHP 0,06 6,21 0,60 3,18 16,40  1,21
llD 1,63 0,38 1,00  0,15   
llS 9,09 26,76 0,20 16,96 8,37  0,95
lnB 0,03  0,20  0,59   
lTl 10,78 0,05  0,47 0,07   
nK 1,40  38,76 0,76    
oTB 1,20  0,20 0,69 0,02  1,83
oTm 3,21  2,60    0,17
oTT       0,40
PS 0,25 0,02 0,20 1,10 0,12   
PTB 0,05     0,01 0,36
PTm 0,30  0,10 0,40   0,16
SB 0,45 0,06  1,63 0,39   
SDn 0,02    0,02   
SSC 0,02    0,35   
TBB 0,11   0,73 0,25  0,42
no 25,02 3,55 11,49 19,01 47,93 3,10 87,87
InSG. 100 100 100 100 100 100 100

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.
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Ebenso wie bei den Hauptfanggeräten bestehen bei den weiteren von der Küstenfischereiflot-
te verwendeten Fanggeräten zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten erhebliche Unter-
schiede. Bemerkenswert ist, dass in Ländern wie Portugal und dem Vereinigten Königreich 
ein Großteil der Küstenfischereiflotte kein weiteres Fanggerät verwendet.

3.5. Geografische Verteilung und Abhängigkeit von der Fischerei

Die meisten Häfen der Mitgliedstaaten, die Gegenstand dieser Erhebung sind, werden von 
der Küstenfischereiflotte des jeweiligen Landes genutzt. In der nachstehenden Tabelle ist der 
Anteil der Häfen, von denen aus Küstenfischerei, d. h. Fischerei mit Schiffen mit einer Länge 
von weniger als 12 m betrieben wird, an der Gesamtheit der Häfen des betreffenden Mit-
gliedstaats dargestellt.

Tabelle 9 — Anteil der Häfen, in denen Fischereifahrzeuge mit einer länge von < 12 m 
beheimatet sind, an der Gesamtzahl der Häfen der einzelnen mitgliedstaaten
mitgliedstaat Häfen insg. Häfen mit Schiffen 

< 12 m
Häfen insg./Häfen mit 

Schiffen < 12 m
Frankreich 47 42 89,36 %
Griechenland 211 172 81,52 %
Irland 12 12 100,00 %
Italien 306 274 89,54 %
Portugal 49 44 89,80 %
Spanien 326 260 79,75 %
Vereinigtes Königreich 123 115 93,50 %

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.

Es ist festzustellen, dass in 90 % bis 100 % der Häfen in den einzelnen Mitgliedstaaten Fahr-
zeuge der Küstenfischereiflotte beheimatet sind. In Spanien und Griechenland ist der Anteil 
mit 80 % etwas geringer.

In den untersuchten Mitgliedstaaten ist die Küstenfischerei durch eine geografische Zer-
splitterung gekennzeichnet, wobei jedoch die Fischereitätigkeit nicht gleichmäßig verteilt ist. 
Vielmehr ist eine hohe Konzentration von Schiffen in einer geringen Zahl von Häfen zu ver-
zeichnen, die im Allgemeinen in bestimmten geografischen Gebieten konzentriert sind, wie 
in diesem Kapitel noch dargelegt wird.

Im Folgenden soll die geografische Verteilung der Küstenfischerei in den einzelnen Mit-
gliedstaaten gezeigt werden. Als Bezugsgrundlage dient die Anzahl der Küstenfischereifahr-
zeuge, die in den Fischereihäfen konzentriert sind.

Tabelle 10 —  Konzentration von Fischereifahrzeugen mit einer länge von < 12 m  
in Häfen, von denen aus Fischereifahrzeuge dieser Kategorie Fischfang betreiben

 Heimathäfen von Schiffen mit einer länge von weniger als 12 m
Anteil der Boote < 12m Spanien Frankreich Griechen-

land
Irland Italien Portugal Vereinigtes 

Königreich
50 % 11 % 12 % 14 % 25 % 15 % 22 % 19 %
20 % 14 % 21 % 13 % 17 % 16 % 18 % 15 %
30 % 74 % 67 % 72 % 58 % 69 % 60 % 66 %

Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Fischereifahrzeugkartei zusammengestellt. Europäische Kommission, Generaldirektion  
Fischerei und maritime Angelegenheiten, aktualisiert am 5. Juli 2005.
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In allen Fällen sind 50 % der Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als 12 m in 
weniger als 25 % der Häfen beheimatet, von denen aus Küstenfischerei betrieben wird. In 
Spanien, Frankreich, Griechenland und Irland liegt der Anteil unter 15 %, während es in Ir-
land, Portugal und dem Vereinigten Königreich zwischen 19 % und 25 % sind.

Dies deutet darauf hin, dass die Küstenfischerei zwar auf die Mehrheit der Häfen verteilt ist, 
von denen aus sie betrieben wird, dass jedoch auf einen kleinen Teil dieser Häfen mehr als 
50 % der betreffenden Fischereifahrzeuge und somit auch deren Fangtätigkeit entfallen.

Diese Konzentration entspricht weitgehend den geografischen Gebieten der untersuchten 
Mitgliedstaaten, welche als von der Fischerei abhängig eingestuft werden21. Nachstehend 
sind die Heimathäfen der bedeutendsten Küstenfischereiflotte der einzelnen Mitgliedstaa-
ten zusammen mit dem geografischen Gebiet genannt, zu dem sie gehören22. Hierfür wur-
den jeweils die zehn Häfen eines jeden der untersuchten Mitgliedstaaten zugrunde gelegt, in 
denen eine große Zahl von Fischereifahrzeugen mit einer Länge von weniger als 12 m kon-
zentriert ist. In einigen Ländern wie Griechenland, in denen die geografische Zersplitterung 
größer und die Konzentration geringer ist, entsprechen die von der Fischerei abhängigen 
Gebiete normalerweise den Küstengemeinden mit einer geringen Einwohnerzahl. Es sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass die neuen Mitgliedstaaten, da noch keine Einzelheiten 
zur Eintragung in das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft bekannt sind, mit Hilfe der 
untersuchten Sekundärquellen analysiert werden.

In Frankreich konzentrieren sich die zehn Häfen, auf die 62 % der Küstenfischerei entfallen, 
auf die nachstehend genannten Gebiete, die als von der Fischerei abhängig eingestuft wer-
den:

• F1 (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse Normandie, Lothringen, El-
sass, Franche-Comté, Burgund, Centre, Champagne-Ardennes und Ile de France). Der 
Hafen von Cherbourg, in dem 5 % der Fischereifahrzeuge Frankreichs mit einer Länge 
von weniger als 12 m beheimatet sind, ist in hohem Maße von der Küstenfischerei abhän-
gig, auf die immerhin 57 % der Arbeitsplätze entfallen.

• F3 (Languedoc-Roussilon, Provence Alpes-Côte d’Azur, Korsika, Auvergne und Rhône-
Alpes). In den drei in diesen Regionen gelegenen Häfen sind insgesamt 9 % der Schiffe der 
Küstenfischereiflotte beheimatet. Der Hafen Port-Vendres zeichnet sich dadurch aus, dass 
auf ihn zwar 3 % der französischen Küstenfischereifahrzeuge entfallen, jedoch der über-
wiegende Teil der in diesem Bereich Tätigen lediglich in Teilzeit arbeitet.

• F4 (Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guyana und Réunion). In Réunion sind 44 % 
der Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als 12 m beheimatet. Die Mehrheit 
der Inselbevölkerung ist im Bereich der Fischerei tätig. 65 % der in der Fischerei tätigen 
Einwohner entfallen auf die Küstenfischerei.

21 Aus dem Bericht „Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on 
Fishing. European Commission“ vom Februar 2000, den Megapesca Portugal Lda. in Zusammenarbeit 
mit der Universität von Reading ausgearbeitet hat. Diese Studie gibt auf der Internetseite der Europä-
ischen Kommission Auskunft über die von der Fischerei abhängigen Gebiete zum Zeitpunkt der Ausar-
beitung der Studie. (http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/results.html).

22 Siehe Karte im Anhang, in der die Lage der Häfen verzeichnet ist.
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Griechenland wird insgesamt als in hohem Maße von der Fischerei abhängig eingestuft. Die 
starke Zersplitterung der Fischerei wird bereits anhand der weiter oben genannten Daten 
deutlich. Die zehn Häfen, auf die sich die Küstenfischerei konzentriert und in denen 30 % 
aller Fischereifahrzeuge beheimatet sind, befinden sich in den nachstehend genannten Re-
gionen: auf den Inseln Chios und Kalymnos sowie in Thessaloniki (Norden), Preveza, Leukas 
und Kerkyra (Westen) sowie Volos, Chalkida und Piräus (Osten). Anhand von Sekundär-
quellen wurde ermittelt, dass die am stärksten von der Fischerei abhängigen Küstengemein-
den die kleinen Inseln in der Adria und in der Nähe des Hafens von Chios sind. Diese Inseln 
sind dadurch gekennzeichnet, dass die Familieneinkommen hauptsächlich durch die Fische-
rei erwirtschaftet werden und aufgrund des geringen Ausbildungsniveaus und der Wirt-
schaftsstruktur der betreffenden Gemeinden kaum die Möglichkeit besteht, andere Tätig-
keitsfelder zu erschließen.

In Italien ist die Küstenfischerei sehr stark verstreut. Auf die zehn wichtigsten Fischereihä-
fen, in denen Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als 12 m beheimatet sind, ent-
fallen 20 % aller Fahrzeuge dieser Länge. Sie verteilen sich auf die drei Gebiete, die als vom 
Fischfang abhängig eingestuft werden:

• 11: Italienische Küste von Ligurien im Norden bis Kalabrien im Süden (mit vier der zehn 
Häfen), auf die 9 % der Fischereifahrzeuge entfallen. Dieser Küstenstreifen wird als das 
Gebiet betrachtet, das am stärksten von der Arbeit in der Küstenfischerei abhängig ist.

• 12: Von Friaul-Julisch-Venetien im Norden bis Apulien im Süden (mit einem der zehn 
Häfen).

• 13: Sizilien und Sardinien (vier der zehn Häfen), wo 9 % der in Italien registrierten Fische-
reifahrzeuge beheimatet sind.

Irland23 gilt ebenso wie Griechenland insgesamt als Gebiet, das in hohem Maße von der Fi-
scherei abhängig ist. Fischereihäfen, in denen Fischereifahrzeuge von < 12 m beheimatet 
sind, verteilen sich über die gesamte irische Küste. Die höchste Konzentration von Fischerei-
fahrzeugen und Arbeitsplätzen findet sich jedoch an der Westküste des Landes: Cork Skib-
bereen, Waterford und Wexford. 50 % der irischen Fischer sind im Bereich der Küstenfische-
rei tätig.

In Portugal entfallen auf die zehn Häfen, in denen die meisten Küstenfischereifahrzeuge 
beheimatet sind, 52 % der gesamten Fangtätigkeit in diesem Bereich. Die von der Fischerei 
abhängigen Gebiete erstrecken sich über das gesamte Hoheitsgebiet und unterteilen sich wie 
folgt:

• P1: Festland (die gesamte portugiesische Küstenlinie). Acht der zehn wichtigsten Häfen 
Portugals sind vom Norden bis zum Süden des Landes verteilt; die Fangtätigkeit konzen-
triert sich überwiegend auf die Gegend zwischen Caminha, Aveiro, Douro und Viana do 
Castelo.

• P2: Inseln (Azoren und Madeira). Auf den Inseln befinden sich zwei der wichtigsten Hä-
fen; insgesamt sind 7 % aller handwerklichen Fischereifahrzeuge dort beheimatet.

23 Nordirland nicht eingeschlossen.
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Im Vereinigten Königreich entfallen auf die zehn Häfen, die am stärksten auf die Küstenfi-
scherei ausgerichtet sind, 30 % der Küstenfischereifahrzeuge des Landes. Da sich diese Häfen 
auf zwei Gebiete des Landes verteilen, die als in hohem Maße von der Fischerei abhängig 
gelten – Wales und Schottland – kommt diesen mit Blick auf die Küstenfischerei die größte 
Bedeutung zu:

• UK1: England und Wales. Auf vier der fünf Häfen dieses Gebiets, die sich in Wales befin-
den, entfallen 9 % der gesamten Flotte des Vereinigten Königreichs. Der fünfte Hafen 
liegt in der Nähe von Wales, in Poole.

• UK2: Schottland. 13 % der britischen Küstenfischereiflotte sind in fünf Häfen in Schott-
land beheimatet.

In Spanien entfallen auf die zehn wichtigsten Küstenfischereihäfen 30 % aller Küstenfische-
reifahrzeuge. Geografisch gesehen befinden sich diese zehn Häfen in der Autonomen Ge-
meinschaft Galicien, die neben Asturien, Kantabrien und dem Baskenland in einem der drei 
von der Fischerei abhängigen Gebiete (E1) liegt. Die zwei anderen von der Fischerei abhängi-
gen Gebiete, E2 und E3, sind entlang der Mittelmeerküste, in Westandalusien und auf den 
Kanarischen Inseln angesiedelt; dort ist eine beträchtliche Zahl von Küstenfischereifahrzeu-
gen beheimatet, jedoch weniger als in dem Gebiet E1.

Was Malta und Zypern betrifft, so ist die Bedeutung der Küstenfischerei in beiden Ländern 
anerkannt. Die wichtigsten Anlandehäfen in Malta sind Marsaxlok, Marsascala, St. Paul’s 
Bay, Mellieha und Zurrieq. Diese Häfen befinden sich in den Regionen Valletta (473 Fische-
reifahrzeuge), Südwesten (824), Westen (151) und Nord-Nordosten (442).

In Polen machen die durch den Fischereisektor geschaffenen Arbeitsplätze insgesamt nur 
einen geringen Teil der Arbeitsplätze in allen Wirtschaftszweigen des Landes aus. Die Kü-
stenfischerei wird vor allem in der Gegend zwischen der Weichsel und Szczecin im Nordwe-
sten des Landes betrieben. Sie ist in 59 Orten angesiedelt24, die sich auf Pomorskie (417), 
Warminsko-Mazurskie (112) und Zachodniopomorskie (463) verteilen und auf die insge-
samt 992 Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als 15 m entfallen.

3.6. Produktion

Der Anteil der Fischereitätigkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten an der Fischereitätigkeit 
der Europäischen Union (EU-25) insgesamt im Zeitraum 1993-2003 zeigt sich daran, wie 
hoch ihr jeweiliger Anteil an der Gesamtheit der EU-Fangmengen ist. Der größte Anteil am 
Fangvolumen EU-weit entfällt auf Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Be-
sonders bemerkenswert ist, dass sich der Anteil Griechenlands an den Gesamtfangmengen 
in dem genannten Zeitraum um 3,15 Prozentpunkte erhöht hat. Dagegen ist der relative An-
teil Zyperns und Maltas recht niedrig und quantitativ gesehen unbedeutend.

24 Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Polen, Bereich: Programm Fischerei- und 
Fischverarbeitung, 2004-2006, 2003.
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Tabelle 11 —  Anteil der Gesamtfangmengen der einzelnen mitgliedstaaten  
an der Gesamtfangmenge der EU-25

1993 2003 Änderung des relativen 
Anteils

EU (25 mS) 100 % 100 %
Frankreich 14,98 % 15,16 % 0,18
Griechenland 8,83 % 11,98 % 3,15
Irland 3,83 % 4,50 % 0,67
Italien 5,47 % 5,00 % -0,47
malta 0,14 % 0,03 % -0,11
Polen 0,01 % 0,02 % 0,01
Portugal 5,44 % 3,05 % -2,39
Spanien 4,03 % 3,60 % -0,43
Vereinigtes Königreich 11,84 % 10,83 % -1,01

Zypern 2,19 % 1,58 % -0,61
Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank erstellt, aktualisiert am 11. August 2005.

Da es sich hierbei um die Gesamtfangmengen des gesamten Fischfangsektors handelt, sei 
darauf hingewiesen, dass in Mitgliedstaaten wie Spanien, dem Vereinigten Königreich oder 
Frankreich den Hochseefangflotten eine große Bedeutung zukommt, wodurch sich ihr rela-
tiver Anteil erhöht.

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts sind die Fänge auf Gemeinschaftsebene erheblich zurück-
gegangen, was unter anderem auf die biologische Dezimierung der Bestände sowie auf Ge-
meinschaftspolitiken zurückzuführen ist, die darauf abzielen, den Fischereiaufwand der 
Flotte zu verringern.

Die nachstehende Abbildung und die Tabelle zeigen für den Zeitraum 1992-2003 einen ge-
nerellen Abwärtstrend bei den Fängen25 im gesamten Fischereisektor.

Abbildung 3, Tabelle 7 —  Zunahme der Gesamtfänge in der EU nach Angaben  
der mitgliedstaaten für den Zeitraum 1992-2003
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Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank erstellt, aktualisiert am 11. August 2005.

25 Die Daten sind in Frischgewichtswerten angegeben, die dem unverarbeiteten Erzeugnis unmittelbar nach 
dem Fang entsprechen; ausgenommen sind bestimmte Erzeugnisse, die aus verschiedenen Gründen nicht 
im Hafen angelandet werden.
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Von den untersuchten Mitgliedstaaten verzeichneten Zypern und Polen den größten Rück-
gang der Fänge, gefolgt von Griechenland, Italien und Spanien. Dagegen konnten Frankreich 
und Irland sogar Zuwächse erzielen. Im Fall von Irland entspricht dies dem absoluten Ver-
gleich zwischen beiden Zeiträumen. Analysiert man jedoch die Zeitreihen, so stellt man fest, 
dass der tatsächliche Zuwachs bei den Fängen bis 1995 erfolgte und von diesem Jahr an wie-
der ein Rückgang einsetzte.

Bringt man den Rückgang der Fänge mit dem Anteil der Küstenfischereifahrzeuge an den 
Flotten der einzelnen Mitgliedstaaten gemäß den obigen Darlegungen in Verbindung, so 
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass diejenigen Mitgliedstaaten, in denen der größte Anteil 
auf die Küstenfischerei entfällt, sehr stark unter den sozioökonomischen Folgen dieses Rück-
gangs leiden werden. In Bezug auf die Küstenfischerei sollten jedoch nicht nur die Fangmen-
gen, sondern auch die sozioökonomische Abhängigkeit der betreffenden Gemeinden von der 
Fischereitätigkeit und ihr Einfluss auf nationaler Ebene in Betracht gezogen werden.

3.7. Beschäftigungsstruktur

Für eine detaillierte Analyse der relativen Beschäftigung in der Küstenfischerei im Zeitraum 
1955-2004 nach Mitgliedstaaten, die Gegenstand dieser Erhebung sind, wurde auf Daten von 
Eurostat zurückgegriffen. Diese Quelle bietet jedoch nur für den Zeitraum 1995-1997 Infor-
mationen über alle untersuchten Mitgliedstaaten. Ab 1997 ist das Informationsvolumen 
nicht einheitlich, sodass keine vergleichende Analyse angestellt werden kann26.

Es ergibt sich die Schlussfolgerung, dass im Fischereisektor insgesamt seit 1995 generell ein 
Abbau von Arbeitsplätzen stattgefunden hat, vor allem im Zeitraum 1995-2000, der von ei-
ner starken Reduzierung der Kapazität der Fischereiflotte einschließlich der Küstenfische-
reiflotte gekennzeichnet war. Dies wird aus den nachstehend genannten Zahlen über die 
Anzahl der direkten Arbeitsplätze27 im Fischereisektor der untersuchten Länder deutlich.

Tabelle 12 — Anzahl der direkten Arbeitsplätze im Fischereisektor nach mitgliedstaaten
 mitgliedstaat 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Frankreich 32 622 20 958 20 382 19 856 19 689 19 479 19 080 42 954 40 530 18 691 
Griechenland 20 152 22 290 22 192 18 379 18 007 19 620 19 847 20 049 19 879 18 885 
Irland 7 910 7 500 7 500 8 263 8 478 : : : : : 
Italien 49 429 45 000 48 236  40 224 : : 48 770 42 137 : : 
Malta 1 230 1 828 1 840 1 940 2 120 2 060 2 077 : 2 552 : 
Polen 16 360 10 137 9 178 9 096 8 640 : : 6 300 : : 
Portugal 38 700 30 937 28 458 27 347 27 197 26 660 25 021 23 580 22 025 20 457 
Spanien 87 351 84 877 84 902 : : : : 64 900 55 800 : 
Vereinigtes 
Königreich

21 582 19 921 19 044 18 604 17 889 15 961 14 894 14 645 12 746 11 774 

InSG. 276 097 244 727 243 108  145 010 
Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank (aktualisiert am 11. August 2005) und aus den Statistischen Taschenbü-

chern von Eurostat erstellt, 1990-2003.

26 Fishery Statistics Pocketbooks, 1990-2003, Eurostat. In diesem Dokument wird insbesondere darauf hin-
gewiesen, dass bei der Analyse der Daten große Vorsicht geboten ist, da es an Informationen über die 
Definitionen und Konzepte mangelt, die bei der Erfassung und Zusammenstellung der Daten durch die 
einzelstaatlichen Behörden verwendet wurden.

27 Einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Fischereisektor, d. h. sowohl im Bereich des 
Fangs als auch der Verarbeitung und Vermarktung.
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Angesichts der rückläufigen Tendenz bei der Fischereiflotte der untersuchten Länder, die 
sich im gleichen Verhältnis auch in der Flotte der Fischereifahrzeuge von weniger als 12 m 
Länge abzeichnet, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der Grad des Beschäftigungsrück-
gangs in der Flotte direkte Auswirkungen auf die Küstenfischerei hat28. In den meisten der 
befragten Mitgliedstaaten liegt der Beschäftigungsrückgang bei 30 % bis 40 %. Bemerkens-
wert ist die Entwicklung in Frankreich, Griechenland und Polen.

Obwohl sich in Frankreich die rückläufige Beschäftigungsentwicklung fortsetzt, zeichnet 
sich seit dem Jahr 2000 ein Anstieg des Beschäftigungsniveaus ab. So entfallen im Jahr 2003 
insbesondere auf den Bereich der Küstenfischerei – entsprechend den Definitionen für 
„pêche côtière“ und „petite pêche“ – 43 % der Fischereitätigkeit.

Dagegen zeigte der Fischereisektor in Griechenland den übermittelten Zahlen zufolge bis 
1998 die gleiche rückläufige Beschäftigungsentwicklung, ging jedoch von diesem Jahr an auf 
Wachstumskurs, der sich bis 2001 fortsetzte. Anschließend kam es erneut zu einem Rück-
gang, sodass 2003 praktisch wieder der Stand von 1995 erreicht wurde.

Im Falle Polens ist die Entwicklung insofern bemerkenswert, als der Beschäftigungsrück-
gang von 1997 bis 2000 mit -60 % besonders drastisch war. Dabei handelte es sich nicht um 
eine im ganzen Land gleichmäßig verlaufende Entwicklung, vielmehr war in Zachodniopo-
morskie (59 %) ein verhältnismäßig stärkerer Rückgang zu verzeichnen als in Warminsko-
Mazurskie (10 %)29.

Was Irland betrifft, so enden die in der Gemeinschaftsstatistik angegebenen Daten im Jahr 
1998. Gemäß den auf nationalen Zahlen30 beruhenden Berechnungen ist ab 1998 eine rück-
läufige Entwicklung nach demselben Muster wie in den übrigen untersuchten Mitgliedstaa-
ten zu verzeichnen. Etwa 50 % der im Fischereisektor Beschäftigten sind im Bereich der 
Küstenfischerei tätig. Berücksichtigt man die nationale Definition des Begriffs „Küstenfi-
scherei“ (Fischereifahrzeuge < 15 m), so könnte der Anteil, wird dieses Ergebnis auf die Ge-
meinschaftsdefinition (< 12 m) extrapoliert, geringer ausfallen.

In Italien und Spanien, wo eine ähnliche rückläufige Beschäftigungstendenz zu verzeichnen 
ist wie in den übrigen Mitgliedstaaten, entfallen Schätzungen zufolge etwa 50 % bzw. 55 % 
der Arbeitsplätze im Fischereisektor auf die Küstenfischerei.

Der Einfluss des Fischereisektors auf die Beschäftigung insbesondere im Bereich der Küsten-
fischerei wird an der Zahl der geschaffenen direkten und indirekten Arbeitsplätze gemes-
sen.

28 Diese Erwägung beruht nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf der Konsultation von Primär- und Sekun-
därquellen.

29 Europäisches Parlament. Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union. „Fisheries in Poland“; Mit-
teilung für den Besuch einer Delegation des Fischereiausschusses in Polen, 20. Mai 2005.

30 In diesem Fall ist die nationale Definition der Küstenfischerei zu berücksichtigen, nach der diese mit Fi-
schereifahrzeugen mit einer Länge von weniger als 15 m betrieben wird. Ferner sind die nationalen Zah-
len, auf die Bezug genommen wird, in anderen als den direkt auf den Gemeinschaftsstatistiken beruhen-
den Sekundärquellen enthalten.



Küstenfischerei und die probleme der küstenfischer

23

Das Beschäftigungssystem in der Küstenfischerei ist variabel und umfasst sowohl Vollzeit- 
als auch Teilzeitarbeitsplätze. Vor allem Fischer, die zusätzlich zu ihrer Hauptbeschäftigung 
einem Nebenerwerb im Bereich des Fischfangs nachgehen, arbeiten in Teilzeit.

Die nachstehend dargestellten Daten31 zeigen den Anteil der Vollzeitarbeitsplätze an der Ge-
samtheit der Arbeitsplätze im Fischereisektor in den Mitgliedstaaten, die Gegenstand dieser 
Erhebung sind, in den Jahren 1997, 2000 und 2002.

Abbildung 4 —  Anteil der Vollzeitarbeitsplätze an den Arbeitsplätzen im Fischereisektor 
insgesamt
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Quelle:  Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus der Eurostat-Datenbank (aktualisiert am 11. August 2005) und aus Fischereistatistiken zusam-
mengestellt.

In mehr als 50 % der untersuchten Mitgliedstaaten ist der Anteil der Vollzeitarbeitsplätze 
höher als der Anteil der Teilzeitarbeitsplätze, mit Ausnahme von Malta, wo er 2002 lediglich 
21 % betrug. Auch Griechenland, Zypern, Italien, Polen und Spanien zeichnen sich dadurch 
aus, dass die Fischerei überwiegend auf Vollzeitbasis betrieben wird. Ferner sei darauf hin-
gewiesen, dass es sich dabei – wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt – um die Länder 
handelt, in denen es derzeit die höchste Zahl von Fischereifahrzeugen mit einer Länge von 
weniger als 12 m gibt.

Mit Blick auf Malta ist zu bedenken, dass der Anteil der Fischer, die im Hauptberuf Küsten-
fischerei betreiben, zwar geringer ist als in den anderen Mitgliedstaaten, der überwiegende 
Teil der als Teilzeitbeschäftigte registrierten Fischer jedoch im Bereich des Fischverkaufs auf 
den Märkten tätig ist.

31 Diese Daten zeigen die Tendenz, die im Fischereisektor insgesamt vorherrscht. Die in den Eurostat-Daten 
enthaltenen Verweise auf die Küstenfischerei sind im Hinblick auf die Jahre und die Mitgliedstaaten un-
zureichend, was die Durchführung vergleichender Analysen erschwert. So können die Daten mit Blick auf 
den Fischereisektor insgesamt nur für den angegebenen Zeitraum verglichen werden, und in einigen Mit-
gliedstaaten liegen gar keine Daten vor. Die für die Küstenfischerei ausgewiesene Tendenz wurde jedoch 
mit speziellen Sekundärquellen abgeglichen.
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In Griechenland und Zypern ist die Situation insofern ähnlich, als die Fischer, die Küstenfi-
scherei auf Vollzeitbasis betreiben, in Gemeinden ansässig sind, in denen dies die Hauptbe-
schäftigung der Bevölkerung ist. Zu berücksichtigen ist, dass diese Tätigkeit während der 
Wintermonate ruht. In Zypern belief sich die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten im Jahr 
2003 auf 78232.

In Polen konzentriert sich der geringe Anteil der Teilzeitbeschäftigten auf Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Reparatur und Wartung der Fischereifahrzeuge.

In Spanien geht zwar der größere Teil der Arbeitnehmer – schätzungsweise etwa 90 % – ei-
ner Vollzeitbeschäftigung nach, wobei diese Tendenz jedoch nicht gleichermaßen in allen 
Regionen zu verzeichnen ist, in denen Küstenfischerei betrieben wird. In den am Mittelmeer 
gelegenen Regionen (ausgenommen Mittel- und Westandalusien) ist der Anteil der Teilzeit-
beschäftigten in der Küstenfischerei mit 44 % höher als in anderen Regionen. Dagegen be-
läuft sich der Anteil der Vollzeitbeschäftigten in Mittel- und Westandalusien auf 60 % und 
im Norden des Landes sogar auf 90 %33.

Im Vereinigten Königreich sind Schätzungen zufolge etwa 80 % der im Fischereisektor Be-
schäftigten in Vollzeit tätig. Im Jahr 2001 hatten 5 500 Beschäftigte direkte Vollzeitarbeits-
plätze im Bereich der Küstenfischerei inne34.

Was Irland betrifft, so beziehen sich die in der Abbildung angegebenen Daten auf das Jahr 
1997. Von diesem Jahr an enthalten die verwendeten Gemeinschaftsstatistiken keine weite-
ren vergleichbaren Daten. Einer Studie des Irish Sea Fisheries Board (BIM)35 zufolge kam es 
in den folgenden Jahren zu einem Anstieg bei der Vollzeitbeschäftigung. Demnach belief 
sich die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich der Küstenfischerei auf insgesamt 3 700 Arbeits-
plätze, davon 2 700 Vollzeitarbeitsplätze, was ca. 73 % entspricht. Obgleich der Anteil der 
Vollzeitbeschäftigung im irischen Fischereisektor hoch ist, liegt er unter dem der anderen 
untersuchten Mitgliedstaaten. Die Teilzeitbeschäftigung ist dem saisonalen Charakter die-
ser Tätigkeit geschuldet, der es nicht gestattet, diese Tätigkeit das ganze Jahr über in Vollzeit 
auszuüben.

In Frankreich handelt es sich nationalen Zahlen zufolge bei etwa 70 % der Arbeitsplätze in 
der Küstenfischerei um Vollzeitarbeitsplätze, d. h. die betreffende Tätigkeit wird mehr als 
sechs Monate des Jahres ausgeübt.

32 Konteatis, D., Bericht „General overview of the Zypern Inshore Fishery“, 2005.
33 Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on Fishing, Europäische 

Kommission, ausgearbeitet von MegaPesca Portugal Lda. in Zusammenarbeit mit der Universität von 
Reading, Februar 2000.

34 Diese Zahlen stammen aus Sekundärquellen im Vereinigten Königreich (DEFRA und Cabinet Unit). Es 
gilt daher zu berücksichtigen, dass hier als Küstenfischerei die Fischerei gilt, die mit Fischereifahrzeugen 
mit einer Länge von weniger als 10 m betrieben wird. Da nach der Gemeinschaftsdefinition Fischereifahr-
zeuge mit einer Länge von weniger als 12 m in diese Kategorie fallen, könnte die Zahl höher sein.

35 BIM, „Irish Inshore Fisheries sector: review and recommendations“, 1999.
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In Portugal wird die Küstenfischerei angesichts der großen Abhängigkeit der Fischereiregio-
nen vom Fischfang überwiegend auf Vollzeitbasis betrieben36.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die von der Fischerei abhängigen Küstengemeinden 
in allen untersuchten Mitgliedstaaten generell die nachstehend genannte Alternativen bieten: 
Teilzeitbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung neben anderen Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit der Fischerei, wie Fremdenverkehr, Wartung und Reparatur der Fischereifahrzeu-
ge.

In allen untersuchten Mitgliedstaaten sind insbesondere Familien in die Küstenfischerei ein-
gebunden. So werden die Tätigkeiten in diesem Bereich in einigen Fällen auf Vollzeitbasis 
ausgeübt, während andere Familienmitglieder einer gelegentlichen Teilzeitbeschäftigung 
nachgehen. Angesichts der beruflichen Struktur der von der Fischerei abhängigen Gebiete 
ist es üblich, dass die Tätigkeit in der jeweils nachfolgenden Generation von Mitgliedern der 
in diesem Bereich tätigen Familien übernommen wird.

Fischereifahrzeugführer stammen üblicherweise aus der Gemeinde, in der sie arbeiten und 
sind in der Regel die Eigner der Fischereifahrzeuge. Das hat negative Auswirkungen, was die 
Folgen der Flottenreduzierung und den Rückgang der Beschäftigung in den von der Küsten-
fischerei abhängigen Gemeinden betrifft, da die Flottenreduzierung direkt zum Abbau von 
Arbeitsplätzen im Bereich der Küstenfischerei beiträgt.

Das Durchschnittsalter der im Fischereisektor, insbesondere im Bereich der Küstenfischerei 
Beschäftigten wird generell als hoch angesehen; es beträgt 45 Jahre. In allen Mitgliedstaaten 
fühlen sich Jugendliche mehr zu anderen Tätigkeiten als der Küstenfischerei hingezogen, 
sodass in diesem Bereich eine Überalterung zu verzeichnen ist. In der nachstehenden Tabel-
le sind die hierzu verfügbaren Angaben37 dargestellt:

Tabelle 13 —  Durchschnittsalter der Personen, die in den einzelnen mitgliedstaaten 
im Fischereisektor in der Küstenfischerei tätig sind

land Durchschnittsalter der Beschäftigten

Frankreich 41

Griechenland 49

Irland 40

Italien -

Malta 49

Polen 41

Portugal 41,5

Spanien -

Vereinigtes Königreich 45

Zypern 50

Quelle38: Vom Verfasser auf der Grundlage von Daten aus Sekundärquellen der einzelnen Mitgliedstaaten aus dem Zeitraum 2000 bis 2004 erstellt.

36 Zu dieser Frage liefern weder die Gemeinschaftsstatistiken noch die Sekundärinformationen aussagekräf-
tige Zahlen.

37 Daten aus Sekundärquellen der einzelnen Mitgliedstaaten, siehe Literaturverzeichnis im Anhang IX.
38 Daten aus Sekundärquellen der einzelnen Mitgliedstaaten, siehe Literaturverzeichnis im Anhang IX.
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Was das Geschlecht der Fischer betrifft, so gibt es keine Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten; Frauen spielen beim Fischfang so gut wie keine Rolle, d. h. dieser Bereich ist 
praktisch zu 100 % den Männern vorbehalten. Einschlägigen Studien zufolge39 beträgt der 
Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten in der Küstenfischerei insbesondere im Be-
reich des Fischfangs EU-weit im Schnitt nur 3 % bei einer Schwankungsbreite zwischen den 
Mitgliedstaaten von 0 % bis 7 %.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Anteil von Frauen und Männern, die in der 
Küstenfischerei im Bereich des Fischfangs tätig sind40. Diese Angaben bestätigen die obigen 
Feststellungen.

Tabelle 14 —  Verteilung der im Bereich der Küstenfischerei Beschäftigten nach  
Geschlecht, 2002

mitgliedstaat  % Frauen  % männer

Griechenland 7 93

Irland 0 100

Italien 0,33 99,67

Portugal 2 98

Spanien 1,4 98,6

Vereinigtes Königreich 1 99

Quelle: Zusammenfassung eines Berichts von MacAlister Elliot and Partners Ltd, „Die Rolle der Frauen in der Fischerei“, 2002.

Diesen Zahlen zufolge übernehmen Frauen in der Küstenfischerei vor allem unterstützende 
Aufgaben und sind beispielsweise in der Verarbeitung, der Vermarktung sowie auf der Lei-
tungs- und Verwaltungsebene tätig. Offiziell sind Frauen in diesen Bereichen stärker vertre-
ten als beim Fischfang. Allerdings erreichen sie in keinem der untersuchten Mitgliedstaaten 
einen ebenso hohen Anteil wie die Männer, ausgenommen in bestimmten Bereichen der 
Fischverarbeitung, z. B. in der Konservenindustrie.

Ungeachtet dieser Zahlen arbeiten Frauen im Rahmen der Familienunternehmen, von denen 
die Struktur der am meisten von der Fischerei abhängigen Gebiete gekennzeichnet ist, mit 
ihrem Ehemann bei der Küstenfischerei zusammen, und zwar auch an Bord beim Fischfang. 
Dies ist in allen untersuchten Mitgliedstaaten der Fall.

In Bezug auf das Ausbildungsniveau lassen sich Aussagen treffen, die generell für alle unter-
suchten Mitgliedstaaten gelten. Angesichts der Überalterung der in der Fischwirtschaft Be-
schäftigten ist das Bildungsniveau niedrig und beschränkt sich auf die Grund- und Sekun-
darschulbildung. Allerdings ist das Ausbildungsniveau der jüngeren Generationen von 

39 Europäische Kommission, Zusammenfassung eines Berichts von MacAlister Elliot and Partners Ltd., „Die 
Rolle der Frauen in der Fischerei“, 2002.

40 Den Gemeinschaftsstatistiken mangelt es an einheitlichen Daten der Mitgliedstaaten; in den meisten Fäl-
len sind die Daten unzureichend. So können wir, wenn Daten für ein Jahr fehlen, keine Trendanalyse 
vornehmen. Zur Gewinnung einheitlicher Informationen wurde auf verschiedene Sekundärquellen zu-
rückgegriffen, die mit Blick auf die jeweiligen Aspekte für alle Mitgliedstaaten übereinstimmen. Als Be-
zugsgrundlage für die Angabe von Daten wurden die Informationen der Europäischen Kommission zur 
Zusammenfassung eines Berichts von MacAlister Elliot and Partners Ltd. „Die Rolle der Frauen in der 
Fischerei“, 2002, herangezogen.
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Berufsanfängern höher, da sie an speziell auf die Fischerei ausgerichteten Lehrgängen teil-
nehmen können.

3.8. Schlussfolgerungen

Aus den Daten, die in diesem Kapitel über den derzeitigen Zustand der Küstenfischereiflotte 
in den untersuchten Mitgliedstaaten genannt werden, ergeben sich folgende Schlussfolge-
rungen:

• Die Tatsache, dass die Küstenfischereiflotte mehr als 80 % der gesamten Gemeinschafts-
flotte ausmacht, steht unmittelbar im Zusammenhang mit dem hohen Anteil von direk-
ten und indirekten Arbeitsplätzen, die in diesem Bereich in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten geschaffen wurden.

• Vom Abbau der Flotte während der letzten Jahre ist vor allem die Küstenfischerei betrof-
fen, was wiederum – und das ist durch Zahlen belegt – zu einem Rückgang des Arbeits-
kräftebedarfs in diesem Sektor führt.

• Der Abbau der Flotte im Ergebnis von Bestandserhaltungsmaßnahmen hat direkte Aus-
wirkungen auf den Rückgang der Produktion und somit auch auf die Wertschöpfung und 
Rentabilität dieser Tätigkeit, die in hohem Maße von den Kosten, so z. B. den Kraftstoff-
kosten, abhängig ist.

• Die Küstenfischerei ist geografisch stark zersplittert, wobei es jedoch in einigen Gebieten 
eine größere Konzentration von Fischereifahrzeugen gibt als in anderen. Daher sind die 
Küstengemeinden auch in unterschiedlichem Maße von der Fischerei abhängig.

• Die Beschäftigungsstruktur in diesem Sektor ist gekennzeichnet von Familienunterneh-
men, von der Überalterung der Erwerbsbevölkerung, vom geringen Stand der allgemei-
nen und beruflichen Bildung und der Tatsache, dass Frauen nur eine begrenzte Rolle spie-
len.

• Dies alles kann unmittelbare Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung von Fische-
reigemeinden haben.

Im nachfolgenden Kapitel werden diese Faktoren jeweils im Einzelnen analysiert, und es 
werden die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet, die es bei der Festlegung von Politiken 
und Maßnahmen zu berücksichtigen gilt, mit denen die Lage der direkt von der Fischerei 
abhängigen Gemeinden verbessert werden soll.
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4.	 Vergleichende analyse der spezifischen probleme der 
küstenfischerei in der EU – die wichtigsten themen

4.1. Einleitung

Die Bestandsaufnahme im vorangegangenen Kapitel und die vorgelegten Primär- und Se-
kundärinformationen vermitteln eine Vorstellung von den wichtigsten Fragen im Zusam-
menhang mit der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit der Küstenfi-
scherei in der Europäischen Union.

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Themen aufgezeigt werden, die für die kleine Kü-
stenfischerei in der Europäischen Union kennzeichnend sind.

Nachdem wir uns mit der Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten befasst haben, kann ein EU-
weiter Überblick über die wichtigsten Themen gegeben werden, auf die die Bemühungen um 
eine Verbesserung gerichtet sein sollten.

4.2. Die wichtigsten Themen

Nachstehend werden die wichtigsten Themen genannt, die bei der Verwaltung und Planung 
der Küstenfischerei zu berücksichtigen sind, einschließlich der hauptsächlichen Schwierig-
keiten. Dabei wird nicht auf bestimmte Fälle in den einzelnen Ländern eingegangen, auch 
wenn diese als Bezugsgrundlage gedient haben, um einen Gesamtüberblick über die Lage in 
der Europäischen Union zu geben.

• Definition der Küstenfischerei

• Wichtige sozioökonomische Aspekte: Änderungen bei der traditionellen Sozialstruktur, 
Überalterung der im Fischfang Beschäftigten, Bildungsniveau, Lebensstandard und sozi-
ale Bedingungen der Fischer, Beschäftigungsrückgang, Rolle der Frauen in der Fischerei

• Wichtige ökologische Aspekte: Auswirkungen der Küstennutzung, Bestandsverwaltung

• Fischereiökonomie: Schwierigkeit der Berechnung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses, 
Kraftstoffkrise, beschädigte oder zerstörte Fanggeräte, Vermarktung

• Fischereimanagement: traditionell, stark zersplittert und geografisch verstreut, mangeln-
de oder nicht aktuelle Informationen über den Sektor, Wettbewerb um die Ressourcen, 
Wettbewerb um die Arbeitskräfte, Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, Verwaltungsorgane

• Sonstiges: Küstenfischereiflotte, Arbeitskräftemangel in der Branche, begrenzter Zugang 
zu Finanzierungsquellen
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4.2.1. Definition der Küstenfischerei

Nach den EG-Rechtsvorschriften41 gilt als „kleine Küstenfischerei“ die Fischerei, die mit 
Schiffen mit einer Länge über alles von weniger als 12 m und nicht mit Schleppgerät ausge-
übt wird. In der Praxis verwendet jeder Mitgliedstaat seine eigene Definition.

Unter diese Definition fällt eine Reihe von Begriffen wie „Flachwasserfischerei“, „mittelstän-
dische Fischerei“, „Küstenfischerei“, „handwerkliche Fischerei“ usw., die in den EU-Mitglied-
staaten entsprechend den jeweiligen kulturellen Traditionen und geltenden Rechtsvorschrif-
ten, der Fischereitätigkeit und der Struktur der einzelstaatlichen Flotten unterschiedlich 
ausgelegt werden. Die Küstenfischerei kann mit verschiedenen Arten von Schiffen betrieben 
werden, von Schiffen, die in unmittelbarer Küstennähe bleiben, bis zu größeren Schiffen, die 
auch weiter von der Küste entfernt fischen können.

Lediglich Portugal42 und Italien43 haben offizielle einzelstaatliche Definitionen des Begriffs 
„Küstenfischerei“ festgelegt.

Jeder Mitgliedstaat verwendet für die Definition dieses Sektors eigene Kriterien44 sowie eine 
Reihe von Werten, die im Allgemeinen auf den regionalen Traditionen und Merkmalen der 
Fischereitätigkeit beruhen. Die häufigsten Kriterien sind die Schiffslänge (wobei die maxi-
male Länge von 10 m im Vereinigten Königreich, 12 m in Portugal, Spanien, Italien und 
Zypern bis zu 15 m in Malta reicht), der Bereich, in dem die Fangtätigkeit ausgeübt wird (der 
im Allgemeinen die 12-Meilen-Zone umfasst) und die Art der Fanggeräte. Die relative Be-
deutung der einzelnen Kriterien variiert von Land zu Land und sogar von Region zu Region. 
Darüber hinaus sind die Kriterien oftmals nicht klar definiert. Die Mitgliedstaaten verwen-
den nicht nur die auf Gemeinschaftsebene geltende Definition, zudem bestehen keine ein-
heitlichen Kriterien auf einzelstaatlicher Ebene, ja noch nicht einmal auf regionaler Ebene.

4.2.2. Wichtige sozioökonomische Aspekte

Wandel in der traditionellen Sozialstruktur

Die von einem ausgeprägt traditionellen Charakter gekennzeichnete Küstenfischerei durch-
läuft derzeit einen Wandel in ihrer sozialen Struktur. Früher beruhte die Beschäftigungs-
struktur auf den lokalen Gemeinden und Familienbanden, während nunmehr in einigen der 
untersuchten Mitgliedstaaten Einwanderer aus Nordafrika, Asien, Mittel- und Südamerika 
als Arbeitskräfte rekrutiert werden.

41 Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, ver-
öffentlicht im ABl. L 337 vom 30.12.1999, S. 10-28, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2369/2002 
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedin-
gungen für die gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor, veröffentlicht im ABl. L 358 
vom 31.12.2002, S. 49-56.

42 Decreto Regulamentar n.º43/87 de 17 de Julho, Decreto Regulamentar n.º 7/2000 de 30 de Maio.
43 DM 26/7/95 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca, Artikel 19.
44 Siehe Anhang IV: Definition der kleinen Küstenfischerei.
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Überalterung der in der Fischerei Beschäftigten

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit ist die Zahl der Jugendlichen, die eine Tätigkeit im Bereich 
der Küstenfischerei aufnehmen, ständig rückläufig.

Die Fischerei ist für Jugendliche vor allem deshalb nicht attraktiv, weil sie mit einem gerin-
gen sozialen Ansehen, Instabilität, schweren und wenig verlockenden Arbeits- und Lebens-
bedingungen an Bord, einem hohen Berufsrisiko und einem geringen Einkommen in Verbin-
dung gebracht wird.

Darüber hinaus bringen die derzeitigen Anforderungen an eine angemessene Ausbildung 
für Fischereiberufe einen Zeit- und Geldaufwand mit sich, den Jugendliche nicht immer zu 
tragen bereit sind.

Die Überalterung der Fischereigemeinden macht es schwieriger, die Fischerei zu modernisie-
ren und neue verbesserte Technologien einzuführen. Nicht immer verstehen die Eigner, dass 
es notwendig ist und Vorteile bringt, neue Technologien einzuführen und von den Fische-
reitraditionen abzuweichen. Ältere Fischer ziehen es häufig vor, keine Investitionen zu täti-
gen und an den traditionellen Methoden, die sie immer angewandt haben, festzuhalten.

Obwohl das Problem der Überalterung allen untersuchten Mitgliedstaaten gemeinsam ist, 
wird es in einigen Regionen – wie in Irland – noch verschärft durch die weit verbreitete Pra-
xis der Frühverrentung von Fischern.

Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung

Das Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung von Fischern ist im Allgemeinen nied-
rig. So haben beispielsweise den Daten für Griechenland zufolge die meisten Fischer dort 
lediglich die Grundschule absolviert.

Die berufliche Bildung von Fischern erfolgt informell und nach herkömmlichen Methoden. 
Die reglementierte Ausbildung, die sie erhalten, ist meist unzureichend, und sektorspezifi-
sche Ausbildungsprogramme und -lehrgänge sind selten.

In Portugal ist die Zahl der gelernten Arbeitskräfte in dieser Branche rückläufig, obwohl sich 
das Ausbildungsangebot im letzten Jahrzehnt verbessert hat, was auf einen Mangel an Inter-
esse seitens der Jugendlichen hindeutet.

Dies beeinträchtigt die sozioökonomische Entwicklung des Sektors. Es begrenzt die Über-
mittlung von Informationen an die Behörden und Verwaltungsorgane, schränkt die Einbe-
ziehung in die Entwicklung einschlägiger Bewirtschaftungsmaßnahmen ein und hindert die 
Fischer daran, von Beihilferegelungen zu profitieren und die besten Techniken zu nutzen.

Lebensstandard und soziale Lage der Fischer

Die Küstenfischerei wird im Allgemeinen mit niedrigem Einkommen für Kapitän und Besat-
zung, unsicheren Arbeitsplätzen, harten Arbeitsbedingungen, einem hohen Berufsrisiko 
und geringem sozialen Ansehen in Verbindung gebracht, was so weit geht, dass Fischer in 
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Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten Königreich schlecht oder unzureichend mit anderen 
Interessengruppen verbunden sind.

Kennzeichnend für den Sektor ist darüber hinaus die nicht registrierte Arbeit, wie zum Bei-
spiel die unterstützenden Tätigkeiten von Familienmitgliedern, hauptsächlich Frauen, oder 
die Tätigkeit von Gelegenheitsfischern zur Aufbesserung des Haushaltseinkommens.

Es fehlt an der Gewährung von Steuervorteilen für auf See tätige Arbeitnehmer, die bei-
spielsweise in Portugal eine größere Steuerlast tragen. Die Fischer streben steuerliche Son-
derregelungen an, die den besonderen Merkmalen der Fischereitätigkeit und den Bedingun-
gen, unter denen diese ausgeübt wird – wesentlich längere Arbeitszeit, hohes Berufsrisiko, 
harte Arbeitsbedingungen, starke Einkommensschwankungen – Rechnung tragen.

Schließlich erschweren es die oben dargelegten Probleme, eine Finanzierung zu erhalten, 
weil die Finanzinstitute die Küstenfischerei als einen Sektor mit hohem Risiko betrachten.

Beschäftigungsrückgang

Die Tendenz zu einer Verringerung der Arbeitsplätze aufgrund der schrumpfenden Fische-
reiflotte hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Die geringere Kapazität der Fische-
reiflotte infolge von Umstrukturierungsprogrammen zur Anpassung an die geschätzten Be-
stände hat direkte Auswirkungen auf den sozialen Bereich.

In Küstengebieten mit Fischereigemeinden besteht eine hohe Abhängigkeit von der Küsten-
fischerei. In manchen Mitgliedstaaten, darunter dem Vereinigten Königreich, sind die Kü-
stenfischereifahrzeuge überwiegend in entlegenen Küstengemeinden beheimatet, in denen 
es kaum Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus sind die Fischer, deren einzige 
Einkommensquelle die Fischerei ist, in einigen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Polen, von 
Sozialhilfe abhängig. In Irland arbeiten Fischer oft auf Teilzeitbasis, um finanziell über die 
Runden zu kommen und das mit der Fischerei verbundene Risiko sowie die Unsicherheit 
möglichst gering zu halten. Wenn also die Fischerei nicht einträglich genug ist, dann arbei-
ten die Fischer in anderen Bereichen (Landwirtschaft, Fremdenverkehr, Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, Aquakultur usw.), um zusätzliche Einkünfte zu erzielen. In Griechenland und 
Zypern sind die Küstenfischer in den Fischereigemeinden aufgrund der geografischen und 
sozioökonomischen Struktur der betreffenden Gebiete und angesichts des Mangels an Mög-
lichkeiten, alternative Tätigkeiten zu entwickeln, noch stärker von anderen Jobs abhängig.

Die Verringerung der Zahl der Fischer durch direkte oder indirekte Maßnahmen (aufgrund 
des Flottenabbaus) hat beträchtliche Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften, vor al-
lem in Gebieten, in denen eine größere Abhängigkeit von der Fischerei besteht.

In Mitgliedstaaten wie Spanien entstanden neue Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, in der 
verarbeitenden Industrie, im Vertrieb und in der Vermarktung, die den Fischern nach dem 
Abbau der Flotte eine Alternative bieten. Darüber hinaus wurden neue Tätigkeitsbereiche 
geschaffen, die im Allgemeinen dem Dienstleistungssektor zuzuordnen sind, wie zum Bei-
spiel der Fremdenverkehr.
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Die Folgen des Arbeitsplatzverlusts in der Küstenfischerei werden durch den geringen Aus-
bildungsstand in den Fischereigemeinden noch verschärft, denn er bietet nahezu keinen 
Raum für Flexibilität, was die Ausbildung von Arbeitskräften betrifft, die ihren Lebensun-
terhalt in anderen Wirtschaftsbereichen verdienen möchten.

Eigentum an den Produktionsmitteln

Das wichtigste Produktionsmittel der Küstenfischerei ist das Fischereifahrzeug. In den mei-
sten Fischereigemeinden ist der Kapitän des Fahrzeugs zugleich auch der Eigentümer, und 
die Besatzung besteht normalerweise aus Familienmitgliedern oder Verwandten.

Daher hat der Abbau der Flotte, bei dem ein Fischereifahrzeug nach dem anderen abge-
wrackt wird, direkte Auswirkungen auf den Arbeitsplatz des Fahrzeugeigners und – da die 
Fischerei traditionell von Familienbetrieben geprägt ist – auf die wichtigste bzw. die einzige 
Einnahmequelle der Familie.

Die Rolle der Frauen im Fischereisektor

Die Rolle der Frauen in der europäischen Fischerei ist vom sehr traditionellen Charakter 
dieses Sektors geprägt. In den Fischereigemeinen betreiben die Männer Fischfang auf See, 
während die Frauen die Arbeiten an Land übernehmen: Anlandung, Verkauf und Verarbei-
tung der Fänge, Geschäftsführung und Buchhaltung.

Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Verarbeitungsindustrie, in der sie in bestimmten 
Gebieten mehr als 50 % der Arbeitskräfte stellen.

4.2.3. Die wichtigsten Aspekte der Umweltauswirkungen

Die Auswirkungen der Küstennutzung

Die Auswirkungen der Küstenfischerei erstrecken sich auf Qualität und Quantität der Be-
stände, Verschmutzung, Erosion, Ökosysteme usw. Insbesondere Griechenland weist darauf 
hin, dass die Meeresumwelt in einigen Gebieten durch die Küstennutzung schwer geschä-
digt wurde, was zu einem erheblichen Rückgang der Artenvielfalt der Meeresökosysteme 
geführt hat.

Der kleinen Küstenfischerei werden nur geringe Auswirkungen auf die Ökosysteme zuge-
schrieben, aber wir müssen einräumen, dass es an Informationen über die Umweltauswir-
kungen der Tätigkeiten mangelt, die mit der Küstenfischerei um die Nutzung der Küste kon-
kurrieren (Fremdenverkehr, Industrie, Landwirtschaft, Viehzucht usw.). Es fehlen geeignete 
und klar definierte Vorschriften für den Zugriff auf die Ressourcen im Küstenbereich und 
für ihre Nutzung, die es ermöglichen würden, die Umweltauswirkungen der einzelnen Nut-
zungsarten zu bewerten und zu regeln.

Wenngleich die kleine Küstenfischerei nur geringe Umweltauswirkungen hat, darf die unbe-
absichtigte Beifangsterblichkeit nicht außer Acht gelassen werden, die weitgehend als eine 
der größten Umweltauswirkungen der Fischerei als Wirtschaftstätigkeit betrachtet wird, 
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durch die Struktur und Funktionsweise der Meeressysteme mit Blick auf Populationen, Ar-
tengemeinschaften und Ökosysteme beeinträchtigt werden.

In Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten Königreich wurden die Auswirkungen auf die Kü-
stenumwelt als einer der wichtigsten Aspekte der derzeitigen nationalen Fischereipolitik ein-
gestuft.

Bestandsbewirtschaftung

Während der letzten zehn Jahre ist das Fangvolumen in allen untersuchten Mitgliedstaaten 
zurückgegangen. Die Gründe dafür sind:

• die Überfischung einiger der wichtigsten vermarkteten europäischen Arten sowie

• die jährlichen Schwankungen bei den zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) und Bewirt-
schaftungsplänen.

Die Überfischung ist darauf zurückzuführen, dass die Küsten in den letzten Jahren schlecht 
bewirtschaftet wurden. Die Fischer werden sich der Bedeutung einer nachhaltigen Bestands-
bewirtschaftung zunehmend bewusst, aber es bestehen vor allem zwei Schwierigkeiten:

• Die Beschränkungen, die der Hochseeflotte auferlegt wurden, drängen deren Betreiber in 
die Küstengebiete ab. Aufgrund ihrer höheren Fangkapazität erhöht sich der Fischereiauf-
wand.

• Einige Küstenfischer greifen auf leistungsfähigere, spezialisierte invasive Fangmethoden 
und Fanggeräte zurück, die einen größeren Fischereiaufwand mit sich bringen und stär-
keren Druck auf die Meeresökosysteme ausüben.

Die Informationen über die befischten Bestände und ihren Zustand sind unzureichend. Sie 
sind jedoch unabdingbar, wenn angemessene Hinweise für eine nachhaltige Bestandsbe-
wirtschaftung gegeben werden sollen. Eine geeignete Maßnahme ist die Diversifizierung der 
Bestände, die jedoch, wie nachstehend erörtert, nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist.

4.2.4. Wirtschaftliche Aspekte der Fischerei

Rentabilität der Fischereitätigkeit

Ein wichtiges Problem der Fischereiökonomie sind die Schwierigkeiten bei der Berechnung 
des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der kleinen Küstenfischerei. Der Grund dafür liegt in der 
Art der Tätigkeit: große Vielfalt von Vermarktungskanälen, Schwankungen bei der Zahl der 
Besatzungsmitglieder, Preisschwankungen, witterungsbedingte saisonale Schwankungen 
bei der Fischereitätigkeit, Zielarten.

All diese Gegebenheiten beeinflussen die Saisonabhängigkeit und die Schwankungen beim 
Einkommen und bei den Kosten und erschweren die Berechnung des Kosten-Nutzen-Ver-
hältnisses der kleinen Küstenfischerei.
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Die Einkommensschwankungen hängen mit der Anzahl der Fänge, dem Rückgang der Be-
stände, wandernden Arten usw. zusammen. Die nachfolgenden Kostenaspekte seien beson-
ders hervorgehoben, weil sie in den hier untersuchten Ländern am stärksten ins Gewicht 
fallen:

• Die starken Auswirkungen der Kraftstoffkrise auf die Rentabilität der Fischerei45. Der Fi-
schereisektor ist durch den starken Anstieg der Dieselpreise, auf die bis zu 40 % der Pro-
duktionskosten entfallen, besonders gefährdet.

• Die Erhöhung der variablen Kosten infolge der Beschädigung oder Zerstörung von Fang-
geräten, insbesondere von Netzen, die durch geschützte Arten wie Delphine, Wasser-
schildkröten und Robben verursacht wird (wobei Robben in Irland von besonderer Be-
deutung sind).

Der wahrgenommene Rückgang der Rentabilität der Fischerei führt zu einer Erhöhung des 
Fischereiaufwands und der Verwaltungskosten zum Ausgleich der Kostensteigerung.

Es sei nochmals darauf verwiesen, dass Gemeinden, die in hohem Maße von der Fischerei 
abhängig sind, am meisten unter den Kosten- und Einkommensschwankungen leiden, die 
sich direkt auf die wirtschaftliche Situation der Familien auswirken.

Vermarktung

Der Vermarktungsprozess ist insbesondere durch die nachstehend genannten Aspekte ge-
kennzeichnet:

• Trennung von Produktions- und Vermarktungsprozess. Die Tatsache, dass die Küstenfi-
scher vom Vermarktungsprozess abgetrennt sind, bedeutet, dass der Umsatz in erster Li-
nie Zwischenhändlern zugute kommt.

• Bei einer erheblichen Erhöhung des Endpreises von Fischereierzeugnissen geht der Ge-
winn an die Zwischenhändlerkette, während die Erzeuger oftmals nicht in der Lage sind, 
die Produktionskosten zu decken.

• Der Verkauf erfolgt überwiegend im Rahmen von Großhandelsauktionen. In einigen Re-
gionen, so zum Beispiel in Italien, Polen, Portugal und Griechenland wird ein beträchtli-
cher Teil des Fangvolumens direkt verkauft, d. h. nicht durch Vermittlung eines Marktes. 
Am extremsten ist die Lage in Zypern, wo es weder einen Großhandelsmarkt noch einen 
repräsentativen Verkaufspreis gibt, weil der Verkauf nicht auf Auktionen erfolgt. Viel-
mehr werden die Fänge von den Fischern selbst direkt an Zwischenhändler und Einzel-
händler abgesetzt.

• Verhinderung der Modernisierung der Auktionsformen für die Versteigerung von Anlan-
dungen der Küstenfischerei über das Internet durch große Auktionsbörsen.

45 Allein im letzten Quartal des Jahres 2005 sind die Dieselpreise um 40 % von 0,34 Eurocent pro Liter auf 
derzeit 0,48 Eurocent gestiegen (Centro Studi de Lega Pesca, 2005). In der kleinen Küstenfischerei ma-
chen die Kraftstoffkosten mehr als 25 % der Gesamtkosten aus.
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• In einigen Mitgliedstaaten, darunter Polen und Griechenland, gibt es kaum geeignete 
Vermarktungsinfrastrukturen bzw. sind die bestehenden Infrastrukturen veraltet. Polen 
ist noch dabei, sich an die EU-Anforderungen anzupassen. Derzeit werden die Fänge im 
Hafen in Kisten angelandet, die für den Vertrieb auf Lastkraftwagen verladen werden. 
Zuvor wurden die Fänge in staatseigenen oder genossenschaftlichen Einrichtungen di-
rekt im Hafen verarbeitet oder eingefroren. Die meisten der betreffenden Unternehmen 
haben ihre Tätigkeit eingestellt und ihre Betriebseinrichtungen (Verarbeitungsräume, 
Kühlraume, Eiserzeugungsanlagen usw.) an private Unternehmen verkauft. Dies führte 
zu einer Zersplitterung der Dienstleistungen und zu einem Preisanstieg. Die Häfen wur-
den zu reinen Entladebereichen und der Fisch wird nunmehr andernorts verarbeitet und 
eingefroren.

• Mangelnde Kenntnis des Marktes mit einem hohen Grad an Unsicherheit. Die Fischer 
wissen oft nicht, welchen Preis ihre Erzeugnisse auf anderen Auktionsmärkten erzielen 
könnten, und erachten es für sehr schwierig, die Kosten für Ferntransporte zu berechnen. 
Daher werden die Auktionen von den Zwischenhändlern kontrolliert.

• Die Stückpreise der Erzeugnisse auf Auktionen sind täglichen und saisonalen Schwan-
kungen unterworfen. Aufgrund des schlechten Zustands der befischten Bestände und der 
Zunahme der Einfuhren kommt es zu einer rückläufigen Preisentwicklung (z. B. infolge 
der Einfuhren von Weißfisch in das Vereinigte Königreich).

• Es ist schwierig, die Kosten der Fischereitätigkeit auf den Produktpreis abzuwälzen.

• Die Internationalisierung des Angebots führt zu einem starken Wettbewerb aufgrund der 
Einfuhr billiger Erzeugnisse aus Drittländern sowie aufgrund unterschiedlicher organo-
leptischer Eigenschaften. Verschärft wird das Problem, wenn sich die Erzeugnisse der 
kleinen Küstenfischerei nicht von billigeren Konkurrenzerzeugnissen aus dem Ausland 
unterscheiden.

• Eine negative Handelsbilanz, die auf die gestiegene Inlandsnachfrage nach Fischereier-
zeugnissen und den gleichzeitigen Rückgang der Fänge der einheimischen Fangflotten 
zurückzuführen ist. Dieser Effekt ist umso größer in Ländern wie Polen, wo der Sektor 
unzureichend entwickelt ist, oder Irland, dessen Fischereierzeugnisse zwar auf dem Bin-
nenmarkt ein hohes Ansehen genießen und aufgrund ihrer guten Qualität anerkannt 
werden, jedoch in Anbetracht der physischen Entfernung von den wichtigsten internatio-
nalen Märkten in Frankreich, Spanien und Italien wegen der Transportkosten einen 
Wettbewerbsnachteil erleiden.

• In einigen Ländern (Italien und Griechenland) ist es angesichts der Tatsache, dass Ver-
trieb und Vermarktung der frischen Erzeugnisse weitab von den Anlandeorten erfolgen, 
schwierig, die Vermarktung der Fänge zu überwachen und die Rentabilität zu berech-
nen.

4.2.5. Aspekte der Steuerung der Fischereitätigkeit

Die Küstenfischerei ist eine sehr traditionelle Tätigkeit, d. h. die meisten Fischer führen die 
Familientradition fort und arbeiten im Familienverbund. Es handelt sich um ein geschlosse-
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nes System, und es ist schwierig, Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen einzufüh-
ren.

Starke Zersplitterung und geografische Streuung

Die kleine Küstenfischerei ist entlang der Küste verstreut; es werden zahlreiche kleine Docks 
und Häfen genutzt, bei denen es sich in einigen der untersuchten Mitgliedstaaten lediglich 
um Anlegestellen ohne jegliche Infrastruktur handelt, an denen keinerlei Dienstleistungen 
geboten werden.

In Ermangelung einschlägiger Berufsverbände für die kleine Küstenfischerei, die eine Nie-
derlassung haben und aktiv tätig sind – vor allem in Polen, Zypern und Malta – oder jegli-
cher Art von Vereinigung, die die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren fördern würde, 
ist der Sektor stark zersplittert und es gibt kaum ein koordiniertes Vorgehen oder eine Ko-
operation zwischen den zahlreichen Akteuren.

Es liegen keine bzw. keine aktuellen Brancheninformationen vor über Arbeitskräfte, Fische-
reiressourcen, Flottenregistrierung, Einkommen und Kosten, Ressourcenpartizipation, Ar-
beits- und Beschäftigungsmodelle, Kreditaufnahme und Spareinlagen, Verarbeitung und 
Marktorganisation, Zustand der sozialen Infrastruktur, soziale Abhängigkeit von der Fische-
rei usw. In den meisten der untersuchten Mitgliedstaaten besteht insbesondere ein großer 
Bedarf an Informationen über Flottenregistrierung und Bestände, da diese beiden Variablen 
für eine nachhaltige Entwicklung der Branche eine große Rolle spielen.

Dieser Mangel ist darauf zurückzuführen, dass es angesichts der besonderen Merkmale des 
Sektors – geografische Streuung und Zersplitterung, geringer Umfang und große Vielfalt 
der Abläufe, Vorhandensein zahlreicher Anlandestellen und Verkaufsstellen, die nicht im-
mer zu demselben Zuständigkeitsbereich gehören, mangelnde Kontrolle, soziale Aspekte 
(geringes Ausbildungsniveau) usw. – kompliziert ist, Informationen zu erheben.

Eines der größten Hindernisse für die Entscheidungsfindung und die Gestaltung der Politik 
in Bezug auf die kleine Küstenfischerei ist der Mangel an zuverlässigen Daten und korrekten 
Informationen, insbesondere über die sozioökonomischen Aspekte der diesem Bereich zu-
zurechnenden Bevölkerungsgruppe.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung effektiver Planungs- und Manage-
mentsysteme zählt die Verfügbarkeit von Brancheninformationen über wirtschaftliche, so-
ziale, biologische und ökologische Faktoren.

Daher ist es unerlässlich, sämtliche Daten über die Küstenfischerei auf regionaler Ebene sy-
stematisch zusammenzustellen und zu dokumentieren.

Wettbewerb um die Ressourcen

Der Wettbewerb um ein und dasselbe Küstengebiet lässt sich wie folgt unterteilen:

• Wettbewerb unter gleichartigen Fischereifahrzeugen, die mit den gleichen oder unter-
schiedlichen Fanggeräten arbeiten.
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• Wettbewerb unter Fischern unterschiedlicher Fischereiarten, die mit unterschiedlichen 
Fanggeräten arbeiten. Dieser Wettbewerb um ein und dasselbe Küstengebiet findet zwi-
schen Küstentrawlern und handwerklichen Fischereifahrzeugen statt und ist teilweise 
darauf zurückzuführen, dass bestimmte Fanggründe gemeinsam genutzt werden, und in 
geringerem Maße auch auf die Tatsache, dass Trawler gelegentlich in die Fanggründe 
eindringen, die der handwerklichen Fischerei vorbehalten sind und in denen die Schlepp-
netzfischerei untersagt ist (so gibt es beispielsweise im Vereinigten Königreich aufgrund 
der schlechten Lage der Kabeljaubestände eine starke Konkurrenz zwischen der Weiß-
fischflotte und der Küstenfischereiflotte um die Kaisergranate).

• Das Eindringen von Booten aus anderen Mitgliedstaaten in die jeweiligen Hoheitsgewässer.

• Wettbewerb von Seiten neu entstehender Aktivitäten. So gewinnt die Hobbyfischerei in 
vielen Teilen Europas zunehmend an Bedeutung. Da sie formell nicht unter die Gemein-
same Fischereipolitik fällt, wird die Hobbyfischerei in vielen Fischereistatistiken nicht 
berücksichtigt, und es gibt keine zuverlässigen Informationen über diesen Bereich.

Obwohl es potenzielle Synergien zwischen Fischerei und Fremdenverkehr gibt und Letzterer 
insbesondere eine alternative Quelle neuer Arbeitsplätze und Märkte darstellt, kommt es in 
vielen Regionen zunehmend zu Spannungen zwischen der Hobbyfischerei und der 
kommerziellen Fischerei. Da die Hobbyfischerei in Zukunft noch zunehmen dürfte, ist mit 
weiteren Konflikten zwischen Berufsfischern und anderen Nutzern der Küstenressourcen zu 
rechnen, sofern nicht geeignete Maßnahmen mit Blick auf den Küstenbereich und die 
Vermarktung getroffen werden, denn beim Direktverkauf konkurrieren die Fänge der 
Hobbyfischer mit den Fängen der Berufsfischer.

Als Beispiel könnte Frankreich dienen, wo das Sportangeln Tradition hat und bestimmten 
Regelungen unterliegt, die Fänge jedoch nicht registriert werden. Sportangler müssen zwar 
eine Fanglizenz haben, aber das Angeln ohne Fanglizenz ist an der Tagesordnung, und es 
gibt kaum Kontrollen.

Ein weiteres Beispiel für den Wettbewerb um ein und dasselbe Küstengebiet ist die Tatsache, 
dass in Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten Königreich in zunehmendem Maße geschützte 
Meeresgebiete und Meereswindparks eingerichtet werden, die die Fischereitätigkeit behindern.

Wettbewerb um Arbeitskräfte

Darüber hinaus hat die Interaktion zwischen den verschiedenen Fischereiarten soziale Aus-
wirkungen durch das Überwechseln von Arbeitskräften von einer Flotte zur anderen. Mit-
unter findet der Wechsel von Arbeitskräften in beide Richtungen statt, wenn beispielsweise 
Besatzungsmitglieder aus der halbindustriellen Fischerei zu Eignern von Küstenfischerei-
booten werden oder Besatzungsmitglieder von Küstenfischereifahrzeugen wegen der besse-
ren Verdienstmöglichkeiten zu halbindustriellen Fischereifahrzeugen überwechseln.

Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

Bei der Anwendung der Rechtsvorschriften bestehen unter anderem folgende Mängel:
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• unkontrollierte Anlandungen in Häfen durch Boote aus EU-Mitgliedstaaten und aus 
Drittländern. Nach dem Gemeinschaftsrecht ist es für Fischereifahrzeuge mit einer Län-
ge von weniger als 10 m nicht verbindlich vorgeschrieben46, ein Fanglogbuch zu führen, 
was die Einhaltung der Bestimmungen über die Überwachung der Bestandserhaltung 
erschwert;

• unzureichende Verfolgung der Erzeugnisse über alle Vermarktungsstufen hinweg bis zum 
Endverbraucher (Rückverfolgbarkeit);

• in einigen Regionen ergeben sich die Probleme hauptsächlich aus der großen Zahl nicht 
registrierter Schiffe bzw. registrierter Schiffe, die sich nicht an die Vorschriften halten. 
Verschärft werden die Probleme oftmals durch das mangelnde politische und/oder finan-
zielle Engagement, wenn es darum geht, die Einhaltung der Rechtsvorschriften in den 
Küstengewässern zu überwachen und durchzusetzen.

Einige Mitgliedstaaten machen geltend, dass die Vorschriften nicht befolgt würden, weil die 
Fischer der Meinung sind, das Gemeinschaftsrecht sei verworren und demzufolge schwierig 
anzuwenden. Häufig sind gemeinschaftliche und nationale Rechtsvorschriften widersprüch-
lich. Eine der Hauptschwierigkeiten der gesetzlichen Regelung der kleinen Küstenfischerei 
ist die Notwendigkeit einer besseren Integration des Gemeinschaftsrechts und des nationa-
len Rechts. Die meisten Vorschriften sind auf die Hochseefischerei ausgerichtet und bringen 
somit der Küstenfischerei keinen Nutzen. Folglich stehen die Küstenfischer den betreffenden 
Maßnahmen sehr kritisch gegenüber und haben kaum Vertrauen in nationale und europä-
ische Regulierungsbehörden und -maßnahmen.

Die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften werden auch deshalb nicht eingehalten, weil sie 
mit immer höheren Kosten und untragbaren Belastungen für die Fischer verbunden sind.

Verwaltungsorgane

Angesichts des beschränkten Zugangs zur 12-Meilen-Zone obliegt die Verwaltung der Kü-
stenfischerei allein den Mitgliedstaaten. Daher hat jedes Land bzw. jede Region eigene Ver-
waltungsstrukturen entwickelt, die sich mit folgenden Problemen konfrontiert sehen:

• Fischer, Wissenschaftler, Verarbeitungsunternehmen und andere Akteure sind bei den 
Verwaltungs- und Entscheidungsabläufen unterrepräsentiert. Ein Beispiel für die Vertre-
tung sind die in Spanien geschaffenen „Cofradías“ (Berufsvereinigungen der Fischer), die 
die Einbeziehung in die Entscheidungsfindung verbessert haben, obgleich ihre Rolle noch 
verstärkt werden könnte. In Malta und Zypern gibt es dagegen keine Erzeugerorganisatio-
nen. In Polen ist man dabei, im Zuge der Anpassung des Landes an die gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften solche Gremien zu schaffen.

• Aufgrund seiner starken Zersplitterung und Streuung ist der Sektor insgesamt unterre-
präsentiert.

46 Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom 12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung 
für die gemeinsame Fischereipolitik.
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• Der Sektor ist sowohl in der gemeinschaftlichen als auch in der nationalen und regionalen 
Fischereipolitik unterrepräsentiert.

• Es gibt nur wenige Verwaltungsorgane, die speziell für die kleine Küstenfischerei zustän-
dig sind.

4.2.6. Sonstiges

Die Flotte der kleinen Küstenfischerei

Die EU hat Maßnahmen ergriffen, um die Kapazität der Fischereiflotte zu reduzieren und für 
ein besseres Gleichgewicht zwischen der Fangkapazität und den verfügbaren Fischereires-
sourcen zu sorgen. Daher ist die Anzahl der Boote rückläufig.

Auf Gemeinschaftsebene ist eine Überalterung der Küstenfischereiflotte zu verzeichnen, die 
sich nachteilig auf den Lebensstandard, die Arbeitsbedingungen sowie auf Gesundheits-
schutz und Sicherheit an Bord auswirkt. Die Überalterung bedeutet auch, dass die Flotte in 
geringerem Maße in der Lage ist, die Fänge zu bewältigen, Abfälle zu entsorgen und die Ver-
schmutzung durch Kraftstoffe zu verhindern oder zu mindern.

Die Fischereipolitik der Gemeinschaft fördert die Modernisierung und Überholung, sofern 
diese keine Erhöhung des Fischereiaufwands mit sich bringen. So werden im Rahmen der 
betreffenden Maßnahmen Schiffe mit einer geringeren Länge und Bruttotonnage gefördert, 
die immer mehr Anforderungen erfüllen müssen (Unterbringung, Sicherheit, Lagerung der 
Erzeugnisse usw.). Wird diesen Anforderungen nicht in angemessener Weise Rechnung ge-
tragen, so kann dies dazu führen, dass die Boote mit größeren Risikofaktoren behaftet sind.

Was die Überwachung im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik betrifft, so müssen 
alle Fischereifahrzeuge mit einem System ausgestattet sein, das ihre Ortung und Identifizie-
rung durch Fernüberwachungssysteme erlaubt. Diese Anforderung gilt jedoch nur für Fi-
schereifahrzeuge mit einer Länge über alles von mehr als 15 m (Artikel 22 der Verordnung 
(EG) Nr. 2371/2002).

Es ist schwierig, spezifische Daten über die Flottenregistrierung in den einzelnen Mitglied-
staaten zu finden. In Irland ist beispielsweise das Durchschnittsalter der Flotte trotz der 
Flottenmodernisierung im Rahmen von Plänen zum Austausch alter Fischereifahrzeuge 
sehr hoch, weil viele der registrierten Fischereifahrzeuge nicht mehr in Betrieb sind, aber 
nach wie vor über eine Lizenz verfügen. Daher vermittelt das Register nicht immer ein kor-
rektes bzw. realistisches Bild vom Fischereisektor.

Vor allem in Malta, Zypern und Polen besteht ein Mangel an Infrastruktureinrichtungen 
und Dienstleistungen an Land (Transport, Kühlung usw.).

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Die Überalterung der im Bereich der Küstenfischerei tätigen Bevölkerung und die Tatsache, 
dass die junge Generation nicht in ausreichendem Maße nachrückt, führen dazu, dass qua-
lifizierte Arbeitskräfte in diesem Sektor knapp sind.
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Daher wurden in einigen der untersuchten Mitgliedstaaten die freien Stellen nach und nach 
von ausländischen Kapitänen und Fischern besetzt, Daten über den Anteil der Küstenfischer, 
die aus Drittländern stammen, liegen jedoch nicht vor.

Ein weiteres Problem, das in einigen Mitgliedstaaten festgestellt wurde, besteht darin, dass 
ungelernte Arbeitskräfte aus Drittländern meist nicht lange in der Fischerei tätig sind. So-
bald ihr Aufenthaltsstatus geregelt ist, schauen sie sich nach einer Arbeit mit besseren Ver-
dienstmöglichkeiten um.

Begrenzter Zugang zu Finanzierungsquellen

Durch den schwierigen Zugang zu Finanzierungsquellen wird die Fähigkeit der Fischer be-
einträchtigt, Investitionen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu tätigen. Da die Fi-
nanzinstitute die Küstenfischerei als einen Sektor mit hohem Risiko einstufen, ist es manch-
mal sehr schwierig, ohne eine Bürgschaft Dritter (Familie), die durch Vermögen (Grundbesitz) 
abgesichert ist, eine Finanzierung zu erhalten.
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5. Bewertung der auswirkungen von rechtsvorschriften, 
die die küstenfischerei betreffen

Bei der Untersuchung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union zur Fischerei in den 
Gemeinschaftsgewässern fällt zunächst auf, dass die Küstenfischerei nur eine marginale 
Rolle spielt. In den Verordnungen und sonstigen Vorschriften über die Fischerei wird die 
handwerkliche Küstenfischerei nicht einmal genannt, um sie von der Hochseefischerei, der 
Küstenfischerei und der industriellen Fischerei abzuheben, die sich durch bestimmte Haupt-
merkmale unterscheiden, wie sie in den Verordnungen über finanzielle Beihilfen aufgeführt 
sind. In diesen Verordnungen sowie den Regeln des künftigen Europäischen Fischereifonds 
(EFF) ist die Küstenfischerei definiert und findet speziell bei den festgelegten Schwerpunk-
ten Berücksichtigung. Bei den Ausführungsindikatoren hingegen erfolgt eine Begrenzung 
lediglich auf die Anzahl der beteiligten Personen (Fischer und Familienangehörige).

Damit zeigt sich, dass die kleine Küstenfischerei in der Fischereipolitik der EG als marginal 
abgetan wird und ihr nicht die Bedeutung zukommt, die sie eigentlich verdient. Die Küsten-
fischerei sollte in der Gemeinschaftspolitik hinsichtlich der Mindestmerkmale definiert 
werden, die die Küstenfischereiflotte der Europäischen Union kennzeichnen. Bedenkt man, 
dass in der Küstenfischerei selektivere Fanggeräte zum Einsatz kommen, die Anlandung von 
Fisch zur Weiterverarbeitung täglich erfolgt, kleinere Schiffe eingesetzt werden usw., so soll-
te sie den Regelungen für die Sicherheit an Bord, die Qualität der Erzeugnisse, die Maschi-
nenleistung usw. entsprechend den Vorschlägen in der Verordnung über den Europäischen 
Fischereifonds47 unterliegen. In den Änderungsanträgen, die zu diesem Vorschlag für eine 
Verordnung im entsprechenden Bericht des Europäischen Parlaments48 enthalten sind, wird 
die Küstenfischerei ausdrücklich berücksichtigt und auf ihre besonderen Erfordernisse ein-
gegangen.

5.1. Definition der Küstenfischerei in der Gemeinsamen Fischereipolitik

In den Gemeinschaftsvorschriften für die Fischerei wird auf die Küstenfischerei nur im Zu-
sammenhang mit den Strukturfonds Bezug genommen. Somit handelt es sich um eine Fi-
schereitätigkeit, die nur zu Finanzierungszwecken definiert wird. Unberücksichtigt bleibt 
die Förderfähigkeit aufgrund des nachhaltigen Charakters der Fischereitätigkeiten, obwohl 
gerade die Küstenfischerei durch ihren handwerklichen Charakter zum gewünschten Ziel 
eines umweltfreundlichen und wirtschaftlich tragfähigen Betriebs beiträgt.

In den Gemeinschaftsvorschriften findet sich gelegentlich ein Hinweis auf die prekäre wirt-
schaftliche Lage des Fischereisektors und auf die Abhängigkeit der Fischerei von der jeweili-
gen Küstenbevölkerung. Gerade aber die Küstengemeinden hängen am stärksten von der 
Küstenfischerei ab, doch dieser Umstand spiegelt sich in den Gemeinschaftsvorschriften 
nicht wider.

47 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Europäischen Fischereifonds, KOM(2004) 497 endg.
48 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den 

Europäischen Fischereifonds, A6-0217/2005, 24. Juni 2005.
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Die Küstenfischerei wird wie folgt definiert:

„Im Sinne dieses Artikels gilt als, kleine Küstenfischerei‘ die Fischerei, die mit Schiffen mit 
einer Länge über alles von weniger als 12 m ausgeübt wird, und bei der nicht die in Tabelle 
2 von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2090/98 der Kommission vom 30. September 1998 
über die Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft genannten Schleppnetze verwendet 
werden.“

Artikel 11, Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die 
gemeinschaftlichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor. Im Entwurf der EFF-Verordnung sind ähnliche 
Bedingungen festgelegt.)

In der grundlegenden Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik49, d. h. der Verord-
nung über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik wird die Küstenfischerei nicht definiert. Diese Verordnung 
bezieht sich auf die Fischerei und die Aquakultur im Allgemeinen und nicht auf einzelne 
Fischereiarten, wobei insbesondere die Küstenfischerei keine Erwähnung findet. Zum An-
wendungsbereich der Verordnung wird eine Palette von Maßnahmen erwähnt, die die Fi-
scherei betreffen: Bestandserhaltung, Zugangsbedingungen und Marktorganisation. Inter-
essanterweise wird der Aquakultur unter den in der Verordnung genannten Funktionen ein 
besonderer Platz eingeräumt, andere Fischereitätigkeiten, die der Küsten- bzw. handwerkli-
chen Fischerei näher stehen und ebenso nachhaltig sind, werden nicht einzeln genannt.

Die Definition beruht auf der Art des Schiffes und des Fanggeräts (unter 12 m und ohne 
Schleppnetze), wobei eine geografische Unterscheidung nach dem Muster „Hochseefischerei 
– Küstenfischerei“, „Fischzucht in Binnengewässern – Fischzucht in Meeresgewässern“, 
„Binnengewässer-Fischerei – Meeresfischerei“ usw. nicht getroffen wird. Die Definition der 
EU verbindet also die Küstenfischerei nicht mit einem gegebenen geografischen oder mari-
timen Gebiet, so dass davon ausgegangen wird, dass diese Art des Fischfangs problemlos 
neben Fischereiarten betrieben werden kann, bei denen stärkere bzw. industriell arbeitende 
Schiffe verwendet werden. Die Längenbegrenzung der Schiffe (12 m) bietet den einzigen 
Hinweis auf die Tatsache, dass Schiffe dieser Art in den Küstengewässern eingesetzt werden, 
dem Raum also, der im Rahmen der GFP für die Bewirtschaftung durch die Mitgliedstaaten 
entsprechend den Vorgaben von Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 vorgesehen 
ist.

Wie auch immer, in Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik, in der der 
Zugang zu Gewässern und Ressourcen geregelt ist, wird in Anhang I der „Zugang zu Küsten-
gewässern“ genannt, d. h. der Zugang zur 6-bis-12-Meilenzone, in der die Schiffe der Kü-
stenfischerei traditionell operieren (Artikel 17). Spezielle Regeln für die handwerkliche Fi-
schereitätigkeit sind aber nirgends festgelegt und werden auch nicht erwähnt.

49 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik, ABl. L 358 vom 
31.12.2002, S. 59-80.
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Obwohl in den Gemeinschaftsvorschriften über die Fischerei hauptsächlich die Hochsee-, 
die Küsten- und die industrielle Fischerei berücksichtigt werden, darf die kleine Küstenfi-
scherei nicht außer Acht gelassen werden, sondern erfordert vielmehr spezielle Regelungen. 
Das gilt für die Fischerei „bis zu einer Entfernung von 12 Seemeilen von den Basislinien“ ei-
nes Mitgliedstaats, für die die Mitgliedstaaten das Recht haben, „dem Fischfang Fischerei-
fahrzeuge vorzubehalten, die von Häfen der angrenzenden Küste aus traditionell in diesen 
Gewässern fischen“. Vielleicht kann an diesem Punkt angesetzt werden, um die kleine Kü-
stenfischerei ins Spiel zu bringen.

Was die Definition der kleinen Küstenfischerei angeht, so wird in den Gemeinschaftsrechts-
vorschriften nicht einheitlich das Konzept vertreten, dass auf dem Hoheitsgebiet sämtlicher 
Mitgliedstaaten Küstenfischerei betrieben wird.

Der Hauptzweck der für die Küstenzone zwischen 6 und 12 Meilen geltenden Vorschriften 
bestand darin, die Fischereiressourcen durch die Beschränkung des Zugangs auf Schiffe der 
kleinen Küstenfischerei zu schützen, da diese die Ressourcen im Allgemeinen weniger bela-
sten. Überdies sollten als Beitrag zur Erhaltung des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges 
die traditionellen Fischereitätigkeiten geschützt werden.

Hier kommt das Subsidiaritätsprinzip zur Anwendung, da es gemäß den neuen GFP-Rege-
lungen den Mitgliedstaaten überlassen wird, die Vorschriften für die Zone von 6 bis 12 Mei-
len festzulegen. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Bestimmung einer gemeinsamen 
Definition einer in jedem Mitgliedstaat spezifischen und einzigartigen Tätigkeit müssen die 
Mitgliedstaaten dem Subsidiaritätsprinzip folgend in ihren nationalen Strategieplänen und 
Umsetzungsprogrammen geeignete Definitionen und Bewirtschaftungsleitlinien festlegen.

5.2. Regeln für den Zugang zu den Ressourcen und die kleine  
Küstenfischerei

Schwierigkeiten ergeben sich auch bei der Regelung des Zugangs der Küstenfischerei zu den 
Ressourcen. In den Verordnungen der EG finden sich Regeln für die Hochseefischerei und 
die industrielle Fischerei, Abkommen mit Drittstaaten, Fischereiabkommen, Regeln für die 
zulässigen Gesamtfangmengen usw. Da die Küstenfischerei jedoch in der Nähe der Küste 
durchgeführt wird, fällt sie meist in den Regelungsbereich der Mitgliedstaaten, die für die 
12- bzw. 6-Meilen-Zone (je nach Mitgliedstaat) zuständig sind.

Die Fragen des Managements der Küstenfischerei sind bislang im Rahmen der Gemeinsa-
men Fischereipolitik keiner ordentlichen Lösung zugeführt worden, da die Festlegung einer 
für alle Mitgliedstaaten gültigen Definition der Küstenfischerei auf Schwierigkeiten stößt.

Die Küstenfischerei fungiert als wichtiger Arbeitgeber, besonders in Gebieten mit einem ge-
ringen Angebot an Alternativen und übt, sofern sie vernünftig betrieben wird, einen gerin-
geren Einfluss auf die Ressourcen aus. Daher sollte der Küstenfischerei eine spezifischere 
Behandlung zuteil werden, zu der es im Rahmen der GFP noch nicht gekommen ist. Küsten-
fischerei betreibende Unternehmen könnten in den Genuss eines besonderen Förderpro-
gramms mit sehr speziellen Voraussetzungen für die Förderfähigkeit gelangen, was eine  
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einheitliche Definition der „kleinen Küstenfischerei“ und die „Abhängigkeit von der Fischerei“ 
einschließt. Die Auswirkungen auf den Wettbewerb dürften natürlich nicht allzu groß sein.

5.3. Weitere Aspekte der Verordnung (EG) nr. 2371/2002

Nach der Verordnung über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen 
im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik brauchen Schiffe mit einer Länge von weniger 
als 15 m nicht mit Systemen zur Ortung und Identifizierung ausgestattet zu werden. Damit 
liegt ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für die Küstenfischerei vor, durch das sie sich 
von der industriellen Fischerei und der Hochseefischerei abhebt. In der Verordnung über 
regionale Beratungsgremien wird die besondere Natur der Küstenfischerei nicht erwähnt. 
Die Rede ist lediglich von Meeres- bzw. Fischereizonen sowie von Aquakultur, ohne Unter-
scheidung nach Arten der Fischereitätigkeit. So sollen regionale Beratungsgremien geschaf-
fen werden, um Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 genüge zu tun, in dem die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten in der 12-Seemeilen-Zone festgelegt sind, und um eine 
direktere Beteiligung an der GFP zu gewährleisten.

5.4. FIAF-Regelungen

EG-Verordnungen über die Küstenfischerei kommt eine sehr große Bedeutung zu, da der 
Fischereifonds in zweierlei Hinsicht von Wert ist, und zwar als Maßnahmen zur Bewirt-
schaftung der Ressourcen begleitendes gemeinschaftliches Finanzierungsinstrument im 
Rahmen der GFP und als Mittel zur Förderung des Zusammenhalts innerhalb der Bevölke-
rungsgruppen und geografischen Gebiete mit engen Bindungen zur Fischerei.

5.4.1. Verordnung (EG) Nr. 1421/2004

In der Verordnung (EG) Nr. 1421/200450 vom 19. Juli 2004 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaft-
lichen Strukturmaßnahmen im Fischereisektor heißt es in Erwägungsgrund 4: „Schutz und 
Entwicklung aquatischer Ressourcen bedeuten nicht nur seeseitige Maßnahmen“, doch an-
ders als zu erwarten wäre, wird der Schutz der Küstenressourcen durch die Küstenfischerei 
mit keinem Wort erwähnt. Bezug wird in der Verordnung lediglich auf „anadrome und kata-
drome Arten … in Binnengewässern“ genommen, ohne dass es in diesem Zusammenhang 
einen speziellen Verweis auf die Küstenfischerei gibt.

In der Verordnung werden Maßnahmen, die sich auf die Aquakultur beziehen, als Schwer-
punkt festgelegt, womit auf das Strategiepapier der Kommission vom 19. September 2002 
für die nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur reagiert wird. Die Finanzie-
rung richtet sich somit auf Ziele wie die „Verbesserung traditioneller Aquakulturtätigkeiten, 
die für die Erhaltung der Sozial- und Umweltstruktur bestimmter Gebiete entscheidend 
sind.“ Für Aktivitäten der Küstenfischerei finden sich in der Verordnung keine vergleichba-
ren Festlegungen.

50 Verordnung (EG) Nr. 1421/2004 des Rates vom 19. Juli 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2792/1999 zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für die gemeinschaftlichen Struktur-
maßnahmen im Fischereisektor, ABl. L 260 vom 6.8.2004, S. 1-5.
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5.5. Registrierung der Fischfangtätigkeiten

Die Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 über das Fische-
reiflottenregister der Gemeinschaft enthält keinen besonderen Hinweis auf Küstenfischerei-
schiffe. Dies ist besonders merkwürdig in Anbetracht des Umstands, dass die Küstenfische-
rei durch die Art der Fahrzeuge definiert wird: Schiffe mit einer Länge von weniger als 
12 m.

5.6. Die Vorschläge der Europäischen Kommission im Zusammenhang 
mit der Küstenfischerei im mittelmeer

In sechs der zehn Mitgliedstaaten, die Gegenstand der Untersuchung sind, liegt die Küste 
ganz oder teilweise am Mittelmeer. Somit entfallen, wie aus der nachstehenden Tabelle her-
vorgeht, 48 % der gesamten Flotte der untersuchten Staaten auf die Küstenfischerei im Mit-
telmeer: Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Spanien und Zypern. Bezieht man alle 
untersuchten Staaten ein, so weisen Griechenland und Italien den größten Flottenanteil 
auf.

Tabelle 15 —  Anteil der mittelmeer-Küstenfischereiflotte in den untersuchten  
mittelmeer-mitgliedstaaten

Flotte 
insgesamt

mittelmeer-
flotte 

insgesamt

mittelmeer-
flotte < 12 m

Anteil der 
gesamten 

mittelmeer-
flotte an der 

gesamten 
Flotte des mS 

in %

Anteil der 
gesamten 

mittelmeer-
flotte < 12 
m an der 

mittelmeer-
flotte 

insgesamt

Anteil der 
gesamten 

mittelmeer-
flotte < 12 
m an der 
gesamten 
Flotte des 

untersuchten 
mS

EU (untersuchte MS) (*) 72 714,00 43 260,00 35 000,00 48 %

Frankreich (**) 7 872 1 656 1 421 21 % 86 % 4 %

Griechenland (**) 18:583 18 583 17 442 100 % 94 % 43 %

Italien (**) 14 417 14 417 9 758 100 % 68 % 33 %

Malta (***) 2 133 2 133 2 021 100 % 95 % 5 %

Spanien (**) 13 425 3 918 2 116 29 % 54 % 9 %

Zypern (***) 897 897 821 100 % 92 % 2 %
(*) Untersuchte MS insgesamt (einschließlich der Nicht-Mittelmeeranrainer).
(**) Angaben aus dem Flottenregister 07/2005.
(***) Angaben von Eurostat, 2004.

Quelle: Zusammenstellung des Verfassers anhand von Angaben aus dem Flottenregister der GD Fischerei und maritime Angelegenheiten, 5. Juli 2005, und von 
Eurostat 2004.

Aus dieser Darstellung ist der Anteil der Mittelmeerflotte an der Gesamtflotte der zehn un-
tersuchten Mitgliedstaaten ersichtlich, wobei auf die einzelnen Mittelmeerstaaten ein un-
gleicher Anteil entfällt. Während in Griechenland, Zypern, Malta und Italien die gesamte 
Flotte im Mittelmeer tätig ist, beläuft sich der Anteil in Frankreich und Spanien mit 21 % 
bzw. 29 % auf niedrigere Werte. Andererseits zeichnet sich die Mittelmeerflotte dadurch aus, 
dass 81 % der Schiffe weniger als 12 m lang sind. In allen Staaten, die über eine Mittelmeer-
küste verfügen, betreibt die Mittelmeerflotte zu über 50 % Küstenfischerei. Besonders ausge-
prägt ist das in Zypern, Griechenland und Malta, wo der Anteil dieser Fahrzeugart bei über 
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90 % liegt. Die Bedeutung der Anwendung von Gemeinschaftspolitiken für die Küstenfi-
scherei ist folglich für die einzelnen Staaten unterschiedlich groß. An Bedeutung gewinnt 
die Gemeinschaftspolitik in den Ländern, in denen der prozentuale Anteil der Mittelmeer-
flotte an der Gesamtflotte hoch ist.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission über die Reform der Gemeinsamen Fischerei-
politik (GFP)51, die den Anstoß zur Überprüfung und für den neuen Ansatz dieser Politik ab 
2003 gab, hatte insbesondere das Fischereimanagement im Mittelmeer zum Gegenstand. 
Dabei wird auf der Grundlage, dass die GFP allgemein auf den Mittelmeerraum anwendbar 
ist, Aufmerksamkeit für die Besonderheiten der Region verlangt, die im Folgenden in diesem 
Abschnitt erläutert werden.

Im Zusammenhang mit den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen für die Fi-
schereipolitik in diesem Raum zielte die koordinierte Initiative der beteiligten Mitgliedstaa-
ten darauf ab, größere Fischereischutzzonen zu schaffen, die Bestände weit wandernder Ar-
ten und anderer gemeinsamer Arten auf Gemeinschaftsebene zu bewirtschaften, die 
derzeitigen technischen Erhaltungsmaßnahmen im Mittelmeer, wie z. B. die Maschenöff-
nungen und Mindestanlandegrößen, zu überprüfen, den Fischereiaufwand auf gemeinsame 
Bestände zu beschränken, ein nationales Managementsystem für andere Fragen innerhalb 
der 12-Seemeilen-Zone einzurichten und die Zusammenarbeit auch zwischen Fischerver-
bänden zu fördern. Die Vorschläge für die Entwicklung und Umsetzung der GFP-Reform 
umfassten daher einen Aktionsplan für das Fischereimanagement im Mittelmeer, der im 
Oktober 2002 zum so genannten Aktionsplan der Gemeinschaft für die Erhaltung und nach-
haltige Nutzung der Fischereiressourcen im Mittelmeer im Rahmen der Gemeinsamen Fi-
schereipolitik führte.

In diesem Plan werden die Besonderheiten und zugleich die Bedeutung der Fischerei in die-
ser Region anerkannt. Der Plan sieht u. a. ein gemeinsames Vorgehen bei der Einführung von 
Schutzzonen, die Verwendung des Fischereiaufwands als wichtigstes Fischereimanagement-
system, die Verbesserung der Fischereimethoden zur Verringerung der nachteiligen Folgen 
für die Fischbestände und zum Schutz der Meeresökosysteme sowie die internationale Zu-
sammenarbeit zur Verbesserung der Bewirtschaftung derartiger Regionen vor.

Als Besonderheiten der Mittelmeerfischerei werden im Aktionsplan der Gemeinschaft für 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Mittelmeer im Rahmen 
der Gemeinsamen Fischereipolitik52 folgende Punkte genannt:

• Überfischung der Bestände, vor allem der Grundfisch- und der kleinen pelagischen Ar-
ten.

• Ausgeprägter handwerklicher Charakter: Wie bereits dargelegt, besteht die Mittelmeer-
Fischereiflotte zu 81 % aus Fahrzeugen mit einer Länge von unter 12 m, Fischer ist zum 
Teil als Amateur- oder Teilzeitfischer tätig, in einigen Fällen saisonaler Charakter ihrer 
Tätigkeit usw.

51 Mitteilung der Kommission über die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik („Fahrplan“), 28.5.2002, 
KOM(2002) 181 endg.

52 KOM(2002) 535 endg., 9.10.2002.
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• Die Fangmengen sind zwar gering, mit ihrem wirtschaftlichen Wert auf dem Markt wer-
den jedoch höhere Preise als in anderen EU-Gewässern erzielt.

• Bis zum jetzigen Zeitpunkt Fehlen von ausschließlichen Wirtschaftszonen. Nur in ganz 
vereinzelten Fällen sind Fischereischutzzonen festgelegt worden, wie etwa im Falle Mal-
tas die 25-Meilen-Zone.

• Geringe Überschneidung der Fangtätigkeiten der Flotten der einzelnen Staaten; begrenzte 
Ausdehnung der nationalen Gewässer, Auslaufen nur für kurze Zeit (einige Tage) und gerin-
ge Ausdehnung der kleinen Küstenfischerei. Allerdings sollten die weit wandernden Arten 
wie auch die Bestände anderer gemeinsamer Arten, wie sie von der Allgemeinen Kommissi-
on für die Fischerei im Mittelmeer und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO) bestimmt wurden, nicht außer Acht gelassen werden. Neue Fischereimethoden und 
der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse haben dazu beigetragen.

• Die geografische Verteilung der Anlandestellen für die Küstenfischerei in Gebieten, in 
denen die Kommunikation untereinander nur in sehr geringem Maße besteht und zudem 
eine Knappheit an Infrastruktureinrichtungen für Erstverkäufe und Handel herrscht: All 
dies wirkt sich negativ auf die Kontrolle und Überwachung sowie die Entwicklung eines 
Handelssystems aus, mit dem sich die Bedingungen für alle Akteure innerhalb der Wer-
tekette verbessern würden.

• Umweltfaktoren müssen berücksichtigt werden, da die Fischereitätigkeiten in der Nähe 
der Küsten erfolgen. Es bestehen zwei Hauptgefahren: der Verlust an biologischer Vielfalt 
und die Schädigung der natürlichen Lebensräume.

• In diesen Fischereizonen finden neben der kleinen Küstenfischerei andere Tätigkeiten 
statt. So ist im Mittelmeerraum der Druck des Fremdenverkehrs sehr stark. Zum Frem-
denverkehr und Freizeitbereich kann Fischerei gezählt werden, die zu anderen als kom-
merziellen Zwecken betrieben wird.

• Ein weiterer im Aktionsplan erwähnter Aspekt ist die fehlende Verknüpfung der Manage-
mentmaßnahmen, die für dem innerstaatlichen Recht unterstehende Fischereigründe ge-
troffen werden, mit den Bemühungen der Wissenschaft.

Im Zusammenhang mit dem Management des Sektors ist die Mittelmeerfischerei im Akti-
onsplan in drei Kategorien eingestuft: Fang weit wandernder Arten, bei denen das Manage-
ment durch die Gemeinschaft (innerhalb der regionalen Fischereiorganisationen) erfolgen 
sollte; Fang von gemeinsamen Grundfisch- und kleinen pelagischen Beständen bzw. Fang in 
gemeinsamen Gebieten, der auf Gemeinschafts- oder internationaler Ebene von der Allge-
meinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer geregelt werden muss. Und schließlich 
die Fänge von Beständen in dem innerstaatlichen Recht unterstehenden Gewässern, für die 
in dem Plan festgelegt wird, dass das Management bei den nationalen Behörden verbleibt.

Unter den Zielen, die vom Aktionsplan im Zusammenhang mit der kleinen Küstenfischerei 
gesteckt werden, sollte die Behandlung von Umweltschutzfragen zum Zeitpunkt der Umset-
zung der Fischereipolitik an erster Stelle stehen, d. h. es sollten stets die Erfahrungen be-
dacht werden, die handwerkliche Fischer mit berufsständischen Verbänden gemacht haben, 
und es sollten die Ertragsfähigkeit und Durchführbarkeit der Fischereitätigkeiten gewährlei-
stet werden.
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Was das im Aktionsplan vorgeschlagene Management auf geeigneter Ebene betrifft, so stellt 
die Tatsache, dass das Management der Küstenfischerei für bestimmte Arten auf lokaler 
oder nationaler Ebene verbleibt, eine Chance sowie die Anerkennung der Fähigkeit der loka-
len Behörden dar, die Tatsachen des Sektors zu erfassen und rascher handeln zu können. 
Zugleich aber bietet es durch die Feststellung, dass das Handeln der Gemeinschaft dort not-
wendig bleibt, wo die Fischerei transnationaler Dimension ist, beträchtliche Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit zwischen Akteuren des Sektors in verschiedenen Regionen. All dies 
könnte den Weg für Erfahrungen mit einer Pilotzusammenarbeit zwischen den Akteuren 
aus dem Sektor der kleinen Küstenfischerei bereiten, die mittelfristig auf andere Küstenge-
biete nicht nur im Mittelmeerraum ausgeweitet werden könnte.

Im Aktionsplan sind insbesondere die folgenden Gemeinschaftsmaßnahmen vorgesehen:

• Bestimmung von Fischereischutzzonen in Abstimmung mit den betreffenden Mitglied-
staaten.

• Festlegung von Maßnahmen mit dem Ziel, den Fischereiaufwand zu verringern, um eine 
nachhaltige Nutzung der Bestände zu gewährleisten: Erteilung angemessener Lizenzen, 
Verringerung sowohl der Flotte als auch der Fangtage und Errichtung eines Systems zur 
Ortung von Schiffen durch Satelliten, Festlegung zulässiger Gesamtfangmengen für be-
stimmte Arten wie Schwertfisch und andere weit wandernde Arten. Weitere wichtige 
Schritte, die die Kommission vorschlägt, sind die Überarbeitung der Merkmale der Fang-
geräte und das integrierte Küstenzonenmanagement im Mittelmeer sowie die Überarbei-
tung der Regeln für die Sportfischerei.

• Stärkung und verbesserte Organisation der wissenschaftlichen Kenntnisse als Grundlage 
für die Erstellung aussagekräftigerer Gutachten. Schließlich ist die Errichtung des Regio-
nalen Beratungsgremiums für das Mittelmeer unter Beteiligung von Vertretern des Sek-
tors ein Punkt, der hervorgehoben zu werden verdient.

Hinsichtlich der sozioökonomischen Entwicklung besteht ein besonderer Aspekt des Akti-
onsplans in dem Zusammenhang zwischen der GFP und anderen strukturpolitischen Maß-
nahmen im Mittelmeerraum. Das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei wird 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen, für das Mittelmeer geltenden Schritte wohl 
kurzfristig mildern. Es gibt andere Aspekte, die von diesem Instrument nicht erfasst werden, 
wohl aber von der Strukturpolitik der EU, beispielsweise Maßnahmen mit dem Ziel, die 
nachteiligen Auswirkungen der geografischen Verteilung der Anlandestellen in dem Gebiet 
durch den Ausbau beispielsweise des Erstverkaufs- und Handelssystems abzuschwächen. Je-
doch könnten und sollten in diesem Zusammenhang auch andere Arten von finanziellen 
Maßnahmen auf der Grundlage der Strukturfonds erwogen werden: Ausbildung von Vertre-
tern des Sektors in Tätigkeiten auf dem Gebiet des handwerklichen Meeresfremdenverkehrs, 
Marktorganisation, berufliche Bildung der jungen Generation usw.

Dieser Aktionsplan geht das Fischereimanagement im Mittelmeer von einem multilateralen 
Standpunkt aus an und legt allen Maßnahmen, die bei der Entwicklung eines solchen Plans 
durchgeführt werden sollen, stets die Besonderheiten der Fischerei in der Region zugrunde, 
was gleichermaßen die aktive Beteiligung des Sektors (überwiegend handwerklicher Fischer) 
und die nachhaltige Entwicklung der Küstenzonen im Mittelmeerraum bedingt.
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Schließlich ist auch die Tatsache hervorzuheben, dass die für das Mittelmeer geltende Fi-
schereipolitik zwar kein gesonderter Gegenstand der fünf Schwerpunkte für Maßnahmen 
ist, die im Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung zur Schaffung des 
Europäischen Fischereifonds53 genannt werden, dass aber einer dieser Schwerpunkte die 
nachhaltige Entwicklung der Küstenfischereigebiete betrifft. Eines der Ziele dieses Schwer-
punkts, die sozioökonomische Entwicklung der Küstengebiete, ragt ebenso heraus wie die 
optimale Nutzung der Fischerei- und Aquakulturprodukte. Dazu wären Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung des Beschäftigungsniveaus in den Küstengebieten notwendig, in denen 
sich die Entwicklung des Fischereisektors schwierig gestaltet, und die Tätigkeit müsste di-
versifiziert werden, z. B. dadurch, dass sie auf die Vergnügungsfischerei oder Segeln ausge-
richtet wird. Ebenso gilt die Erneuerung von Küstengebieten durch den Schutz ihrer natür-
lichen und kulturellen Werte als Schritt, für den Beihilfen des künftigen Europäischen 
Fischereifonds gewährt werden könnten; darüber hinaus die Schaffung von Netzwerken der 
Zusammenarbeit zur Verbindung der Küstengebiete verschiedener MS untereinander und 
zur kommerziellen Verwertung von Meeresprodukten. Um die unmittelbar an der Fischerei 
in Küstenzonen beteiligten Akteure einzubinden, schlägt die Kommission vor, lokale Part-
ner zur Bildung von Zusammenschlüssen heranzuziehen, die als „Aktionsgruppen Fische-
rei“ bezeichnet werden könnten.

Der Europäische Fischereifonds sieht in einem anderen Artikel – und zwar im Rahmen der 
Schwerpunkte – „Maßnahmen zur Anpassung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte“, Bei-
hilfen für die Küstenfischerei vor, die hauptsächlich auf die Verbesserung der Produktwert-
kette, die Verringerung des Fischereiaufwands und den Schutz der Ressourcen sowie die 
Förderung des Einsatzes technischer Innovationen ohne Erhöhung des Fischereiaufwands 
gerichtet sind. Die Finanzierung bestimmter EU-Fischereihäfen wird durch einen anderen 
Artikel des Vorschlags abgedeckt, der die Verbesserung der Bedingungen für die Anlandung, 
Behandlung und Lagerung bzw. die Verbesserung der Anlagen für Wartung oder Reparatur 
der Fahrzeuge sowie die Förderung eines computergestützten Verwaltungssystems für die 
Fischereitätigkeit in diesen Häfen betrifft.

Wie sich zeigt, stimmen alle Verbesserungsaspekte in hohem Maße mit den Besonderheiten 
und Schlüsselaspekten überein, die in dieser Untersuchung für die Mittelmeerländer ermit-
telt wurden, wo, wie bereits erwähnt, zu einem großen Teil Küstenfischereifahrzeuge zum 
Einsatz kommen.

Schließlich enthält der Vorschlag der Kommission für die künftige Gemeinsame Fischerei-
politik keinen spezifischen und unmittelbaren Ansatz in Bezug auf das Fischereimanage-
ment im Mittelmeer. Allerdings stehen unter Berücksichtigung der Ausführungen in diesem 
Absatz die für das gesamte Gebiet der EU erwogenen allgemeinen Maßnahmen nicht im 
Gegensatz zu den Besonderheiten und gegenwärtigen Bedingungen der Mittelmeerfischerei. 
Außerdem bedeuten sie eine Unterstützung der sozioökonomischen Entwicklung dieser Ge-
biete.

53 KOM(2004) 497 endg.
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5.7. neue Perspektiven

Bei den im Vorschlag für eine Verordnung über den EFF vorgeschlagenen Maßnahmen54 
handelt es sich um Instrumente zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Fischerei-
gebiete. Gerade die Küstenfischerei ist eine Tätigkeit, die die Voraussetzungen für eine ver-
nünftige und nachhaltige Nutzung erfüllt. Überdies weist sie über die sektorale Dimension 
hinaus eine territoriale Dimension auf, weil sie mit von der Fischerei abhängigen Gebieten 
verbunden ist. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass die in der Küstenfischerei tätigen 
Fischer Angehörige von Küstengemeinschaften sind, die in hohem Maße von der Fischerei 
abhängen.

Im Vorschlag für einen neuen EFF gehört die Küstenfischerei zum ersten Schwerpunkt: „An-
passung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte“. Dieser Politikbereich schließt Investitionen 
an Bord von Fischereifahrzeugen, Beihilfen für die Küstenfischerei und sozioökonomische 
Maßnahmen ein.

Die Entschließung des Europäischen Parlaments55 zu dem Vorschlag für einen EFF äußert 
sich recht ausführlich, was die Änderungsanträge zur Abrundung und Verbesserung des 
Beihilfesystems für die Küstenfischerei betrifft, vor allem im Zusammenhang mit den Bei-
hilfen für die Erneuerung der Flotte, die Maschinenleistung usw. Es handelt sich um eine 
ganze Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, die Sicherheit an Bord dieser Schiffe zu erhöhen, 
da zahlreiche Fahrzeuge mit einer Länge von unter 12 m veraltet sind.

Neben den in der Entschließung des Europäischen Parlaments genannten Maßnahmen soll-
ten weitere Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehören die Beibehaltung von Anreizen zur 
Erneuerung der Schiffe, um die integrierte Entwicklung der Küstenzonen zu unterstützen 
und die Sicherheitsausrüstung an Bord sowie den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu 
verbessern; ebenso würden Pauschalbeträge als Anreiz für kollektive Maßnahmen dazuge-
hören, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 2972/99 vorgesehen sind.

Von den sozioökonomischen Maßnahmen im Rahmen des EFF ließen sich die Diversifizie-
rung zur Förderung der Aufnahme weiterer Tätigkeiten, die berufliche Weiterbildung in be-
stimmten Fischereigebieten, die Anreize für junge Arbeitnehmer usw. am ehesten auf die 
Küstenfischerei übertragen.

Mit Artikel 27 des neuen EFF dürfte die sehr spezielle Merkmale aufweisende Küstenfische-
rei, bei der sich eine nachhaltigere, weniger aggressive Fischerei mit dem gewünschten inte-
grierten Management von Küstenzonen verbindet, gezielter gefördert werden.

Die Artikel des EFF über den Schwerpunkt „Maßnahmen von allgemeinem Interesse“ könn-
ten sich als sehr bedeutsam für die Küstenfischerei erweisen. In der Entschließung des Euro-
päischen Parlaments wird zu Recht vorgeschlagen, andere Maßnahmen wie die Finanzie-
rung von Forschungsvorhaben, eine sektorweite Schulung in Bezug auf ökologische 

54 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Europäischen Fischereifonds, KOM(2004) 497 endg.
55 Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den 

Europäischen Fischereifonds, A6-0217/2005, 24. Juni 2005.
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Nachhaltigkeit, die Einrichtung von Erzeugerorganisationen in der Küstenfischerei – die 
noch sehr selten sind –, eine unmittelbarere Beteiligung an der GFP und die Ausbildung in 
Vermarktungspraktiken aufzunehmen. Der soziokulturelle und berufliche Charakter der 
Küstenfischerei passt hervorragend mit den Erfordernissen der Maßnahmen von allgemei-
nem Interesse zusammen. Daher sollte es mehr Maßnahmen geben, die für diese Gruppe in 
Frage kommen.

Eine Unterstützung von Kampagnen zur Förderung des Images des Sektors und zur Förde-
rung der Produktqualität, wie sie in dieser Entschließung vorgeschlagen wird, wäre für die 
Küstenfischerei wertlos, da sie in öffentlichen Gremien im Vergleich zur Hochsee- und Indu-
striefischerei unterrepräsentiert ist.

Der Änderungsantrag über „begleitende Maßnahmen zur Förderung der Chancengleich-
heit“ ist für die Küstenfischerei von besonderem Nutzen, denn dort ist eine größere Zahl von 
Frauen beschäftigt. In der EU sind Frauen in der Küstenfischerei stärker vertreten als in der 
Industriefischerei.

Der Abschnitt über den Schwerpunkt „nachhaltige Entwicklung der Fischereigebiete“ ist für 
die Küstenfischerei wegen ihrer geografischen Lage ebenfalls von großer Bedeutung. Von 
besonderem Interesse für die Küstenfischerei ist die Entschließung des EP zur Förderung des 
Fischereitourismus und ähnlicher Tätigkeiten, die in einigen Regionen bereits betrieben 
werden.

Bei diesem Schwerpunkt ist die Küstenfischerei eng mit den Strategien für ein integriertes 
Management der Küstenzonen verknüpft, und die Beihilfen für gemeinsame Projekte sollten 
diesen Zusammenhang widerspiegeln.

Die Küstenfischerei, die in enger Verbindung mit bestimmten Küstengebieten steht, würde 
aus der Finanzierung von Projekten zur Erhaltung der Beschäftigung durch Diversifizierung 
und Umstrukturierung und zur Förderung der Umweltqualität an den Küsten durch ge-
meinsame Bemühungen beträchtlichen Nutzen ziehen.

Die jüngste Initiative zur Reform der GFP zielt u. a. darauf ab, „die GFP durch ein integrier-
tes Küstenzonenmanagement mit anderen Politiken zusammenzuführen“. In Anbetracht 
der engen Verknüpfung zwischen Küstenfischerei und Küstengebieten und der Tatsache, 
dass diese Art der Fischerei überwiegend von der örtlichen Bevölkerung betrieben wird, 
könnten Maßnahmen im Rahmen des EU-Küstenzonenmanagements (KZM) mit der nach-
haltigen Küstenfischerei verbunden werden.
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6. Perspektiven im bereich der kleinen küstenfischerei

Dieses Kapitel liefert einerseits eine Diagnose der aktuellen Lage und zeigt andererseits die 
Tendenz in der Küstenfischerei in der nahen Zukunft auf.

Es stützt sich auf die bei der Bestandsaufnahme gewonnenen Informationen, den Vergleich 
der spezifischen Fragen, denen sich die Küstenfischerei in der Europäischen Union gegen-
übersieht, und die Analyse der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft (Gemeinsame Fische-
reipolitik und Vorschlag für den neuen Europäischen Fischereifonds), wobei versucht wird, 
diejenigen Merkmale des Sektors herauszuarbeiten, die der Verstärkung oder Korrektur be-
dürfen, um die industrielle Entwicklung der Küstenfischerei zu unterstützen.

Diese Diagnose wird mittels einer SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen, Chancen-Risiken) 
vorgenommen, da diese ein einfaches und nützliches Instrument für die Darstellung der 
Ergebnisse bildet. Es sollte schließlich noch darauf hingewiesen werden, dass zwar einige der 
in nachstehender Tabelle aufgeführten Aspekte nicht allen zehn untersuchten Ländern ge-
meinsam sind, doch macht es der Grad der Wichtigkeit bei vielen von ihnen notwendig, sie 
bei einer Analyse des Sektors zu berücksichtigen. Die repräsentativsten Aspekte der aktuel-
len Lage des Sektors wurden daher bei dieser Analyse berücksichtigt:
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Schwächen
Abneigung gegen technische Innovationen wegen 
des traditionellen Charakters der Fischereige-
meinschaften;
Alterung der Fischereigemeinschaft;
niedriger Ausbildungsstand der in der Fischerei 
tätigen Bevölkerung;
Anzahl der in der Fischerei tätigen Frauen ist ge-
ring;
fehlende Einkommensstabilität für Fischer;
Einkommenssystem stark vom Fangaufkommen 
abhängig;
Knappheit an verfügbaren Arbeitskräften;
verfügbare bzw. vorhandene Arbeitskräfte weisen 
niedriges Qualifikationsniveau auf und sind nur 
zeitweilig in diesem Bereich tätig;
Überfischung einiger verfügbarer Bestände;
veraltete Flotte führt zu geringem Fangaufkom-
men;
Fischereitätigkeiten haben stark saisonalen Cha-
rakter;
Fischer treffen keine angemessenen Hygiene-/Ge-
sundheitsmaßnahmen zur Konservierung fri-
scher Erzeugnisse während des Produktionspro-
zesses. Dies schränkt die Absatzmöglichkeiten 
ein und verringert den Wert des Erzeugnisses;
erhebliche Streuung der Anlandestellen, was 
Kontrollen, die Organisation des Transports und 
die Vermarktung erschwert;
fehlende Kenntnisse der Fischer im Bereich der 
Vermarktung;
Erstverkauf-Organisationsformen, durch die die 
Rationalisierungsmöglichkeiten des Prozesses 
entwickelt und gesteigert werden könnten, kaum 
vorhanden;

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Risiken
Es gibt keine amtliche Definition der Küstenfischerei 
auf der Grundlage eindeutiger, von allen Mitglied-
staaten beschlossener und angewendeter Kriterien;
die junge Generation fühlt sich zu anderen Gewerbe-
zweigen als zur Fischerei hingezogen;
der Eintritt in das Gewerbe wird durch die hohen 
Kosten für den Zugang zur eigentlichen Fischereitä-
tigkeit (Lizenz, Schiff, Ausrüstung, Einhaltung von 
Vorschriften usw.) versperrt;
hohe Abhängigkeit der Küstengemeinschaften in 
Randlage von Fischereitätigkeiten;
Maßnahmen der Gemeinschaft zum Flottenabbau, 
mit unmittelbaren Auswirkungen auf den Beschäfti-
gungsindex;
Erhöhung der Umweltauswirkungen auf das Küsten-
fischereigebiet infolge der Intensivierung der Nut-
zung des Küstenraumes;
fehlende Informationen über die tatsächlichen Be-
standsverhältnisse;
Verringerung der Quoten auf der Grundlage des Zu-
stands bzw. Rückgangs verfügbarer Bestände;
die Durchführung von Managementplänen und die 
jährliche TAC-Festlegung lassen keine nachhaltige 
langfristige Fischereiplanung zu;
knappe und unzureichende Zuteilung und Festle-
gung von Zugangs- und Nutzungsrechten für die 
Ressourcen;
Verringerung der Flotte als Folge von Umstrukturie-
rungsplänen;
Treibstoffprobleme bewirken höhere Kosten;
knappe und unzulängliche Hafeneinrichtungen 
(Kommunikation, Lagerung, Konservierung usw.);
niedrige Verkaufspreise, die in einigen Fällen seit 
zehn Jahren unverändert sind;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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hohe Zahl von Beteiligten auf den Zwischenver-
marktungsstufen des Produkts, wodurch der 
Endpreis des Fischs steigt, ohne dass der Erzeu-
ger/Fischer davon profitiert;
Bestehen eines bestimmten Volumens an nicht 
bezifferten Direktverkäufen, das keiner Registrie-
rung oder Kontrolle unterliegt;
Zwischenhändler kontrollieren die Marktpreise 
ohne jede Beteiligung der Erzeuger/Fischer;
Fischer verfügen hinsichtlich des Verkaufspreises 
des Produkts über keinerlei Verhandlungsmacht;
ein Teil der Flotte hält sich nicht an die geltenden 
Vorschriften;
die Kontrollsysteme funktionieren auf allen Stu-
fen der Fischereitätigkeiten nur unzulänglich;
die Fischereigemeinschaft wird kaum beteiligt 
oder gehört, wenn es um die Ausarbeitung von 
Managementplänen oder Entscheidungen geht;
es gibt keine Managementgremien mit aktiver 
Beteiligung der betroffenen Gruppen, die Bildung 
von Managementeinheiten auf lokaler Ebene ist 
eine unbedingte Notwendigkeit;
in Staaten wie Zypern und Malta gibt es keine alt-
hergebrachten und amtlich anerkannten Erzeu-
gerorganisationen;
Informationen über die Gemeinsame Fischerei-
politik und eine generelle Kenntnis dieser Politik 
hinsichtlich ihres Inhalts, ihrer Ziele, Instrumen-
te, Managementpläne usw. sowie der Finanzie-
rungsquellen sind bei der in der Fischerei tätigen 
Bevölkerung nur in geringem Maß vorhanden;
Fehlen spezifischer Statistikdaten über die Kü-
stenfischerei, die in den Mitgliedstaaten einheit-
lich und aktualisiert erfasst werden müssten, 
ebenso Fehlen einer gemeinsamen Methodik für 
die Datensammlung.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fischerzeugnisse aus Drittländern sind zu niedrige-
ren Preisen und zu wettbewerbsfähigeren Bedingun-
gen auf dem Markt;
Konflikte zwischen verschiedenen Segmenten der 
nationalen Flotte und der Gemeinschaftsflotte beim 
Wettbewerb um Ressourcen;
wachsende Konkurrenz zur Sport-/Vergnügungsfi-
scherei;
Finanzmittel bei Finanzinstitutionen nur in gerin-
gem Umfang erhältlich;
Fischerei steht im Ruf eines Sektors mit hohem fi-
nanziellem Risiko;
für die Arbeitnehmer in diesem Sektor gibt es kaum 
Steuervergünstigungen;
die Zusammenarbeit innerhalb des Fischereisektors 
und dessen Integration mit anderen Erwerbszweigen 
(Tourismus, Aquakultur) kaum vorhanden;
ein ausreichendes Management der Küstenfischerei 
auf lokaler Ebene unter Anerkennung und Berück-
sichtigung der erheblichen und prägenden regiona-
len und lokalen Vielfalt dieses Sektors fehlt in auffäl-
liger Weise;
in der GFP sind die Besonderheiten oder besonderen 
Bedürfnisse der Küstenfischerei nicht anerkannt 
oder erwähnt. Alleinige Berücksichtigung fand die 
Hochseefischerei;
generelles Informationsdefizit über den Sektor auf 
allen Ebenen, was die Entscheidungsfindung er-
schwert;
geringe Kenntnis des Abhängigkeitsgrades der hand-
werkliche Fischerei betreibenden Fischer von der Fi-
scherei als Einkommensquelle auf regionaler und 
lokaler Ebene.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Stärken
fest etablierter traditioneller Wert des Sektors als 
Versicherungs-/Garantiefaktor für die soziale 
und wirtschaftliche Unterstützung der Küstenge-
meinden;
kluge und qualifizierte Fischer, die über großes 
überliefertes Wissen in ihrem Fach verfügen;
ein Kleingewerbe mit einem hohen Grad an Hete-
rogenität, die ihm wegen seiner Fähigkeit, sich 
angesichts neuer Markterfordernisse auf andere 
Zielarten und andere Fischereitechniken auszu-
richten, große Flexibilität verleiht;
Fähigkeit, die Bedürfnisse eines lokalen Marktes 
zu decken, auf dem eine starke Nachfrage nach 
frischen und qualitativ hochwertigen Produkten 
besteht;
kleine Fischereifahrzeuge werden hauptsächlich 
in Verbindung mit umweltfreundlichen Techni-
ken eingesetzt;
wachsendes Bewusstsein in der Küstenbevölke-
rung für die Bedeutung einer nachhaltigen Fi-
scherei.

•

•

•

•

•

•

Chancen
Würdigung des Werts der traditionellen Fischerei-
kultur;
zunehmende Ausbildungserfordernisse;
Diversifizierung hin zu neuen Fischereigebieten 
durch die Erkundung neuer, potenziell für die Nut-
zung geeigneter Bestände. In bestimmten Bereichen 
und in Bezug auf bestimmte Bestände ist ein erhöh-
ter Fischereiaufwand möglich;
in bestimmten Bereichen und in Bezug auf bestimm-
te Bestände ist ein erhöhter Fischereiaufwand mög-
lich;
Entwicklung und Einführung technischer Innova-
tionen;
potenzielle Zunahmen der Nachfrage und des Ab-
satzes von Fisch und Fischprodukten auf dem loka-
len Markt, aber auch auf dem Inlands- und dem eu-
ropäischen Markt, sowie Wachstum des Exports in 
Drittländer;
positives Marktimage der Erzeugnisse der kleinen 
Küstenfischerei (Qualität, Frische, umweltfreundli-
che Techniken, gesunde Erzeugnisse …);
Diversifizierung der Tätigkeiten, um es den Fischern 
zu ermöglichen, die Fischerei mit anderen meeresbe-
zogenen Aktivitäten wie Aquakultur, Tourismus, 
Wassersport, Management von Meeresschutzgebie-
ten, Meeresschulen, Erhaltung der Walarten usw. zu 
verbinden;
Ausbau der Fischereihäfen für Tourismuszwecke;
Zuwanderer aus Drittländern auf Arbeitssuche;
die EU-Rechtsvorschriften betreffen speziell die 
Mittelmeerfischerei, bei der die Küstenfischerei von 
größerer Bedeutung ist und die unmittelbar in der 
Küstenfischerei tätigen Menschen zu Konsultatio-
nen herangezogen werden;
Legislativverfahren zur Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und zur neuen Programmplanung 
für die Strukturfonds für den Zeitraum 2007-2013.

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Wie oben dargelegt, rührt die ärgste Schwäche des Sektors von den strukturellen Problemen 
im Zusammenhang mit der starken Abhängigkeit der betreffenden Gemeinden von der Fi-
scherei her. Mit anderen Worten, seine Managementfähigkeit und seine Ressourcen reichen 
nicht aus, um den Risiken und Chancen, die sie umgeben, zu begegnen.

Das Umfeld des Sektors wird geprägt von den Auswirkungen der gemeinschaftlichen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft über die Umwelt, von Managementgremien, der Nachfrage 
nach dem Produkt, sozialen Veränderungen sowie wirtschaftlichen Faktoren, die die Be-
triebskosten und technische Aspekte beeinflussen.

All dies hat unter gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Gesichtspunkt einen unmittelba-
ren Einfluss auf den Sektor, d. h. auf die Arbeitskräfte, die Fischereitradition, die Finanzmittel, 
die Betriebstätigkeit (Fänge und Vermarktung), die Organisation des Sektors und das Kosten-
Nutzen-Verhältnis, von dem die Nachhaltigkeit der Betriebstätigkeit entscheidend abhängt.

Die durch die Umwelt des Sektors gebotenen Chancen müssen berücksichtigt werden, um 
Schwächen zu korrigieren und den Sektor zu stärken, andererseits muss mit den Schwächen 
und Stärken so umgegangen werden, dass die Folgen der Risiken so gering wie möglich ge-
halten werden.
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7. Empfehlungen und vorschläge für die wahrhafte  
anerkennung des sektors küstenfischerei

Nach der Ermittlung der wichtigsten Themen und der Analyse der gegenwärtigen Lage der 
kleinen Küstenfischerei und ihrer Zukunftsaussichten werden in diesem Schlusskapitel 
Empfehlungen mit dem Ziel gegeben, die Fortführung der Küstenfischerei zu sichern. Die 
Zielsetzung dabei ist, Verbesserungen zu ermitteln, die in der Küstenfischerei eingeführt 
werden sollen, wobei zwei Ziele verfolgt werden:

• Aufrechterhaltung nachhaltiger und rentabler Fischereimöglichkeiten für lokale Gemein-
schaften, die von diesem Sektor abhängen, und

• Entwicklung und Einrichtung eines klaren Rahmens für die Anwendung von Manage-
mentpolitiken und -systemen, die notwendig und angemessen sind, um ein Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Nutzungsarten des Meeres zu erreichen und zugleich die 
langfristige Unversehrtheit der Ökosysteme zu erhalten.

Diese Empfehlungen wurden auf der Grundlage der Informationen, der Erfahrungen und 
der Stellungnahmen erarbeitet, die sowohl aus primären als auch aus sekundären Quellen 
gewonnen wurden.

1. Förderung und Schaffung einheitlicher Informationssysteme für den Sektor sowohl auf 
innerstaatlicher als auch auf Gemeinschaftsebene. In den letzten Jahren wurden teils 
mit, teils ohne Finanzierung aus europäischen Mitteln mehrere Untersuchungen mit 
dem Ziel durchgeführt, einheitliche Daten zu erhalten, um eine vergleichende Analyse 
zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen. In zahlreichen Fällen wird in der Einlei-
tung zu diesen Untersuchungen auf das Fehlen einheitlicher Daten zu den Mitgliedstaa-
ten bzw. die Schwierigkeiten bei der Ermittlung solcher Daten hingewiesen. Dieses Pro-
blem ist sehr häufig darauf zurückzuführen, dass die Systeme zum Sammeln statistischer 
Daten zwischen den Mitgliedstaaten sehr stark differieren. Vielfach bestehen Unter-
schiede hinsichtlich Art, Qualität und Menge der Daten.

 Die Schlüssel zum Erfolg der Erhebungen wie etwa Datenbanken sind die Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen. Anderenfalls werden die Daten nicht mehr kurzfristig aktualisiert, 
oder die Gelegenheit, die Ergebnisse durch die Einbringung von Daten aus anderen Re-
gionen zu verbessern, geht verloren.

 Wegen der geringen Einheitlichkeit, Aktualität und Spezifik der Informationen über die 
kleine Küstenfischerei ist es von wesentlicher Bedeutung, gemeinsame Verfahren und 
Methoden für das Sammeln und Analysieren der Daten zu entwickeln, damit sie die 
Grundlage für das Management des Sektors bilden können. Die Erhebung von Daten 
über die kleine Küstenfischerei sollte sich mindestens auf die folgenden Themen erstrek-
ken: demografisches Profil, Beschäftigungsprofil, Kosten- und Einkommensstruktur, 
Rückverfolgbarkeit und Handel, Zustand der Küstenfischereiflotte, Ausbildungsstand, 
sozioökonomische Abhängigkeit usw. Besonders hingewiesen wird auf das vorrangige 
Erfordernis, nämlich ein ständig aktualisiertes, vollständiges und standardisiertes Regi-
ster der Küstenfischerei in sämtlichen Mitgliedstaaten.
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 Die Datensammlung muss in allen Mitgliedstaaten einheitlich erfolgen, sodass Informa-
tionssysteme auf Gemeinschaftsebene eingerichtet werden können, um ein positives 
Management der nachhaltigen Entwicklung des Sektors zu erleichtern, wobei die Beson-
derheiten der jeweiligen Fischereigemeinde stets berücksichtigt werden sollten.

 Die Spezifizierung einer einheitlichen Initiative auf Gemeinschaftsebene zur Festlegung 
einer Strategie und von Maßnahmen mit dem Ziel, Daten zu erheben und einheitliche 
und vergleichbare Informationen über die Küstenfischerei aus den Mitgliedstaaten zu 
verarbeiten, wäre vorteilhaft. Im Hinblick auf dieses Ziel wird Folgendes vorgeschlagen:

 Bildung einer einheitlichen Arbeitsgruppe, der Mitglieder der EG-Institutionen, z. B. 
Eurostat, leitende Mitarbeiter der Statistiksysteme in jedem Mitgliedstaat, die Leiter der 
für Fischerei zuständigen Ressorts der Regierungen der Mitgliedstaaten, Leiter von For-
schungseinrichtungen, die sich mit Fischereiangelegenheiten auf innerstaatlicher oder 
Gemeinschaftsebene beschäftigen, angehören sollten. Dieses Team hätte z. B. folgende 
Aufgaben:

• Festlegung der Verfahrensweise der Gemeinschaft zur Vereinheitlichung der Date-
nerhebungs- und -verarbeitungssysteme für die Mitgliedstaaten;

• Festlegung eines einheitlichen Kriteriums für die Herausarbeitung der Informati-
ons- und Datenerhebungserfordernisse;

• Einbeziehung der Erzeugerorganisationen oder anderer Organisationen der Küsten-
fischerei in die Sammlung und Erhebung von Daten.

 Das gegenwärtige Ausmaß der Unterschiede zwischen den Datenerhebungssystemen in 
den Mitgliedstaaten sowie der Vereinheitlichung und Aktualisierung der verfügbaren 
Daten kann lang- und mittelfristig den Erfolg gemeinsamer, auf die Behebung dieser 
Schwächen gerichteter Maßnahmen bewirken, wenn auch in nicht allzu ferner Zukunft 
damit begonnen werden sollte.

2. Anerkennung der sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung des Sektors mit Hilfe der 
Durchsetzung des Begriffs „kleine Küstenfischerei“ in allen Mitgliedstaaten mit eindeu-
tiger Bestimmung seiner grundlegenden Anwendungseinheiten und räumlichen Gren-
zen.

 Die Übernahme des einheitlichen Begriffs „kleine Küstenfischerei“ in allen Mitgliedstaa-
ten muss unter Berücksichtigung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den 
Ländern erfolgen. Dazu ist es, es sei noch einmal darauf hingewiesen, notwendig, von 
einem einheitlichen und vergleichbaren Niveau der Informationen in den Mitgliedstaa-
ten auszugehen.

3. Anreize für Frauen und junge Menschen schaffen, in der kleinen Küstenfischerei tätig zu 
werden. Da zu Beginn der Fangtätigkeit hohe Kosten anfallen, werden finanzielle Hilfs-
maßnahmen vorgeschlagen. Derartige Beihilfen können als Ausgleich für die geringe 
Unterstützung eingesetzt werden, die dem Sektor von Finanzinstitutionen gewährt wird, 
weil diese ihn als stark risikobehaftet einstufen.
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4. Einführung eines geeigneten Berufsausbildungs- und Umschulungssystems, das zu-
gänglich sein und die tatsächlichen und gegenwärtigen Bedürfnisse der Küstenfischerei 
abdecken sollte, dabei zugleich den lokalen Fischereitraditionen angepasst und in der 
Lage sein sollte, die Fischer durch die Vermittlung verantwortungsvoller Fischereigrund-
sätze auszubilden56.

 Um eine gemeinsame nachhaltige Entwicklung sowie Wachstum zu erzielen, ist es von 
wesentlicher Bedeutung, die Ausbildung in der Gemeinschaft in einheitlicher Form 
durchzuführen. Zurzeit wird daran gearbeitet, dieses Ziel zu verwirklichen, daher wird 
empfohlen, finanzielle Fördermöglichkeiten für die Betreffenden in Betracht zu ziehen. 
Die neue Finanzielle Vorausschau, insbesondere die Reform der Strukturfonds, würden 
sich hervorragend als Szenario eignen, um Initiativen in dieser Frage zu bündeln.

 Dabei ist zu bedenken, dass die Teilnahme an der Ausbildung unter dem Gesichtspunkt 
der Gebühren und des Zeitaufwands einen Kostenfaktor darstellt, für den Ausgleichs-
maßnahmen vorgeschlagen werden, um den Fischern zu ermöglichen, die Kosten auf 
sich zu nehmen und dadurch die Auswirkungen des Zeitaufwands für die Ausbildung 
auf ihre Arbeit gering zu halten.

5. Diversifizierung der Tätigkeiten in Gemeinschaften, die von der kleinen Küstenfischerei 
abhängen. Als Alternative zur Spezialisierung und zur Intensivierung einer Fischereitä-
tigkeit, die nicht immer soziale und wirtschaftliche Stabilität für die Gemeinschaften 
gewährleistet, wird vorgeschlagen, die Kombination der Fischerei mit anderen meeres-
bezogenen Tätigkeiten zu fördern, sei es als Teilzeit- oder als Saisonbeschäftigung: 
Aquakultur, Vergnügungsfischerei (beispielsweise Umbau von Fischereifahrzeugen für 
Ausflugsfahrten), Sportfischerei, Meeresschulen, Walbeobachtung usw.

 Insbesondere könnte durch die Auswahl einer begrenzten Anzahl von Küstengemein-
den aus verschiedenen Mitgliedstaaten ein Pilotprogramm gestartet werden, um Anrei-
ze für ergänzende Programme zur Fischereitätigkeit, wie z. B. Dienstleistungen für Tou-
risten, zu schaffen. Dies könnte den ersten Schritt im Rahmen einer Politik zur 
Unterstützung der Diversifizierung des Sektors bilden.

 Im Falle von Gemeinschaften, in denen die Fischerei auf Grund verschiedener Faktoren 
keine dauerhafte Tätigkeit mehr darstellt, sollte eine andere Form der Diversifizierung 
als im Fischereisektor gefördert werden, indem neue Beschäftigungsmöglichkeiten ent-
wickelt und der Zugang für Fischer erleichtert werden, die die eigentliche Fischerei auf-
geben und eine andere Arbeit annehmen möchten, ohne ihre heimatliche Küstenregion 
zu verlassen. Auch hier böte die Programmierung der Strukturfonds für den Zeitraum 
2007-2013 eine hervorragende Möglichkeit, dieser Diversifizierungsnotwendigkeit Rech-
nung zu tragen und finanzielle Mittel dafür bereitzustellen.

6. Verbesserung des Wissens über die gegenwärtige Lage der Fischbestände, die von der 
kleinen Küstenfischerei genutzt werden. Hierbei handelt es sich um eine Strategie für ein 
nachhaltiges Management des Sektors als Grundlage für die Ausarbeitung einer künfti-
gen tatsächlichen und effektiven Fischereipolitik.

56 Das folgende Kapitel enthält den Vorschlag für einen Ausbildungsplan gemäß dieser Empfehlung.
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 In diesem Sinne wird eine Aufstockung der Investitionen in die wissenschaftliche For-
schung als Unterstützung für Projekte empfohlen, die eine eingehende Bewertung der 
tatsächlichen Lage der von der Küstenfischerei genutzten Bestände und die Ermittlung 
einer neuen nutzbaren und nachhaltigen Küstenfischerei zum Gegenstand haben.

7. Entwicklung und Einführung weiterer technischer Systeme zur Erhaltung der Ressour-
cen. Als eine von vielen Möglichkeiten wird die Ausweisung von Gebieten mit be-
schränktem und/oder verbotenem Zugang für die Fischerei vorgeschlagen. Eine weitere 
Empfehlung geht dahin, die Vorschriften, die Schiffe mit einer Länge über alles von mehr 
als 10 m dazu verpflichten, Aufzeichnungen über die Fänge zu führen, auf alle Fahrzeu-
ge der industriellen Fischerei auszudehnen.

8. Umweltfreundlichkeit. Da die Nachhaltigkeit der Ressourcen auf der Umweltfreundlich-
keit beruht, sollte die Entwicklung von Projekten, die zu selektiveren, dieser Art von Fi-
scherei angepassten Fischereitechniken führen und deren Einführung ermöglichen, 
durch FuE-Maßnahmen unterstützt werden.

 In diesem Sinne verdient der Schaden besondere Aufmerksamkeit, den manche Tiere 
(Delphine, Schildkröten, Robben) an der Ausrüstung verursachen, wie auch die entspre-
chenden Auswirkungen auf die Küstenfischerei, die wiederum bei den Fischern eine ne-
gative Reaktion auf diese Tiere hervorrufen. Es wird empfohlen, Ausgleichsmaßnahmen 
zu treffen, um die Schäden oder die Zerstörung der Ausrüstung (vor allem der Netze 
und der Langleinen) durch geschützte oder gefährdete Tierarten wie Delphine oder Rob-
ben zu ersetzen. Ebenso wird die Fortsetzung der derzeit in diesem Sinne geltenden 
Maßnahmen empfohlen.

9. Wettbewerb um Ressourcen. Der Zugang zu den Fischbeständen innerhalb der 12-Mei-
len-Zone durch die Fischerei sowie auch andere Aktivitäten verursacht Konkurrenz-
kämpfe in den Küstengemeinden (Fischereitätigkeit, Sportfischerei, Wassersport, Tou-
rismus usw.). Es ist notwendig, die Nutzung von Meeresräumen durch die Zuteilung von 
Befischungs- und Zugangsrechten (unter Einschränkung der Entfaltung bestimmter Tä-
tigkeiten, obligatorischer Erwerb der Lizenzen usw.) zu regeln, wodurch die erheblichen 
Wettbewerbsprobleme zwischen den verschiedenen Fischereisegmenten verringert wer-
den, die in einigen Küstenzonen bestehen. Im Zuge dieses Prozesses sollten die sozialen, 
wirtschaftlichen und vor allem ökologischen Folgen bestimmter Tätigkeiten für die 
Meeresressourcen bewertet werden. Maßnahmen der EU auf dem Gebiet des Küstenzo-
nenmanagements könnten ein erster Schritt hin zur Förderung der Regelung des Zu-
gangs zu den Küstenregionen auf der Ebene der Mitgliedstaaten sein.

10. Förderung der technischen Entwicklung und innovativer Maßnahmen zum Zeitpunkt 
der Erneuerung der Fischereiflotte. Dies bedeutet nicht, dass der Fischereiaufwand stei-
gen soll. Die Effizienz bei der Modernisierung der Flotte soll erhöht werden, ohne die 
Sicherheit der Flotte zu beeinträchtigen.

11. In Anbetracht der hohen Instabilität der Treibstoffpreise sollten Maßnahmen zur Dämp-
fung des durch diesen Zustand geförderten Anstiegs der variablen Kosten ergriffen wer-
den. Durchführung sowohl lang- als auch kurzfristiger Maßnahmen. Obwohl Schritte 
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finanzieller Art wie etwa die Subventionierung von Kosten kurzfristig unternommen 
werden könnten, sollten sie nicht über längere Zeit aufrechterhalten werden. Es sollten 
Investitionen in Forschungsvorhaben getätigt werden, die der Suche nach Lösungen wie 
der Einführung kleinerer Motoren dienen, welche die Treibstoffkosten für die Fischer 
erschwinglich machen.

12. Verbessertes Angebot von frischen, qualitativ hochwertigen Erzeugnissen. Förderung 
von Qualität und Nahrungsmittelsicherheit durch Unterstützung der Verbesserung der 
Bordausrüstung für das Entladen und den Umschlag des Erzeugnisses. Ebenso sollte die 
Aufstockung der Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen in Häfen für die 
kleine Küstenfischerei und Anlandestellen dem Bau von Einrichtungen zugute kommen, 
die die Kontrolle des Umschlag- und des Konservierungsprozesses ermöglichen, sofern 
damit die Verabschiedung von Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit von Verbrau-
chererzeugnissen einhergeht.

13. Stärkung der Kontrollsysteme. Die nationalen Kontrollsysteme sind so unterschiedlich, 
dass die Wirksamkeit der Anwendung der für die Nahrungsmittelsicherheit geltenden 
Vorschriften eingeschränkt ist. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
zuständigen Behörden zu verstärken, um die Einheitlichkeit der Systeme in der EU zu 
verbessern.

14. Gewinne aus dem Handel mit Fischereierzeugnissen stärken und steigern. Die hohe Zahl 
von Zwischenhändlern und der hohe Anteil der Direktverkäufe von Fischprodukten sind 
weder für die Preis- und Stabilitätskontrolle noch für die Qualitätskontrolle hilfreich. In 
diesem Sinne Ausbau der Rechtsvorschriften über die Einrichtung von Erstverkaufs-
märkten. Derzeit werden neue Vorstellungen vom Verkauf von Fischereierzeugnissen 
entwickelt wie etwa der virtuelle Marktplatz. Es wird empfohlen, neue Wege der Ver-
marktung zu untersuchen, die gegenwärtig entwickelt werden, sowie die Möglichkeit der 
Einführung bestimmter Praktiken (virtuelle Marktplätze, gemeinsame Bemühungen in 
Verkaufsstellen usw.) in Betracht zu ziehen.

 Der Erfolg eines wirksamen Handelssystems setzt Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen Erzeugern, Verarbeitern und Händlern voraus. Folglich müsste dieser Perso-
nenkreis bei der Ausarbeitung von Plänen oder Maßnahmen hinzugezogen werden. Ein 
angemessenes Handelssystem begünstigt durch die Art und Weise seiner Organisation 
und die Qualität der Erzeugnisse die Entwicklung des Sektors durch die Schaffung wett-
bewerbsfähiger Marktvorteile, die für eine höhere Nachfrage und höhere Verkaufspreise 
sorgen.

15. Förderung und Vermarktung von Erzeugnissen der handwerklichen Fischerei. Eine Ver-
marktungsstrategie setzt spezielle Handelsmaßnahmen voraus. Es werden Werbe- und 
Vermarktungskampagnen an die Adresse der Verbraucher vor Ort und im ganzen Land 
empfohlen, um die Nachfrage nach Arten mit hohem Handelswert anzuregen, wobei die 
andersartige Qualität der Küstenfischereiprodukte und die Tatsache hervorgehoben 
werden müssten, dass sie aus ökologisch nachhaltiger Küstenfischerei stammen.
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 Somit sollten, gestützt auf die geografische Herkunft der Produkte, Kampagnen zur För-
derung der Erzeugnisse der kleinen Küstenfischerei durchgeführt werden. Dies ergibt 
sich aus der Notwendigkeit, nach vorhandenen oder potenziellen neuen Märkten Aus-
schau zu halten und sie für neue Arten zu öffnen, nach denen gegenwärtig kaum Nach-
frage besteht.

16. Verbesserung der Kenntnis der Gemeinschaftspolitiken im Fischereibereich im Produk-
tionssegment der kleinen Küstenfischerei. Allgemeine Hinweise in dem Sinn, dass die 
Schwierigkeiten, die sich bei der Einhaltung der Vorschriften wegen des unzulänglichen 
Verständnisses dieser Vorschriften ergeben, geringer sein könnten, wenn Kampagnen 
zur Bekanntmachung dieser Vorschriften betrieben würden. Derartige Kampagnen 
müssten der Verständnisfähigkeit der Zielgruppen angepasst sein.

17. Einbindung der kleinen Küstenfischerei in die Beschlussfassung und Ausarbeitung von 
sie betreffenden Maßnahmen. Sowohl auf lokaler als auch auf nationaler und EU-Ebene 
ist es notwendig, spezielle Maßnahmen für die Küstenfischerei unter Berücksichtigung 
ihrer besonderen Merkmale auszuarbeiten; gleichzeitig muss dabei ihren Bedürfnissen 
Rechnung getragen werden.

 Die Ausarbeitung von Maßnahmen und die Durchführung von Sektormanagement pro-
zessen setzen die Einbeziehung sämtlicher betroffener Produktionssegmente voraus, 
darunter der Fischer. In Anbetracht der spezifischen Bedingungen und der besonderen 
Anliegen der kleinen Küstenfischerei sowie der ausgeprägten Vielfalt auf nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene erschiene es angebracht, lokale und regionale Netzwerke oder 
gesetzliche Vereinigungen zu bilden, die sich aktiv an der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung des Managementsystems für den Sektor auf nationaler und EU-Ebene beteiligen 
sollten. Als Bezugspunkt für eine derartige Organisation könnten die kürzlich einge-
richteten regionalen Beratungsgremien in Erwägung gezogen werden.

 Schließlich werden die Einrichtung und Nutzung regelmäßiger und verständlicher Kom-
munikationsmittel zwischen Regierungsbehörden, Fischern und sonstigen Akteuren 
vorgeschlagen.

18. Abhängigkeit von der Fischerei. Schließlich sind bei der Festlegung von Maßnahmen für 
die kleine Küstenfischerei folgende Tatsachen zu bedenken: der Grad der sozialen Ab-
hängigkeit von der Fischerei, die Bestimmung von Kriterien, die es erlauben, auf lokaler 
Ebene zu entscheiden, ob das Hauptziel der Fischerei darin besteht, die lokalen Beschäf-
tigungsverhältnisse (unter ständiger Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Ressour-
cen) zu verbessern, oder ob es umgekehrt darin besteht, die Rentabilität der Fischerei mit 
allem, was dies für die Verringerung der Beschäftigung bedeuten kann, zu maximieren. 
Ein Rückgang der Beschäftigung muss stets mit einem Plan zur Schaffung alternativer 
Arbeitsplätze in dem Sinn einhergehen, der bereits in den vorangehenden Empfehlungen 
erwähnt wurde. Würde anders verfahren, führte dies zum sozialen und wirtschaftlichen 
Niedergang der betroffenen Gemeinschaften, der sich im Laufe der Zeit noch verschlim-
mern würde, sofern keine Lösung erkennbar wird.
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8. Ausbildung

Nachdem nun die wichtigsten Merkmale herausgearbeitet wurden, die die kleine Küstenfi-
scherei gegenwärtig in der Europäischen Union kennzeichnen, und nachdem auf die Emp-
fehlungen für die wirkliche Anerkennung dieses Sektors eingegangen wurde, dürfte einer 
der Aspekte, der in nächster Zukunft beachtet werden muss, die berufliche Bildung bzw. 
Umschulung betreffen. Durch Maßnahmen in diesem Bereich können die Defizite, die in-
nerhalb der die kleine Küstenfischerei betreibenden Bevölkerung bestehen, beseitigt werden. 
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt, ist es erforderlich, auf EU-Ebene einheit-
liche Ausbildungsprogramme durchzuführen, die den Bedürfnissen des Sektors der kleinen 
Küstenfischerei angepasst sind.

Daher wird im Folgenden ein Vorschlag gemacht, der die wichtigsten Aspekte der in jedem 
Mitgliedstaat zu entwickelnden und durchzuführenden Ausbildungsprogramme berück-
sichtigt. Die Mindestanforderungen für die Ausbildung in maritimen Berufen sind im Über-
einkommen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) über Normen für die 
Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten 
von 1978 in der 1995 geänderten Fassung (STCW-Übereinkommen) festgelegt. Sämtliche 
Mitgliedstaaten sind Vertragspartei dieses Übereinkommens.

Diese internationalen Anforderungen wurden durch die Richtlinie 2001/25/EG57 in die Ge-
meinschaftsgesetzgebung übernommen, wenn diese Normen auch nicht auf Fischereifahr-
zeuge anwendbar sind58.

Daher sind die in jedem Mitgliedstaat geltenden Mindestanforderungen auf Aufgaben im 
Zusammenhang mit Notfällen, Sicherheit am Arbeitsplatz, medizinischer Fürsorge und 
Überlebensmaßnahmen gemäß Kapitel VI des STCW-Ausbildungscodes beschränkt59. Die 
Anforderungen der einzelnen Mitgliedstaaten kommen bei der Umsetzung der internatio-
nalen Vorschriften noch hinzu. Dies führt zu einer gewaltigen Vielfalt von Ausbildungsplä-
nen in den Mitgliedstaaten mit Unterschieden von bis zu 50 % beim Lernstoff, der für das 
höhere Niveau der Ausbildung für die Hochseefischerei zu bewältigen ist, und zu sehr unter-
schiedlichen Anforderungen für den Eintritt in den Sektor (z. B. beträgt die Mindestausbil-
dungszeit in Spanien 70 Stunden, in Portugal hingegen bis zu 470 Stunden).

Zu einer Zeit, in der die Überprüfung der Bildungssysteme, Befähigungsnachweise und Ab-
schlüsse in den Mitgliedstaaten in vollem Gange ist, ist dies der rechte Augenblick, um die 
Ausbildungsanforderungen für die Küstenfischerei zu erörtern. Dieser Prozess bildet eines 
der Schlüsselelemente zur Erreichung des 2000 in Lissabon gesetzten strategischen Ziels der 
Europäischen Union, nämlich die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen. Die Lissabon-Strategie wurde auf 
dem Gipfel von Barcelona im März 2002 bestätigt; bei diesem Anlass wurde das Ziel  

57 Richtlinie 2001/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über Mindestanfor-
derungen für die Ausbildung von Seeleuten. Geändert durch Richtlinie 2003/103/EG und Richtlinie 
2005/23/EG.

58 Artikel 2 der Richtlinie 2001/25/EG.
59 Code über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst 

von Seeleuten mit Änderungen 1997, 1998 und 2001 (IMO STCW-Übereinkommen).
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festgelegt, die europäischen Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung bis 2010 zu 
einer weltweiten Qualitätsreferenz zu machen und auf dem Gebiet der Bildung und Berufs-
ausbildung enger zusammenzuarbeiten60. Daher ist die Hälfte des Weges zur Schaffung ei-
nes Europäischen Bildungsraums zurückgelegt.

Infolgedessen erscheint es angebracht, sich jetzt mit den Hauptzügen für einen Ausbildungs-
gang auf der Grundlage der Anforderungen der Küstenfischerei zu beschäftigen, wie sie 
durch diese Untersuchung für die Gesamtheit der untersuchten Staaten ermittelt wurden. 
So wäre es möglich, in jedem Einzelfall neue Ausbildungspläne zu verabschieden, bei denen 
die Besonderheiten jeder Region berücksichtigt werden.

8.1. Ausbildungsvorschlag

Gemäß der von der Europäischen Kommission und insbesondere von ihrer Generaldirekti-
on Bildung und Kultur verfolgten Linie61 wird ein Vorschlag auf der Grundlage des Projekts 
des lebenslangen Lernens mit einer Herangehensweise gemacht, die die für die untersuchten 
Länder angegebenen Schlüsselaspekte integriert.

Die im Folgenden vorgeschlagene Ausbildungslinie bezieht sich zunächst auf die kritischen 
Aspekte, die im Verlauf dieser Untersuchung ausfindig gemacht wurden – in der kleinen 
Küstenfischerei der untersuchten Staaten, und zweitens schließt sie eine Reihe von Modulen 
ein, die entsprechend den Bedürfnissen des Auszubildenden kombiniert werden könnten, 
was zusammen oder aber nacheinander geschehen könnte. Die Beschreibung der Module ist 
auf die allgemeinen Ziele und die von den Auszubildenden zu entwickelnden Fähigkeiten 
ausgerichtet. Vervollständigt wird sie durch Anmerkungen zu den Schlüsselaspekten des 
Moduls und Vorschlägen für die als am geeignetsten betrachtete Vorgehensweise.

Die Entwicklung des Vorschlags würde eine eingehendere Untersuchung voraussetzen und 
es ermöglichen, Einzelheiten des Inhalts, der Dauer und der Analysen der Integration des 
Ausbildungsgangs mit den Ausbildungssystemen der einzelnen Staaten herauszufinden.

8.2. Soziale/wirtschaftliche Aspekte: Sozialkompetenz-modul

Bei diesem allgemeinen Modul sollte die Befähigung für die Tätigkeit in diesem Bereich als 
Ergänzung zur fachlichen Befähigung betrachtet werden. Gegenwärtig werden entsprechen-
de Lehrgänge in sehr unterschiedlichen Bereichen durchgeführt, doch liegt bei den meisten 
der Schwerpunkt auf der Festigung des Teamgeistes (leitende Mitarbeiter, Berater...) oder auf 
der Arbeitssuche (in solchen Fällen geht es üblicherweise um die Auswahl einer der Befähi-
gung der Person angemessenen Tätigkeit). Wie in diesen Fällen sollte die Ausbildung bei 
dem vorgeschlagenen Modul praktischer Art sein.

60 Europäischer Rat in Lissabon, März 2000, Gipfel von Barcelona, März 2002, Erklärung von Kopenhagen, 
November 2002.

61 Linie, die den Empfehlungen der Erklärung der am 29. und 30. November 2002 in Kopenhagen versam-
melten europäischen Minister für berufliche Bildung und der Europäischen Kommission über die ver-
stärkte europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung folgt; http://www.europa.eu.int/comm/
education/copenhagen/index_de.html.
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Die ersten Pilottests mit dieser Art von Ausbildung für Fischer62 haben gezeigt, dass sowohl 
die sektoralen als auch die lokalen Bedürfnisse miteinander verknüpft werden sollten. Es 
wäre gut, diese Ausbildung allen Berufsgruppen zuteil werden zu lassen, jedoch nur auf frei-
williger Basis.

SoZIAlE/WIRTSCHAFTlICHE 
SCHlüSSElASPEKTE

• Veränderungen der überkommenen 
Sozialstruktur

• Alterung der in der Fischerei tätigen 
Bevölkerung

• Ausbildungsgrad
• Lebensstandard und soziale 

Verhältnisse der Fischer
• Beschäftigungsrückgang
• Die Rolle der Frauen im Fischereisektor

a

SoZIAlKomPETEnZ-moDUl 

ZIElE: 
• Einfache Anpassung der Seeleute an die in dem Sektor 

registrierten sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen zur 
Förderung der Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten

• Erleichterte Integration von Frauen in den Sektor: In diesem 
Sinne ist es wichtig, mit allen in der Fischerei tätigen Gruppen 
zusammenzuarbeiten

FÄHIGKEITEn:
Konfliktlösung, Einbindung in Teams, Arbeiten auf engem Raum, 
Kommunikation, Anpassung

8.3. Umweltaspekt: modul der guten Umweltpraxis

Das Mindestausbildungsniveau für Hochseefischerei gemäß dem STCW-Code bezieht sich 
auf Grundverfahren zum Schutz der Umwelt, zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
(MARPOL-Übereinkommen) sowie zu verantwortungsvollen Fischereiprinzipien (Verhal-
tenskodex für verantwortungsvolle Fischerei).

Es wäre jedoch gut, die Möglichkeit einer regelmäßigen Auffrischung erworbener Kenntnis-
se vor allem hinsichtlich einer guten Umweltpraxis vorzusehen. Wird dem Sektor die Bedeu-
tung der Verringerung der Umweltfolgen seiner Tätigkeit klar vor Augen geführt, lässt sich 
eine Vielzahl von Informationen über die Auswirkungen der Küstenfischerei auf die Ökosy-
steme gewinnen. Die Mitwirkung der an der Gestaltung guter Praktiken Beteiligten ist für 
die anhaltende Einhaltung derartiger Praktiken im Alltag von wesentlicher Bedeutung.

Eine derartige Ausbildung sollte einen praktischen Teil enthalten, in dem gute Praktiken, die 
mit der Tätigkeit der Auszubildenden im Zusammenhang stehen, so vermittelt werden, dass 
sie die Möglichkeit ihrer Durchführung aufzeigen. Es wäre ratsam, diese Initiative durch 
Maßnahmen und Ressourcen zu ergänzen, die die Umsetzung guter Praktiken (getrennte 
Abfallbeseitigung in Häfen usw.) erleichtern.

moDUl DER GUTEn UmWElTPRAKTIKEn 

ZIElE: 
• Umsetzung guter Umweltpraktiken in der Küstenfischerei
• Aktualisierung der Umweltkenntnisse der Besatzungen

FÄHIGKEITEn:
Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Fischereitätigkeit, 
aktives Handeln bei der Umsetzung guter Umweltpraktiken

SCHlüSSElASPEKTE  
DER UmWElTAUSWIRKUnGEn

• Folgen des derzeitigen Verfahrensweisen 
auf die Küste

• Verwaltung der Bestände

a

62 EMBÁRCATE-Projekt, EQUAL-II-Initiative, Association of Maritime Development n. 617, 2005-2007.
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8.4. Wirtschaftliche Aspekte: Wirtschafts- und Handelsmodul

Der Ertrag der Fischereitätigkeit hängt einerseits von der Produktion – d. h. der Fangmenge 
– ab, wird aber in hohem Maße vom wirtschaftlichen Ertrag bestimmt, der mit dem Produkt 
zu erzielen ist. Obwohl praktisch alle Küstenfischer ihrer Einstellung zum Beruf die Mög-
lichkeit der Maximierung der Produktion (entweder durch Nutzung reichhaltiger Bestände 
oder durch eine langfristige Nachhaltigkeit) zugrunde legen, konzentrieren nur wenige ihre 
Bemühungen auf die Planung der anschließenden Vermarktung.

Es ist nicht üblich, Wirtschafts- und Handelsmodule in die Seefischereiausbildung einzube-
ziehen. Andererseits wird die wirtschaftliche Planung dadurch sehr erschwert, dass sie als 
ein hoch risikobehaftetes und unsicheres Gewerbe gilt. Eine angemessene Ausbildung in 
diesem Sinne würde den Fischereiertrag trotz des derzeit festzustellenden sinkenden Fang-
aufkommens verbessern.

Mit einer derartigen Ausbildung sollten Maßnahmen mit dem Ziel einhergehen, den Zugang 
zu Finanzierungsmitteln für den Sektor zu erleichtern (leichte Garantien bei der Beantra-
gung von Darlehen).

moDUl WIRTSCHAFT UnD VERmARKTUnG

ZIElE: 
• Verbesserte Kalkulations- und Planungsfähigkeit auf diesem 

Gebiet
• Anbindung der Küstenfischer an den Handelsprozess 

FÄHIGKEITEn: 
Haushaltsplanung, Kosten- und Gewinnkalkulation, 
Management mit Ungewissheitsgraden, Gestaltung von 
Handelsstrategien, Suche nach Finanzierungsmitteln

WIRTSCHAFTlICHE ASPEKTE  
DER FISCHEREI

• Schwierigkeiten bei der Berechnung des  
Gewinn-Kosten-Verhältnisses

• Treibstoffkrise
• Beschädigung und Zerstörung der 

Fischereiausrüstung
• Kommerzialisierung

a

8.5. managementaspekte der Fischereitätigkeit. organisations-  
und englisches Sprachmodul

Dieses Modul soll zu einem Instrument werden, das die Mitwirkung von Küstenfischerei-
gruppen am Management ihrer Tätigkeit erleichtert, indem es ihnen die vorhandenen Mittel 
und Wege bewusst macht, die ihre Mitwirkung an der Festlegung von Maßnahmen ermög-
lichen, und die Koordinierung des Sektors erleichtert.

Als Beispiel für eine erfolgreiche Praxis sei die Ausbildung von Frauen im Bereich der Mu-
schelzucht erwähnt. Sie fand in den 90er Jahren in Galicien (Spanien) mit dem Ziel der Pro-
fessionalisierung des Muschelzuchtsektors in der Region statt63. Im Anschluss an diese Kur-
se begannen die betreffenden Frauen, sich zu organisieren; sie bildeten verschiedene Formen 
von Vereinigungen und begannen damit, sich eine Vertretung in Innungen zu sichern (bis 

63 PLAN 10, Plan Galicia und Seminare des Gemeinschaftsprogramms NOW.
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dahin hätte sich niemand träumen lassen, dass eine Frau an der Spitze einer solchen Verei-
nigung stehen könnte).

Schließlich führen diese Module zu einer Professionalisierung des Sektors und ermöglichen 
es Beteiligten, Führungspositionen in verschiedenen Arten von Organisationen zu überneh-
men.

oRGAnISATIonSmoDUl 

ZIElE: 
• Einbeziehung der Küstenfischerei in das Management des 

Sektors und Förderung der Mitwirkung an der Festlegung 
von Fischereimaßnahmen

• Förderung der Zusammenarbeit der in der Küstenfischerei 
Tätigen

• Verbreitung von Normen und Förderung ihrer Anwendung

FÄHIGKEITEn: 
Zusammenschluss; Kanäle zur Vertretung des Sektors; 
Verständnis der Gesetzgebung und Aktualisierung der 
Kenntnisse über Informationskanäle

mAnAGEmEnTASPEKTE 

• Traditioneller Charakter
• Hohes Maß an Zersplitterung und 

geografischer Streuung
• Fehlen oder veralteter Stand der 

Informationen über den Sektor
• Konkurrenz um Ressourcen
• Konkurrenz um Arbeitskräfte
• Anwendung von Normen
• Managementgremien

a

Diese Ausbildungseinheiten könnten durch ein Fremdsprachenmodul vervollständigt wer-
den, mit dem die Voraussetzungen für die Mobilität der in dem Sektor Beschäftigten und 
den Austausch zwischen Regionen in der EU geschaffen würden. Die Kenntnis einer anderen 
Sprache bzw. wenigstens die Aneignung einiger Ausdrücke fördern die Mitwirkung in Bera-
tungs- und Managementgremien.

Nach unserem Dafürhalten wäre Englisch die effektivste Sprache, da es sich zur Arbeitsspra-
che der Seeleute entwickelt: Verbreitung des Weltweiten Seenot- und Sicherheitsfunksystems 
(GMDSS).

Englisch-modul 

Ziel: 
• Entwicklung von Kommunikationsstrategien in englischer Sprache

Fähigkeiten:
Zwischenmenschliche Kommunikation, Sammlung und Verarbeitung 
von Informationen, Übermittlung von Informationen

8.6. Andere Aspekte des Sektors. Seefischereisprache  
und Fischereitourismussprache

Die Knappheit an Arbeitskräften auf den Küstenfischereifahrzeugen wird durch Wanderar-
beitnehmer ausgeglichen; gelegentlich wird der Eintritt dieser neuen Gruppe in den Sektor 
durch die fehlende sprachliche Kompetenz zahlreicher Wanderarbeitnehmer gehemmt; die 
fehlende Kenntnis der Sprache des Gastlandes verhindert die Ausbildung, die für eine  
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Tätigkeit an Bord von Schiffen zwingend vorgeschrieben ist, und wirkt sich, wenn eine ent-
sprechende Ausbildung nicht erforderlich sein sollte, erschwerend auf die Arbeit an Bord 
aus. Aus diesem Grunde wird es nach unserer Auffassung zunehmend schwieriger, eine 
Sprachausbildung, die den Erfordernissen des Fischereisektors einschließlich der Fachtermi-
nologie (Bauteile der Fahrzeuge, Ausrüstung und dergleichen) gerecht wird, sowie den not-
wendigen Wortschatz für die Durchführung von Manövern an Bord und für rasches Han-
deln in Notfällen anzubieten, ….

Die Integration von Sprache und Inhalt – unter der Bezeichnung CLIL, Content and Lan-
guage Integrated Learning, bekannt – hilft den Auszubildenden dabei, sich mit einem ande-
ren Wortschatz und mit sprachlichen Aspekten vertraut zu machen, die zu ihrem Fachgebiet 
gehören. Sie bietet den Schülern wirkliche Gelegenheiten zur unmittelbaren Anwendung 
neu erworbener Sprachkompetenzen und erleichtert einem breiteren Kreis von Schülern den 
Zugang zur Sprache, vor allem denen, die nicht am formalen Sprachunterricht im Rahmen 
des allgemeinen Bildungssystems teilgenommen haben.

modul der seefischereisprache:

Ziel: 
• Ausbildung der im Fischereisektor Beschäftigten zum wirksamen 

Gebrauch der Sprache und seemännischer Kommunikationsbegriffe, 
damit sie ihre Arbeit erfolgreich verrichten können

Fähigkeiten:
Verständnis der Seefischereiterminologie, zwischenmenschliche 
Kommunikation, Bitte um Hilfe

Unter den Empfehlungen im vorangegangenen Kapitel befand sich ein Hinweis auf die Not-
wendigkeit der Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in Küstengemeinschaften, 
die von der kleinen Küstenfischerei abhängen, wobei der Meerestourismus als eine kurzfri-
stig zu entwickelnde durchführbare Tätigkeit erwähnt wurde. Tatsächlich haben die jüng-
sten Erfahrungen mit der Verbindung von Tourismus und Fischerei gezeigt, dass sich dies 
sehr positiv auf die Verbesserung der sozioökonomischen Lage der Küstenfischereigemein-
schaften auswirkt, und zwar nicht nur als Aktivität, die das Einkommen steigert, sondern 
richtig gemanagt auch als Synergie im Fischereitourismus, die das Selbstvertrauen der Fi-
scher erhöht und ihr gesellschaftliches Ansehen verbessert. Der Fischereitourismus hat sich 
in Italien gut entwickelt, und auch in anderen Mitgliedstaaten wurden Erfahrungen damit 
gemacht64. Allerdings handelt es sich um eine sehr neuartige Aktivität, für die keine geson-
derten Regelungen vorliegen, was die Durchführung erschwert.

Die Ausbildung für die Aufnahme einer Tätigkeit im Tourismus erleichtert die Diversifizie-
rung der Tätigkeiten in den Fischereigemeinschaften, fördert die Schaffung von Arbeitsplät-

64 In Spanien gibt es Erfahrungen mit dem Fischereitourismus in verschiedenen Regionen wie etwa Galicien 
oder den Kanaren: Mar de Lira www.mardelira.net (Lira, Galicien); Guimatur (Cambados, Galicien); Re-
serva de Restinga – Mar de las Calmas (Insel Hierro).
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zen und sorgt dafür, dass junge Leute in ihrem Heimatort bleiben. Auf diese Weise wird für 
die Integration neu entstehender Aktivitäten in die Nutzung des Raums, der für die Meeres-
fischerei zur Verfügung steht, ein günstiges Szenario geschaffen.

Fischereitourismusmodul 

Ziel: 
• Schutz und Verwaltung wichtiger Meeressysteme mit dem Ziel, 

ihre langfristige Stabilität zu sichern und ihre genetische Vielfalt zu 
erhalten

• Der durch die Einrichtung von Schutzzonen betroffenen Bevölkerung 
ständigen Wohlstand zuteil werden lassen, kulturelle und historische 
Stätten sowie den natürlichen ästhetischen Wert von Land- und 
Meeresgebieten sowohl für die gegenwärtigen als auch die künftigen 
Generationen erhalten, schützen und verwalten

• Unter Zuhilfenahme geeigneter Managementsysteme Umsetzung 
des breiten Spektrums menschlicher Tätigkeiten auf eine Art und 
Weise, die mit den primären Zielen der Schutzgebiete vereinbar 
sind

Fähigkeiten:
Kenntnis und Beurteilung von Meeres- und Küstengebieten; Bedeutung 
von Schutzgebieten und Reservaten; Tourismus und nachhaltige 
Entwicklung; Entwicklung von Tourismus-Vergnügungsaktivitäten, 
Management von Urlauberströmen
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Anhang 1 —  Zusammenfassung der öffentlichen  
anhörung

Zu der Anhörung, die am 24. November 2005 stattfand, hatte der Fischereiausschuss des 
Europäischen Parlaments die Hauptbeteiligten (Vertreter des Fischereisektors und der Fi-
schereiorganisationen) in der Küstenfischerei und am neuen Europäischen Fischereifonds 
(EFF) eingeladen. Die Aussprache erfolgte nach der Vorstellung der Studie mit dem Titel 
„Küstenfischerei und die Probleme der Küstenfischer“ durch die Vertreterin des für die Er-
stellung der Studie verantwortlichen Centro Tecnológico del Mar und weiteren Beiträgen 
von Experten aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die als Vertreter dieses Sektors an der An-
hörung teilnahmen. Zu den Teilnehmern gehörten:

• Herr Seán Ó Neachtain, Berichterstatter;

• Frau Rosa Chapela, Centro Tecnológico del Mar – Stiftung Cetmar (Spanien);

• Herr Oliver Tully, Leiter des Küstenfischereiprogramms, als Vertreter des Irish Sea Fishe-
ries Board (Irland);

• Herr Bertie Armstrong, Scottish Fishermen‘s Federation (Schottland);

• Herr Dimitrios Evagelidis, griechische Vereinigung der Aquakulturwissenschaftler (Grie-
chenland);

• Herr José Manuel González Gil de Bernabé, Generalsekretär der Federación Nacional de 
Cofradiás de Pescadores (Spanien);

• Herr Pablo Villar Martinez, Cofradía de pescadores San José (Spanien);

• Herr José Gouyen, Conseiller Technique auprès du Lemar (Frankreich);

• Herr Frederico Fernandes Pereira, Koordinator des Verwaltungsrates des portugiesischen 
Fischereigewerkschaftsverbandes (Portugal).

Im Anschluss an die Vorstellung der Studie mit dem Titel „Küstenfischerei und die Probleme 
der Küstenfischer“ durch die Vertreterin des Centro Tecnológico del Mar und einer Einfüh-
rung in die Zwecke der Studie durch den Berichterstatter, Herrn Seán Ó Neachtain, legten die 
oben genannten Redner ihre Ansichten zur Definition des Begriffs „kleine Küstenfischerei“ 
und zu den Problemen im Sektor der kleinen Küstenfischerei dar, mit denen sich der neue 
Europäische Fischereifonds befassen muss. In ihren Beiträgen gingen sie auch auf die Be-
handlung dieses spezifischen Bereichs der Fischerei im neuen Finanzinstrument ein.

1.1. Vorstellung der Studie zum Thema Küstenfischerei und die 
Probleme der Küstenfischer

Die Studie wurde von der Vertreterin des Centro Tecnológico del Mar – Stiftung Cetmar 
vorgestellt, die eine Zusammenfassung des Abschlussberichts gab. Die Rednerin betonte, 
dass die verschiedenen Mitgliedstaaten (MS) den Begriff „Küstenfischerei“ unterschiedlich 
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definieren. Eine im Konsens von den MS festgelegte gemeinsame Definition sei jedoch eine 
wichtige Voraussetzung für die einheitliche Behandlung des Sektors im Finanzrahmen für 
die Fischerei.

Die Präsentation war in folgende Abschnitte untergliedert:

• Einleitung und Methodik

• Überblick über die Struktur der kleinen Küstenfischerei in der EU:

– Definition

– Struktur der Flotte

– Hauptmerkmale des Sektors

• Spezifische Probleme der Küstenfischerei in der EU – Schlüsselaspekte:

– Wichtige sozioökonomische Aspekte

– Umweltaspekte

– Überfischung

– Wirtschaftliche Aspekte

– Fischereimanagement

– Sonstiges

• Auswirkung der Rechtsvorschriften über die Küstenfischerei

• Empfehlungen und Vorschläge zur Anerkennung des Sektors der kleinen Küstenfischerei.

Anschließend ergriffen die von den verschiedenen Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
vorgeschlagenen Sachverständigen in folgender Reihenfolge das Wort:

1.2. Die Küstenfischerei in Irland, Beitrag von oliver Tully vom Irish Sea 
Fisheries Board (Bord Iascaigh mhara – BIm)

Herr Tully hob die Probleme und Schwierigkeiten bei der Einigung auf eine gemeinsame 
Definition des Begriffs „Küstenfischerei“ hervor. Er betonte, dass sich dieses Vorhaben als 
problematisch erweist, aus Gründen, die mit dem Fischbestand und der Arbeitsweise in die-
sem Bereich zusammenhängen. In eine Arbeitsdefinition würde jedoch die handwerkliche 
Fischerei einbezogen werden, die folgende Merkmale aufweise: Die Schiffe kehren täglich in 
den Heimathafen zurück, es bestehen starke Bindungen an die lokale Wirtschaft und die 
Fangtätigkeit wird in weniger als 20 km Entfernung vom Heimathafen ausgeübt. Er ging 
auch auf die Problematik von Überschneidungen zwischen der kleinen Fischerei und ande-
ren Segmenten des Fischereisektors ein, die sich daraus ergeben, dass kleine und große Schif-
fe möglicherweise denselben Bestand im selben Gebiet befischen, größere Schiffe aber einen 
größeren Aktionsradius und damit Zugang zu anderen Beständen und Fischereitätigkeiten 
haben und außerhalb zahlreicher Häfen operieren.
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Des Weiteren erläuterte er die Merkmale der kleinen Küstenfischerei in Irland und ging auf 
die wichtigsten aktuellen Tendenzen ein, die aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht für den 
Sektor von Belang sind, wobei er unter anderem folgende Punkte nannte: den wachsenden 
Fischereiaufwand einzelner Fischer; die rückläufige Zahl der Betriebe und eine steigende 
Tendenz zur Bildung größerer und leistungsfähigerer Betriebe in denselben Gebieten; eine 
zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Arten, die dazu führt, dass der Sektor in Zu-
kunft weniger vielfältig sein wird; die erheblichen Wechselwirkungen zwischen kleinen und 
großen Schiffen in einigen Segmenten der Fischerei; den wirtschaftlichen Wert einiger Ar-
ten wie zum Beispiel des Krebses und des Hummers, der in den letzten Jahren sowohl abso-
lut als auch im Vergleich zum Weißfisch gestiegen ist.

Ferner sprach er die Fragen an, die derzeit im Sektor Besorgnis auslösen, und nannte insbe-
sondere die Regelung des Zugangs zu den Beständen und die Möglichkeit, dass der fischer-
eiliche Druck aufgrund von internen Investitionen zunimmt; die Bewirtschaftung der Be-
stände auf Niveaus, die gewährleisten, dass kleine Fischer rentabel arbeiten und so den 
Fortbestand ihrer Betriebe sichern können; die Definition des Begriffs „Eigentumsrechte“ im 
Zusammenhang mit der Erteilung von Lizenzen und wie dies dazu beiträgt bzw. verhindert, 
dass auch künftig noch investiert wird und Menschen sich für diesen „Lebensweg“ entschei-
den; sowie die logistischen Probleme beim Zugang zu allen Märkten, die sich aus der kurzen 
Haltbarkeit des Erzeugnisses, der Entfernung zum Markt, der unzureichenden Entwicklung 
von Lagermöglichkeiten für Lebendfisch an Land und dem Mangel an Vermarktungs- und 
Geschäftserfahrung aufseiten der Kleinbetriebe ergeben.

Zum Schluss ging Herr Tully auf die jüngsten Entwicklungen im Sektor ein, darunter den 
Bewirtschaftungsrahmen für die Muschelfischerei, der 2005 zwischen dem irischen Staat 
und dem Wirtschaftszweig vereinbart wurde und neben den seit 2002 deutlich gestiegenen 
staatlichen FuE-Investitionen in diesem Sektor dazu geführt hat, dass neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse über die Bestände gewonnen und Gebiete erschlossen werden konnten, die 
für den Sektor einen direkten wirtschaftlichen Nutzen bedeuten.

1.3. Die schottische Küstenfischerei, Beitrag von Bertie Armstrong

Herr Armstrong gab zunächst einen kurzen Abriss über den schottischen Küstenfischerei-
sektor. Er sprach Aspekte an wie Flotte, Arten, wirtschaftliche Gesichtspunkte, Fischerei- 
und Fischfanggebiete und verwies darauf, dass die gesamte Tätigkeit seit zwanzig Jahren 
durch das Inshore Fishing Act (Gesetz über die Küstenfischerei) geregelt wird.

Er beschrieb die veränderten Rahmenbedingungen für den Fischereisektor in Schottland:

• Im Vereinigten Königreich, in Europa und im Fernen Osten entstehen neue Märkte, die 
vorrangig an Qualitätserzeugnissen interessiert sind.

• Probleme in anderen Sektoren: Die schottische Weißfischflotte verringerte ihre Kapazität 
in den vergangenen Jahren um rund 55 %, die Fischer suchen nach Alternativen und stei-
gen auf die vermeintlich lukrativere Küstenmuschelfischerei um; andere setzen kleinere 
Schiffe ein und betreiben Küstenfischerei, um die Ängste und den Druck zu mindern, die 
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das zunehmend kompliziertere Bewirtschaftungssystem bei im offenen Meer befischten 
Grundfischarten mit sich bringt.

• Wachsendes Bewusstsein für die Meeresumwelt: Der Redner bemerkte, dass die Forde-
rung nach Betrachtung der Fischerei im umfassenderen Umweltzusammenhang weithin 
auf Akzeptanz trifft.

• Dezentralisierung: Herr Armstrong sprach über die mit der Dezentralisierung in Schott-
land zusammenhängenden Probleme und das gestiegene Interesse der Mitglieder des 
schottischen Parlaments an lokalen Themen. Er sagte: „Im Gefolge der Dezentralisierung 
steht die Küstenfischerei im Parlament häufiger auf der Tagesordnung“ und „die Öffent-
lichkeit spielt eine aktivere Rolle, weil Lokalpolitiker leichter erreichbar sind“.

Herr Armstrong hob die Herausforderungen hervor, denen sich die schottische Kleinfische-
rei derzeit stellen muss, darunter den wachsenden Konflikt zwischen den Fischern (in der 
Regel zwischen den Nutzern stationärer und beweglicher Fanggeräte); das reaktive und auf 
Verboten beruhende Bewirtschaftungsregime (mit dem Gesetz von 1984 wurden zwar die 
veralteten Rechtsvorschriften außer Kraft gesetzt, es wurde aber kein eindeutiges, durch-
setzbares und modernes Regelwerk geschaffen); die Notwendigkeit einer Neuausrichtung 
(nach Auffassung des Redners legt die Regierung zuviel Gewicht auf den „Interessenaus-
gleich“; dies behindere die Beschlussfassung und das Handeln) und Spannungen zwischen 
Sektoren (kennzeichnend für fast alle Küstengebiete, zunehmende Konkurrenz um den Zu-
gang zwischen Fischerei, Aquakultur, Freizeitfischern und lokalen Interessengruppen).

Eingehend auf die Zukunft der Kleinfischerei forderte der Sachverständige die Aufstellung 
von lokalen Bewirtschaftungsplänen und -zielen sowie die Festlegung der Struktur und der 
Beziehungen zwischen den Betrieben wie auch die Verknüpfung mit der Strategie „NetBene-
fits“ und die Entwicklung von Meeresstrategien.

Er bemerkte, dass dem Kulturwandel (sowohl in der Branche als auch beim Staat) als der 
größten Herausforderung in der Zusammenarbeit große Bedeutung zukommt.

Abschließend verteidigte er die gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der 
Fischerei durch den Sektor und andere Akteure. Sowohl der Sektor als auch der Staat hätten 
in diesem Prozess einige Risiken getragen. Was die nächsten Schritte anbelangt, so verwies 
er auf eine zusammen von Sektor und Staat entwickelte Strategie und einen gemeinsam von 
ihnen ausgearbeiteten Rahmen; mithilfe der Strategie solle ein Ausgleich zwischen biologi-
schen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten des Fischereimanagements ge-
schaffen werden. Die Fischer würden in das Zentrum des Prozesses gerückt. Die Strategie 
solle mittels eines Aktionsplans ab März/April umgesetzt werden.

1.4. Der Sektor der Küstenfischerei in Griechenland, Beitrag von Dimit-
rios Evangelidis

Herr Evangelidis nannte zuerst einige wichtige statistische Angaben über den Kleinfische-
reisektor in Griechenland. Anschließend unterstrich er, dass die Kleinfischerei zu den Sek-
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toren gehört, für die keine genaue Definition der EU-Behörden vorliegt. Dies führe zu vielen 
Missverständnissen und ernsten Problemen.

Er betonte, dass die Überalterung der Fischer und das sehr geringe Interesse junger Men-
schen an diesem Beruf zu den größten Problemen der griechischen Küstenfischerei zählten. 
Er sprach die Frage neuer Maßnahmen an, die ergriffen werden müssten, um den Nieder-
gang der Küstenfischerei in der EU aufzuhalten.

Darüber hinaus wirken sich seines Erachtens folgende drei Faktoren negativ auf den gesam-
ten Sektor der Küstenfischerei aus:

1. Sport-/Freizeitfischerei: Nach seinem Dafürhalten müssen strengere Gesetze erlassen 
werden.

2. Die traditionelle Konkurrenz zwischen Schleppnetzfischern und Ringwadenfischern, die 
sehr stark ist, weil sie häufig dieselben Gewässer befischen wie die Küstenfischer.

3. Die ständige Verschlechterung des Zustands der Meeresumwelt durch Verschmutzungen 
aus verschiedenen Quellen (Verschmutzung durch die Industrie, durch Abfälle und Ab-
wässer, durch Ölschlick usw.).

Im Namen der griechischen Vereinigung der Aquakulturwissenschaftler erklärte der Red-
ner, dass sich die Europäische Kommission offenbar bemüht habe, Maßnahmen für die Kü-
stenfischerei zu ergreifen, zum Beispiel in Form von finanzieller Unterstützung, Verwal-
tungsvorschriften usw. Für ihn sei die Verordnung (EG) Nr. 1626/94 zur Mittelmeerfischerei, 
in der einige grundlegende Probleme der Küstenfischerei geregelt wurden, die wichtigste 
Maßnahme.

Des Weiteren verwies er darauf, dass diese Verordnung sich weiterhin im Stadium der Über-
arbeitung befindet (Mitteilung KOM(2002) 535 an den Rat und das Europäische Parlament) 
und dass es bislang in den Mittelmeerländern keine neue Verordnung gebe, weil sich der Rat 
„Landwirtschaft und Fischerei“ dreimal nicht einigen konnte, wobei die Einigung nicht nur 
an den Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Mitgliedstaaten gescheitert sei, son-
dern vor allem aufgrund der traditionellen Konflikte zwischen Küstenfischern und Fischern, 
die mit anderen Fanggeräten wie z. B. Schlepp- oder Ringwadennetzen arbeiten.

Er betonte, dass die neue Verordnung mit den erforderlichen Anpassungen im Interesse ei-
ner nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände im Mittelmeer sobald wie möglich in 
Kraft treten muss. Nach seiner Überzeugung könnte eine Empfehlung des Fischereiaus-
schusses des Europäischen Parlaments und seiner gewählten Mitglieder, d. h. unserer Ver-
treter, für dieses Vorhaben von großer Wichtigkeit sein.

Zum Schluss unterstrich der Redner, dass die Ausbildung der Fischer für die Verbesserung 
und Weiterentwicklung der Küstenfischerei sehr wichtig sei, jedoch flexibel und stets unter 
Beachtung der Besonderheiten des jeweiligen Landes (im Falle Griechenlands z. B. die vielen 
kleinen Inseln und der beschwerliche Transport zwischen den Inseln) organisiert werden 
müsse.
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1.5. Die Küstenfischerei in Spanien – der Standpunkt von Fischerverei-
nigungen, Beitrag von José manuel González Gil de Bernabé

Herr Gil de Bernabé erinnerte einleitend an die Probleme im Zusammenhang mit der Defi-
nition des Begriffs „Küstenfischerei“ in Spanien. Er führte verschiedene Definitionen an, die 
seit 1961 rechtsgültig waren. Nachdem er eine Definition erläutert hatte, die zwischen loka-
ler Fischerei und Küstenfischerei unterscheidet, nannte er die derzeitige Definition des Be-
griffs „handwerkliche Fischerei“, die im „Real Decreto 3448/2000“ zu finden ist: „Fischfang 
mit Schiffen mit einer Gesamtlänge von unter 12 Metern“.

Er sprach die Probleme an, die eine Einigung auf eine gemeinsame Definition verhindern, 
und nannte in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Länge des spanischen Festland-
sockels und die bekannten Merkmale von Küstenfischereibetrieben.

Außerdem berichtete er über die schwach ausgeprägte normative Rolle zum Schutz der In-
teressen der Küstenfischer in der EU (globale Märkte, Preisverfall, Qualitätserzeugnisse). 
Die Küstenfischerei müsse sich mit anderen Schwierigkeiten wie Fischwilderei und illegalem 
Fischfang auseinandersetzen. Dabei gehe es nicht nur um die gelegentliche Konkurrenz um 
Fischgründe mit der Sportfischerei, sondern auch um die Behauptung auf den Märkten. Er 
nannte weitere Probleme, die sich unmittelbar auf die Küstenfischerei auswirken, zum Bei-
spiel den ausufernden Tourismus an den Küsten, die Verschmutzung usw.

Ebenso wie zuvor schon die Europäische Kommission bemerkte Herr Bernabé, dass das Eu-
ropäische Parlament bereits erklärt habe, dass eine gut geführte Küstenfischerei ein wichti-
ges Instrument zum Schutz der Umwelt ist. Die Fischer hätten festgestellt, dass die Stärkung 
ihrer gelegentlich recht zersplitterten Organisationen eine unabdingbare Voraussetzung für 
die Lösung ihrer Probleme sei. Sie hätten bestätigt, dass Beratungsmechanismen verschiede-
ner Verwaltungen in der Regel nicht ausreichend wirksam sind.

Zum Schluss regte er eine Diskussion über folgende Fragen an: Wird die Fischereipolitik 
gemeinsam mit dem Sektor konzipiert? Können die Folgen der Ölkrise unter Nutzung der 
Beihilferegelung für Unternehmen in Schwierigkeiten bewältigt werden? Wie kann der 
Kenntnisstand der Fischer über die Rechtsvorschriften verbessert werden?

Abschließend nannte er die Aufgaben, die seines Erachtens anstehen:

• klare Unterscheidung zwischen Küstenfischerei und industrieller Fischerei

• Beibehaltung der 12-Meile-Zone für die Fischerei

• Bereitstellung der richtigen Instrumente zur Bekämpfung der Wilderei

• Beibehaltung der Beihilfen für die Modernisierung der Flotte im Rahmen des FIAF

• Teilnahme an den Beratungen des Rates „Fischerei“

• Unterstützung bei der Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, die von den Fischern 
gebilligt werden, insbesondere bei vorläufigen Stilllegungen
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• Überarbeitung der Vorschriften der gemeinsamen Marktorganisation für Erzeugnisse 
der Fischerei; darin sollten das Qualitätskriterium und die Einfuhrkontrolle zwingend 
verankert sein

• Stärkung der traditionellen Organisationen.

1.6. Die Küstenfischerei in Spanien, Beitrag von Pablo Villar martínez im 
Auftrag der Cofradía de Pescadores de Cangas

Eingangs beleuchtete Herr Villar die Bedeutung der handwerklichen Fischerei in Galicien 
aus verschiedenen Blickwinkeln, d. h. aus sozialer, wirtschaftlicher und produktionsbezoge-
ner Sicht sowie als Motor der lokalen Entwicklung. Er unterstrich, dass dieser Zweig der Fi-
scherei auf drei Säulen ruht: der außergewöhnlichen biologischen Produktivität, dem Mar-
kenimage, der Tradition und der modernen technischen Kapazität der Fischer. Zudem setze 
die handwerkliche Fischerei auf marktreife Fischereierzeugnisse mit Zukunftspotenzial.

Der Redner benannte mit klaren Worten die derzeitigen Probleme der Küstenfischerei: Pro-
duktionseinbußen in den vergangenen Jahren, gravierender Beschäftigungsrückgang und 
Flottenabbau. Er sprach auch mögliche Lösungswege und Entwicklungsmöglichkeiten für 
diesen Bereich der Fischerei an: Wiederherstellung des Ökosystems, Auf- und Ausbau der 
Mitverwaltung und der nachhaltigen Fischerei, Modernisierung der Flotte und Arbeitssyste-
me; Hilfe für Fischergenossenschaften und -vereinigungen; Diversifizierung der Tätigkeit 
(Meerestourismus/genossenschaftlich betriebene Aquakultur); Förderung der Meereskul-
tur; spezielle Beschäftigungsförderungsprogramme für Frauen und Jugendliche; Verbesse-
rung der Handelssysteme durch gezielte Ausrichtung auf Produktqualität und Angebotszu-
sammenführung; Anhebung des Kenntnisstands über vorhandene Quellen, Verbesserung 
ihrer Erkundung und Nutzungsmöglichkeiten; Investitionen in die Vermarktung von Frisch-
fisch und Weichtieren; Entwicklung praxisorientierter Ausbildung; Verbesserung der Sicher-
heit an Bord, der Lebens- und Arbeitsqualität sowie der technischen und finanziellen Selbst-
verwaltungskapazität.

1.7. Die Küstenfischerei in Frankreich, Beitrag von José Gouyen

Der Redner gab einen Überblick über die Küstenfischerei und die wichtigsten Arten. Er kri-
tisierte die für die Küstenfischerei schädliche, überhand nehmende Verschmutzung der Kü-
sten und das wahllose Wachstum der Aquakultur, das zu Problemen mit den Küstenfischern 
führt.

Er nannte die Probleme der Küstenfischer in Frankreich: hohe Treibstoffpreise und die Not-
wendigkeit einer angemessenen integralen Bestandsbewirtschaftung in vom Fischfang ab-
hängigen Gebieten.

1.8. Die Küstenfischerei in Portugal, Beitrag von Fernandes Pereira

Herr Pereira erläuterte, dass die Küstenfischerei in Portugal drei verschiedene Segmente 
umfasst, zwischen denen diverse Probleme bestehen.
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Seinen Angaben zufolge entfallen auf die Mehrzweckflotte über 70 % der Kräfte des Sektors 
und ist Portugal nach Island und Japan das Land mit dem dritthöchsten Fischkonsum. Auf-
grund des hohen Fischverbrauchs überstiegen die Fischeinfuhren nach Portugal die Fischer-
zeugung im Lande, was im Widerspruch zur wachsenden Zahl portugiesischer Fischer stehe, 
die ihren Beruf aufgeben.

Er verwies darauf, dass die Bedingungen des Europäischen Fischereifonds bereits im 
März 2005 kritisiert wurden, weil sie den Niedergang der Küstenfischerei forcieren würden. 
Er rechne nicht mit neuen Maßnahmen für die bestehende Fischerei.

Der Redner erachtete die Förderung der Modernisierung der Küstenfischerei für notwen-
dig.

Er konzentrierte sich auf die Probleme mit den stärksten Auswirkungen auf diesen Sektor:

• Soziale Probleme, die aus der Überalterung der Fischer und daraus resultieren, dass nur 
sehr wenige junge Menschen Interesse an diesem Beruf zeigen (harte Arbeitsbedingun-
gen, niedrige Löhne, strenge Zeitpläne). Er bemerkte, dass eines der Ziele der Fischereipo-
litik darin bestehen sollte, jungen Menschen die Entscheidung für eine Tätigkeit im Fi-
schereisektor zu erleichtern.

• Sehr hohes Preisniveau beim Treibstoff: Dies sei eine Gefahr für die Nachhaltigkeit der 
Fischerei und hätte einen schrittweisen Rückgang der Einkommen der Fischer zur Folge.

• Das System zur Festlegung der Fischpreise: Herr Pereira hält eine Regelung für die an der 
Gestaltung der Fischpreise beteiligten zwischengeschalteten Stellen für erforderlich.

Zudem müsse der Organisationsgrad der Fischer gefördert werden, und aus der Sicht des 
Umweltschutzes seien Bewirtschaftungsinstrumente erforderlich, die eine Verschlechterung 
des Zustands der Meeresgebiete im EU-Raum verhindern, insbesondere Maßnahmen zur 
Eindämmung der Umweltverschmutzung.

1.9. Aussprache

Im Anschluss an die Ausführungen der Sachverständigen stellten die Mitglieder des Fische-
reiausschusses den Rednern Fragen.

Carmen Fraga, MdEP, gab zu bedenken, dass man sich in Anbetracht der in der Präsentation 
konstatierten Unterschiede zwischen industrieller Fischerei und Küstenfischerei auf eine 
Definition einigen müsse. Nur wenn die Begriffe definiert werden, wisse man, wovon die 
Rede sei. Die Abgeordnete fragte, ob im europäischen Recht überhaupt eine Unterscheidung 
zwischen industrieller Fischerei und Küstenfischerei getroffen werden könne und, wenn ja, 
in welche Gemeinschaftsverordnung diese Definition aufgenommen werden sollte.

Die Frage wurde von Herrn Gil de Bernabé beantwortet, der erklärte, dass der Begriff „Kü-
stenfischerei“ klar und deutlich in der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 über die Erhaltung 
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und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen definiert werden sollte, wobei eine Ab-
grenzung von der industriellen Fischerei erfolgen müsse.

Die Vertreter Griechenlands ersuchten das Europäische Parlament auch um Unterstützung 
für eine neue Verordnung zur Mittelmeerfischerei unter Berücksichtigung der Merkmale 
des Mittelmeeres, insbesondere seiner Empfindlichkeit und der spezifischen Probleme im 
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Fischerei und der Ressourcen. Eingehend auf 
den Begriff der Küstenfischerei stellten die griechischen Experten „eine gemeinsame Spra-
che der Fischer, Politiker, Erzeuger usw. in den Mittelpunkt … damit sie bei Gesprächen über 
die Küstenfischerei von derselben Sache reden“.

Unter Bezugnahme auf die obigen Stellungnahmen sagte Herr Gil de Bernabé, der den spa-
nischen nationalen Verband der Fischervereinigungen (Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores) vertrat, dass es auf Gemeinschaftsebene eine Definition des Begriffs „Küstenfi-
scherei“ geben sollte und dass sich das Europäische Parlament dafür einsetzen sollte. Außer-
dem sollte eine Strategie zur Verstärkung der Rolle der Fischer im Fischereimanagement 
entwickelt werden.

Der Vertreter Spaniens vertrat weiterhin die Ansicht, dass die Verordnung über Strukturen 
und Märkte eine einheitliche Definition der europäischen Küstenfischerei beinhalten könn-
te. Zudem sollten die Probleme, die die Küstenfischerei in der gesamten Europäischen Union 
belasten, in einer Gemeinschaftsverordnung behandelt werden.

Bertie Armstrong (Schottland) befürwortete im Namen der Scottish Fishermen‘s Federation 
eine gezielte Ausrichtung der Bemühungen auf die Qualität der Erzeugnisse und erklärte, 
dass sich im Bereich der Verbesserung der Qualität von Erzeugnissen aus Meeresfrüchten 
ein gewaltiges Betätigungsfeld auftue.

Vonseiten der Europäischen Kommission sei der Unterschied zwischen der Küstenfischerei 
und der industriellen Fischerei hervorgehoben worden. Obwohl Einvernehmen bestehe, dass 
die Küstenfischerei einen unmittelbaren Beschäftigungseffekt hat, schaffe auch die industri-
elle Fischerei eine nicht unerhebliche Zahl von Arbeitsplätzen und dürfe nicht in Misskredit 
gebracht werden. Seines Erachtens müsse schnell entschieden werden, welche Flottenart für 
welche Fangtätigkeit genutzt werden sollte.

Im Mittelpunkt sollten Umweltfragen stehen, d. h. die Analyse der Auswirkungen der Fi-
scherei auf die Meeresumwelt und die Bestände. Es bestehe eine enge Verflechtung mit den 
Zuchtgebieten der industriellen Fischerei, die sich hauptsächlich in Gebieten befinden, in 
denen die für die Küstenfischerei eingesetzten Schiffe ihre Tätigkeit ausweiten, was zur Fol-
ge haben könnte, dass kleine Schiffe die Tätigkeit der industriellen Fischerei beeinträchtigen, 
wenn Bewirtschaftungssysteme fehlen.

Zur Frage der Strukturfonds wurde festgestellt, dass eine gemeinsame und einheitliche De-
finition des Begriffs „Küstenfischerei“, einschließlich ihrer Hauptmerkmale, erforderlich ist. 
Es könnte sich als nützlich erweisen, für die Zwecke der Finanzierung Schiffe als Wasser-
fahrzeuge mit einer Länge unter 12 m ohne Schleppnetze zu definieren, sofern „wir nach 
Wegen suchen, die keine Arbeitsplätze vernichten“.
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Die öffentliche Anhörung wurde von der Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, 
Frau Rosa Miguélez, MdEP, geschlossen. Sie dankte den Teilnehmern für ihre Beiträge und 
erinnerte daran, dass sämtliche Teilnehmer den während der Anhörung dargelegten Stand-
punkten und den Arbeitsinhalten zustimmten. Man habe sich für eine gemeinsame Defini-
tion ausgesprochen, die den trotz der Ähnlichkeiten vorhandenen Unterschieden Rechnung 
trägt.

Zum Schluss nannte sie die Hauptaufgabe, die der Fischereiausschuss des Europäischen Par-
laments bewältigen muss, d. h. Erarbeitung eines Berichtsentwurfs Anfang 2006, in den alle 
Meinungsäußerungen einfließen, und Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
und den verschiedenen Organisationen. Abschließend äußerte Frau Miguélez die Hoffnung, 
dass alle Beteiligten ein Fazit und eine für alle Seiten annehmbare positive Bilanz ziehen 
konnten.
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Anhang 2 —  Primäre informationsquellen:  
Erzeugerorganisationen (Eo)

2.1. Einleitung

Diese Erhebung beruht auf Informationen aus folgenden primären und sekundären Quellen:

Primäre Quellen:

• Antworten auf die Fragebogen, die an Erzeugerorganisationen verschickt wurden, die in 
der Europäischen Gemeinschaft entweder ausschließlich oder nicht ausschließlich in der 
kleinen Küstenfischerei tätig sind.

• Fragen zum Gegenstand der Erhebung, die Organisationen, Einrichtungen und Wissen-
schaftlern gestellt wurden (siehe Anhang 3).

Sekundäre Quellen: Publikationen, Erhebungen, Forschungspläne, Rechtsvorschriften, Da-
tenbanken, Statistiken usw. zum Gegenstand der Erhebung.

In diesem Anhang werden neben der Methode der Kontaktaufnahme zu den Erzeugerorga-
nisationen, die zwecks Erhebung der Primärinformationen angewandt wurde, die Ergebnis-
se dargelegt.

2.2. methode der Kontaktaufnahme zu Eo und Probleme

2.2.1. Instrumente

Das wichtigste Instrument zur Erhebung der Primärinformationen war der vom Cetmar65 
konzipierte Fragebogen, der soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte der kleinen 
Küstenfischerei abdeckte.

In bestimmten Fällen und aus unterschiedlichen Gründen, die es den EO laut eigener Aussage 
unmöglich machten, den Fragebogen auszufüllen, wurde ersatzweise eine Reihe spezieller Fra-
gen gestellt, die hauptsächlich die soziale und wirtschaftliche Struktur der Küstenfischerei und 
die Probleme betrafen, die Auswirkungen auf den Sektor haben. Der Fragebogen und die ein-
zelnen Fragen wurden per E-Mail an die Leiter der ausgewählten EO übermittelt.

2.2.2. Zweck und Inhalt des Fragebogens

Der Fragebogen war als Hilfsmittel zur Erhebung direkter Informationen durch Beauftragte 
gedacht, die selbst in der handwerklichen Fischerei tätig sind66.

Bei der Erarbeitung des Fragebogens wurde besonderes Gewicht auf sozioökonomische As-
pekte mit Auswirkungen auf die kleinen Fischer und deren Meinung über den Einfluss der 
GFP auf ihre Arbeit gelegt.

65 Siehe Abschnitt 5.
66 Siehe Abschnitt 3.
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2.2.3. Methode der Kontaktaufnahme

In der ersten Phase wurden die in der „Liste der anerkannten Erzeugerorganisationen im 
Sektor Fischerei und Aquakultur“67 erfassten EO ausgewählt, deren Mitglieder Fischereitä-
tigkeiten im Sektor der kleinen Küstenfischerei ausüben.

Der Erstkontakt zu den ausgewählten EO erfolgte per Telefon. Bei dieser Gelegenheit konn-
ten die Erhebung und ihre allgemeinen Ziele vorgestellt werden. Gleichzeitig wurden die EO 
ersucht, mit der Cetmar zusammenzuarbeiten.

Anschließend erhielt jede ausgewählte und kontaktierte EO eine E-Mail, einschließlich des 
Fragebogens, konkreter Angaben zu den allgemeinen und spezifischen Zielen der Erhebung 
und eines besonderen Hinweises auf die Wichtigkeit ihrer Mitwirkung und Zusammenar-
beit als wesentlicher Teil der Erhebung.

Der Fragebogen wurde in allen Fällen an den Leiter der jeweiligen EO gesandt.

2.2.4. Probleme

Die größten Probleme für die Sammlung der Primärinformationen bei den EO tauchten zum 
Zeitpunkt der Rücksendung und des Eingangs der Fragebogen auf und betrafen folgende 
Aspekte:

• Auswahl der mit Belangen der kleinen Küstenfischerei befassten EO: Einige der in der 
offiziellen Liste erfassten EO haben ihre Tätigkeit eingestellt und ihre Aufgaben im fi-
schereilichen Bereich aufgegeben oder betätigen sich auf anderen Feldern.

• Das Fehlen einer klaren und einheitlichen Definition der kleinen Küstenfischerei auf der 
Ebene der Europäischen Gemeinschaft (siehe Abschnitt 2.2. „Wichtigste Themen“) be-
deutet, dass sich die Kriterien, die die EO in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Zeit-
punkt der Erfassung ihrer Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen der Fischereiindu-
strie angewandt hatten, inzwischen geändert haben könnten.

• Aus verschiedenen Gründen, u. a. vor allem wegen Mittel- und Personalknappheit, ka-
men einige der angesprochenen EO der Bitte um Zusammenarbeit mit der Cetmar nicht 
nach.

• In einigen Fällen war nach einer zunächst positiven Reaktion auf das Ersuchen um Mitar-
beit mehrmaliges Nachhaken (per Telefon und E-Mail) erforderlich.

• Die Antwortquote blieb hinter den Erwartungen zurück.

• Auch der Anteil der beantworteten Fragen entsprach nicht den Erwartungen. Lediglich 
10 % der Teilnehmer beantworteten mehr als 90 % der Fragen. Als Gründe gaben die EO 
hauptsächlich Mitarbeitermangel und die weiträumige Verteilung ihrer Mitglieder an, die 
ihnen die Erhebung der erbetenen Informationen erheblich erschweren würde.

• In Zypern und Malta gibt es zurzeit keine anerkannten EO.

67 Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.
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2.2.5. Ergebnisse

Weniger EO als erwartet reagierten auf die Bitte der Cetmar um Mitarbeit, wobei die allge-
meine Antwortquote 17 % betrug. Zudem waren sehr große Unterschiede beim Anteil der 
beantworteten Fragen zu verzeichnen, d. h. gerade einmal drei der zehn angesprochenen 
Mitgliedstaaten antworteten, wobei aus Spanien 33,3 %, aus Portugal 30,8 % und aus dem 
Vereinigten Königreich 16,7 % der versandten Fragebogen zurückkamen.

Anstelle der von den EO nicht übermittelten Daten wurden Informationen verwendet, die 
Referenzeinrichtungen als primäre und sekundäre (bibliografische) Quellen zur Verfügung 
gestellt hatten, sodass diese Defizite vollständig ausgeglichen wurden.

Tabelle 16 — Verzeichnis der Eo, die Primärinformationen bereitgestellt haben

mitgliedstaat Eo
Vereinigtes Königreich Orkney Fish Producers Organization
Vereinigtes Königreich West of Scotland Fish Producers Organization
Portugal Organizaçao de Productores de Pesca, Artesanalpesca, EO-11
Portugal Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal, CRL CAPA, EO-13
Portugal Asociación de Produtores de Pesca Artesanal, Portimao
Portugal Cooperativa de Comercializaçao, CRL Porto de Abrigo, EO-16
Spanien EO Artesanales de Cantabria Opacan, EO-62
Spanien Organización de Productores de la Provincia de Lugo, EO-7
Spanien EO für Plattmuscheln und andere Arten, EO-63
Spanien EO der Küstenfischer Vizcaya Opescaya, EO-6

Quelle: Stiftung Cetmar, 2005.

Tabelle 17 — Angaben zur Fragebogenaktion (Stand: 17.10.2005)

land Anzahl der
versandten Fragebogen

Anzahl der zurück-
gesandten Fragebogen Antwortquote in %

Spanien 12 4 33,3

Portugal 13 4 33,3

Frankreich 6 0 0

Polen 1 0 0

Vereinigtes Königreich 11 2 16,7

Irland 2 0 0

Italien 13 0 0

Griechenland 0 0 0

malta* - - -

Zypern* - - -

InSG. 59 10 16,9

* In Malta und Zypern gibt es zurzeit keine anerkannten Erzeugerorganisationen.

Quelle: Cetmar, 2005.
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2.3. Kommentare der leiter der Eo zur allgemeinen lage der Küstenfi-
scherei (Bemerkungen, Kritik, Empfehlungen usw.), aufgeschlüsselt 
nach mitgliedstaaten

Dieses Dokument beinhaltet einige der repräsentativsten Meinungsäußerungen der Mitar-
beiter von EO bei der Beantwortung des Fragebogens. Dabei handelt es sich um Informatio-
nen der im Sektor der kleinen Küstenfischerei tätigen primären Quellen; ein Teil der wich-
tigsten Daten wurde direkt in dieses Dokument aufgenommen. Ferner umfasst dieser 
Anhang bearbeitete Antworten, um eine umfassendere Sicht auf die Antworten der EO zu 
ermöglichen.

2.3.1. Vereinigtes Königreich

„Die Definition des Begriffs ‚Küstenfischereifahrzeuge/kleine Fischereifahrzeuge‘ ist nicht 
förmlich geregelt. Wir betrachten alle unsere Mitglieder als Küstenfischer: Sie fischen aus-
nahmslos innerhalb der britischen 6-Meilen-Zone und beliefern regelmäßig den Markt für 
Frisch- bzw. Lebendfisch.... Alle größeren Schiffe unserer Mitglieder wurden von den Vorbe-
sitzern für die Hochseefischerei überwiegend in der Nordsee genutzt und hauptsächlich 
durch größere und modernere Schiffe ersetzt.“

„… sämtliche Schiffe können vorbehaltlich örtlicher Erhaltungsauflagen, die für alle Schiffe 
gleichermaßen gelten, an jedem beliebigen Ort fischen.“

„Da das Vereinigte Königreich die ‚handwerkliche‘ Fischerei weder spezifiziert noch defi-
niert, wird sie in den Befischungsplänen nicht gesondert ausgewiesen.“

„... der Markt wird durch nicht gemeldete Anlandungen, die häufig zu niedrigeren als den 
jeweils geltenden Preisen verkauft werden, destabilisiert.“

„Die rasche Ausweitung der Fischerei auf Kaisergranat mit Reusen (Fallen/Korbreusen) hat 
zu einem Interessenkonflikt zwischen Schleppnetzfischern und Reusenfischern und vor kur-
zem auch zu Spannungen unter den Reusenfischer geführt, denn in den bevorzugten Gebie-
ten für die Reusenfischerei herrscht eine sehr hohe Schiffsdichte.“

„Die größten Probleme bereiten den Fangflotten derzeit die Treibstoffkosten, die Verkaufs-
preise und die ausufernde Bürokratie auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene, die die Fang-
tätigkeit beeinträchtigt und damit auch die Existenz der Betriebe gefährdet.“

2.3.2. Portugal

„Zu den Kosten der Fangtätigkeit ist Folgendes zu sagen: Das Missverhältnis zwischen stän-
dig steigenden Treibstoffpreisen und sinkendem Verkaufswert ist kaum noch tragbar. Auf-
grund gesetzlicher Anforderungen muss – teilweise massiv – investiert werden.“

„Auf der Stufe des Handels besteht das Hauptproblem darin, dass die Zwischenhändler die 
Preise diktieren. Ein Mindestpreis wurde nicht festgelegt. Das Risiko tragen die Erzeuger.“



Küstenfischerei und die probleme der küstenfischer

95

„Die größten Schwierigkeiten bereitet dem Sektor gegenwärtig die Tatsache, dass es noch 
keine Normen für den Handel gibt, der weit von einem ordnungsgemäßen Funktionieren 
entfernt ist. Es sind kaum Kenntnisse über die Arten vorhanden.“

„Auf der Stufe des Handels sind die Hauptprobleme darin zu sehen, dass die Preise niedrig 
sind, Fisch aus der ganzen Welt eingeführt wird, Fischer leben in der Dritten Welt. Die EG 
ist für die Zustände in der Fischerei verantwortlich. Man darf nicht länger zulassen, dass 
Fisch aus ganz Europa ins Land gelangt. Die Fischpreise sind niedriger als vor zehn Jahren.“

„Es besteht ein Missverhältnis zwischen den Verkaufspreisen, die die Erzeuger erzielen, und 
dem Preis, zu dem Händler den Fisch auf dem Markt anbieten.“

„Die Hauptprobleme können wie folgt benannt werden: Treibstoffkosten, Fehlen von Ar-
beitskräften, niedriger Fischpreis (niedriger als vor zehn Jahren).“

„Die eingeschränkte Inanspruchnahme finanzieller Mittel ist darauf zurückzuführen, dass 
Projekte zu lange geprüft und zu spät genehmigt werden, sodass zwischen der Bereitstellung 
der Investitionsmittel und ihrer Verteilung Verzögerungen eintreten.“ „Im Falle einer Zwi-
schenfinanzierung sind die Banken nur zögerlich zur Bereitstellung von Mitteln für diesen 
Sektor bereit (in Bankkreisen gilt die Fischerei gemeinhin als Wirtschaftszweig mit hohem 
Risiko).“

„Die Erzeugerorganisationen haben den Eindruck, dass eine in hohem Maße inflexible aus-
ufernde bürokratische Kontrolle stattfindet, die die tatsächliche Situation des Sektors voll-
kommen außer Acht lässt.“

2.3.3. Spanien

„… was den Handel anbelangt, bei dem es in der Regel um Fänge der Küstenfischerei geht, so 
haben sehr große Fangmengen innerhalb kurzer Zeit einen erheblichen Preisverfall zur Fol-
ge; dies zwingt uns, in vielen Fällen die von der EU festgelegten Stilllegungsmöglichkeiten zu 
nutzen und gelegentlich auch auf das von uns als ‚Bandera‘ (Flagge) bezeichnete Mittel zu-
rückzugreifen, d. h. alle unsere Mitglieder stellen die Befischung der betroffenen Arten 
ein.“

„… Die weitgehend unkontrollierte zunehmende Einfuhr von minderwertigem Fisch hat di-
rekte Auswirkungen auf die Preise unserer Erzeugnisse. Es müsste eine Abgrenzung zu den 
traditionellen selektiven Fanggeräten erfolgen, die von unserer Flotte eingesetzt werden und 
für die andere und hoch geschätzte Qualität des auf diese Art und Weise gefangenen Fischs 
verantwortlich sind.“

„Der größte Kostenfaktor sind heute die Treibstoffpreise, die in letzter Zeit dramatisch an-
gezogen haben.“

„… die von unserer Flotte eingesetzten Fanggeräte gelten als Fangausrüstungen, die einen 
Beitrag zur nachhaltigen Fischerei leisten …“
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„Das größte Problem ist der niedrige Preis, der aus dem Verkauf von Fisch erzielt wird und 
eine Folge der massiven Konkurrenz von Erzeugnissen aus dem Ausland ist, die zu sehr 
niedrigen Preisen verkauft werden.“

„… Im Hafen von Bermeo haben wir bereits ein System für die Abwicklung des Verkaufs 
über das Internet installiert, stoßen jedoch auf viele Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die 
fehlende Bereitschaft aufseiten der Zentralmärkte, mit diesem System zu arbeiten.“

„Finanzierungsquellen sind reichlich vorhanden, solange ausreichende Sicherheiten oder 
Bürgschaften geleistet werden können. Das Hauptproblem besteht darin, dass unser Sektor 
als Hochrisikobranche eingestuft wird und es daher schwierig ist, ohne vorherige Bürg-
schaftsleistung Kredite zu erhalten.“

„… Die Kontrollen in den Häfen beim Entladen und auf den Märkten reichen nicht aus. Es ist 
ziemlich ärgerlich, dass Erstverkäufe kontrolliert werden, um zu überprüfen, ob die Kenn-
zeichnungsvorschriften eingehalten werden, und anschließend auf dem Markt überhaupt 
keine Überwachung erfolgt, denn dadurch wird das eigentliche Ziel der Kennzeichnungs-
pflicht verfehlt.“

„Unser Interessenkonflikt resultiert in erster Linie aus der Art von Fanggeräten, die eine sehr 
große vertikale Öffnung aufweisen und von Küstenfischereischiffen für den Fang der von 
uns befischten Arten – vor allem Makrele – eingesetzt werden; dasselbe gilt für die pelagi-
schen Netze, mit denen französische Fischer auf Anchovis, Makrele und Thunfisch fi-
schen.“

„… Unseres Erachtens war die Küstenfischerei aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht positiv 
zu beurteilen, bis andere Flotten mit anderen Fangausrüstungen in unsere Fischgründe ein-
gedrungen sind, nachdem sie ihre eigenen Fischfanggebiete restlos ausgebeutet haben.“

„Schließlich sind die Verkaufspreise für Fisch aufgrund der Globalisierung und der Tatsache, 
dass die Behörden ein sehr starkes Interesse an stabilen Verbraucherpreisen haben, schon 
sehr lange nicht erhöht worden.“

Zu den wichtigsten Kosten: „Der Anstieg der Treibstoffpreise, der vollständig vom Anstieg 
der Lebenshaltungskosten abgekoppelt ist, kann nicht auf den Preis unserer Erzeugnisse auf-
geschlagen werden, denn wir nutzen das System des Erstverkaufs bei niederländischen Fisch-
auktionen.“

Zu den Hauptkostenfaktoren der Fangtätigkeit: „der hohe Treibstoffpreis, die Preise haben 
sich innerhalb weniger Monate verdreifacht, derartige Zusatzausgaben können weder über 
den Verkaufspreis noch durch eine Erhöhung der Fangmengen ausgeglichen werden...“.

„Frauen als Schiffsmiteigner gibt es fast nicht. Wir können lediglich die Namen von zwei 
Eigentümerinnen nennen, wenngleich im Falle von verheirateten Paaren oder Gemein-
schaftsunternehmen Frauen als Miteigner in Erscheinung treten.“
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„Unsere Mitglieder sind besonders umweltbewusst, und sie setzen ihre Fanggeräte mög-
lichst schonend und im Interesse des Schutzes der Bestände ein. Wir verweisen nachdrück-
lich darauf, dass es keine zerstörerischen, sondern nur unsachgemäß benutzte Fanggeräte 
gibt.“

„Der häufigste Streitauslöser ist der Kampf um Fischgründe, der daraus resultiert, dass ver-
schiedene Fanggeräte eingesetzt werden.“

Zu den wichtigsten Problemen des Sektors: „Die Treibstoffpreise, die Tatsache, dass die Ko-
sten nicht auf den Preis der Erzeugnisse aufgeschlagen werden können, unlauterer Wettbe-
werb vonseiten der Importeure, Ausbildungsdefizite und Schwachstellen in der Information 
der Endverbraucher von Fischereierzeugnissen.“

„Die größten Probleme beim Handel mit ‚chirlas‘ (Plattmuscheln) bereiten uns italienische 
Erzeugnisse, die in sehr großen Mengen und zu niedrigen Preisen auf die spanischen Märk-
te gelangen.“

„Die einzige Möglichkeit, sich gegen die Konkurrenz der italienischen Plattmuscheln zu be-
haupten, würde darin bestehen, mit der besseren Qualität des spanischen Erzeugnisses zu 
werben; die Erzeuger müssten sich dann aber sehr für die Nutzung von Mitteln zur klaren 
Unterscheidung ihres Produkts anhand der besseren Qualität engagieren.“

Tabelle 18 — Auswirkungen der GFP

mitgliedstaat Eo Positive Aspekte negative Aspekte

Vereinigtes  
Königreich

Chief Executive, 
Orkney Fisheries, 
6.7.2005

Unverhältnismäßige Kontrollmaßnahmen 
wirken sich auf die Rentabilität der 
Schiffe, d. h. die Anzahl der Fangtage, 
aus; dabei handelt es sich in der Regel 
um Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Bestandserholungsplan für Kabeljau, 
Vertrauen in Vorschläge der Fischer; Fehlen 
eines echten Dialogs zwischen Bürokratie 
und Wissenschaft; keine Kenntnisse über 
die praktische Fischerei

Vereinigtes 
Königreich

West of Scotland 
Fish Producers’ 
Organisation Ltd, 
11.7.2005

Gemeinsam genutzte Ressourcen, möglicher 
Verlust von Territorialzonen, Verwässerung 
nationaler Prioritäten, Fehlen von auf 
lokale Erfordernisse zugeschnittenen 
lokalen Maßnahmen, Bestände werden 
nicht erhalten, Handel mit/Tausch von 
Fangmöglichkeiten, Entscheidungsträger 
(Kommission) hat – obwohl nicht gewählt 
und der Fischerei gegenüber nicht 
verantwortlich – zu viele Befugnisse

Portugal EO Artesanalpesca, 
EO-11, 18.7.2005

Betriebsstätten
Nachhaltige Fänge

Möglichkeit der Befischung von 
Beständen durch andere Mitgliedstaaten, 
die aufgrund der Kapazität ihrer Flotte 
und ihrer technischen Ausstattung die 
Bestände schnell erschöpfen oder kleine 
Unternehmen vernichten werden, die zu 
den Mitgliedern der EO gehören
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mitgliedstaat Eo Positive Aspekte negative Aspekte

Portugal

Cooperativa dos 
Armadores da Pesca 
Artesanal, CAPA, 
EO-13, 15.7.2005

Die EU-Rechtvorschriften werden 
von Personen erarbeitet, die für diese 
Aufgabe kaum geeignet sind. Vor dem 
Inkrafttreten sollte die Meinung der 
Schiffseigner eingeholt werden. Das 
Interesse der stärkeren Länder steht stets im 
Vordergrund. Es sollten Quoten vergeben 
werden.

Portugal
CRL Porto de 
Abrigo, EO-16, 
26.8.2005

Förderung von 
Qualitätsverbesserungen
Förderung von 
Verbesserungen im Bereich 
der Bewirtschaftung der Fänge

Zu viel Bürokratie
Zentralisierung
Liberalisierung der Zugangssysteme
Die Hochseefangflotte wird bevorzugt.

Spanien

PO de pesca de 
bajura de Vizcaya 
Opescaya, EO-6, 
22.7.2005

Alle Aspekte im 
Zusammenhang mit Beihilfen 
für die Außerdienststellung 
von Schiffen und für 
Betriebsstätten, neue Gebäude, 
Modernisierung usw.

Große Unterschiede bei den Möglichkeiten 
für ausländische Flotten, in unseren 
Gewässern zu fischen, und unseren 
Möglichkeiten, in den Gewässern anderer 
Mitgliedstaaten zu fischen. Zu viel Toleranz 
bei Fanggeräten, die die Meeresumwelt 
schädigen. Fehlende Kontrollen beim 
Entladen von Schiffen aus einigen 
Mitgliedstaaten und Widerstand von 
Mitgliedstaaten gegen die Schaffung einer 
europäischen Überwachungsagentur mit 
eigenen Inspektoren

Quelle:  Stiftung Cetmar, 2005, unter Verwendung von Zitaten aus den Fragebogen, die an die Erzeugerorganisationen in den Mitgliedstaaten versandt 
wurden.
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Anhang 3 —  An erzeugerorganisationen versandter fra-
gebogen und auswertung der antworten

Erstellt von: Stiftung Cetmar, 2005

„Erhebung zur küstenfischerei und den problemen der küstenfischer“

Umfrage unter in der küstenfischerei tätigen Erzeugerorganisationen

Sehr geehrte Damen und Herren, die Stiftung Cetmar erstellt für das Europäische Parla-
ment eine Studie über die Küstenfischerei und die Probleme der Küstenfischer. Die Mitwir-
kung der betroffenen Organisationen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Erzielung 
von Ergebnissen, die sich positiv auf die Interessen der handwerklichen Küstenfischerei in 
der Europäischen Union auswirken dürften. Aus diesem Grund halten wir Ihre Unterstüt-
zung bei dieser Fragebogenaktion für sehr wichtig.

Es wäre sehr freundlich, wenn Sie uns Unterlagen, über die Sie möglicherweise verfügen und 
die Ihre Antworten untermauern oder ergänzen könnten (Berichte, Statistiken, Karten usw.), 
übermitteln würden.

Angaben zu der Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat

Vollständiger Name:
Titel/Position in der EO:
Anschrift:
Land:
Telefon:
E-Mail:

1.  AnGABEn ZUR ERZEUGERoRGAnISATIon

Bitte füllen Sie das folgende Formblatt mit Angaben zu der Erzeugerorganisation aus, die Sie 
vertreten.
Name der EO

Anzahl der angeschlossenen Erzeuger

Anzahl der Mitglieder

Anzahl der Küstenfischereischiffe

Umsatz

Geografische Reichweite

Einwohnerzahl in dem von der EO 
abgedeckten geografischen Gebiet

Sonstiges
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1.1. Welche Position nimmt die EO, die Sie vertreten, hinsichtlich der folgenden Parameter 
gegenüber allen anderen inländischen EO ein?

Anzahl der Mitglieder

Anzahl der Küstenfischereischiffe

Umsatz

Sonstiges

1.2. Können Sie Angaben zur Zahl der in den letzten fünf Jahren gestellten Anträge auf 
Mitgliedschaft in der EO und zur Zahl der genehmigten Anträge machen?

Jahr Anzahl der gestellten Anträge Anzahl der genehmigten Anträge

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Erstes Halbjahr 2005

1.3. Können Sie Angaben zur Zahl der aus der EO ausgeschiedenen Mitglieder, zur Zahl 
der wirksamen Austritte und zu den Gründen für die Austritte in den Jahren 2000 bis 
2005 machen?

Jahr Anzahl der Anträge auf 
Austritt

Anzahl der wirksamen 
Austritte

Gründe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.  DEFInITIon/BEGRIFF DER KüSTEnFISCHEREI

2.1. Welche Kriterien werden verwendet, um festzulegen, welche Art von Schiffen die Kü-
stenfischereiflotte bilden?

Ja nein Technische Kenndaten  
(länge in m, leistung in kW, sonstige)

Länge

Einsatzgebiet reicht von der Küste bis zu der parallel 
zur Küste verlaufenden 12-Meilen-Grenze
Leistung

Fangtage

Sonstiges
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2.2. Auf welche Rechtsvorschriften stützt sich Ihre EO bei der Definition der Küstenfische-
rei? Nennen Sie bitte in jedem Fall die jeweilige Rechtsvorschrift.

Angaben zur Rechtsvorschrift

Regional

National

Europäische Gemeinschaft

Sonstiges

3.  mERKmAlE DER KüSTEnFISCHEREIFloTTE

3.1. Wie viele Küstenschiffe wurden bei Ihrer EO in den letzten fünf Jahren registriert?

Jahr Anzahl der registrierten Schiffe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2. Wie hoch war der prozentuale Anteil der bei Ihrer EO registrierten Küstenschiffe an 
der Gesamtzahl der in Ihrem Land insgesamt vorhandenen Küstenschiffe in den letz-
ten fünf Jahren?

Jahr Anzahl der registrierten Schiffe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.3. Machen Sie Angaben zu Länge (m), Tonnage (BRT) und Leistung (kW) der registrier-
ten Küstenschiffe

länge (m) Anzahl der Schiffe Tonnage (BRT) leistung (kW)

≤ 5 m

5-10 m

10-12 m

12-15 m

≥15 m
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3.4. Können Sie Angaben zu dem Kostenaufwand für die Erzeugertätigkeiten der Mitglie-
der Ihrer Organisation machen, die Schiffseigner sind?

Treibstoff
Rückstellungen
Fanggerät
Schiffswartung und Fanggerät
Infrastrukturinvestitionen
Besatzung
Liegezeiten (Tage)
Versicherung
Sonstige Kosten (konkrete Angaben)

3.5. Können Sie Angaben zu den durchschnittlichen Kosten machen, die in den vergange-
nen fünf Jahren in den oben genannten Kategorien pro Jahr angefallen sind?

Kosten 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Treibstoff
Rückstellungen
Fanggerät
Schiffswartung und Fanggerät
Investitionen
Besatzung
Liegezeiten (Tage)
Versicherung
Sonstige Kosten (konkrete Angaben)

3.6. Sofern Sie Angaben zu den Jahreskosten in den letzten fünf Jahren machen können, 
erläutern Sie bitte die Tendenz bei jeder Kostenart und nennen Sie den jeweiligen pro-
zentualen Anteil an den Gesamtkosten.

Kosten Tendenz % der Gesamtkosten
Sehr niedrig Sinkend Stabil Steigend

Treibstoff
Rückstellungen
Fanggerät
Schiffswartung und 
Fanggerät
Investitionen
Besatzung
Liegezeiten (Tage)
Sonstiges

3.7. Welche der vorstehenden Kosten beeinträchtigen die Erzeugungstätigkeiten am stärk-
sten?
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3.8. Machen Sie bitte Angaben zum Alter der registrierten Küstenschiffe und nennen Sie 
das Baujahr.

Baujahr Anzahl der Schiffe

Bis 1960

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

2004

3.9. Können Sie Angaben zum geografischen Einsatzgebiet der bei Ihrer EO registrierten 
Küstenschiffe machen?

Fischereigebiet Ausdehnung (meilen) Entfernung von der Küste 
(Seemeilen)

Anzahl der im selben Gebiet 
tätigen Schiffe

3.10. Machen Sie bitte Angaben zur Länge eines Fangtags (in Stunden).

4.  FAnGGERÄT

4.1. Nennen Sie bitte die verschiedenen Arten von Fanggeräten, die Ihre Mitglieder einset-
zen, und beschreiben Sie diese gegebenenfalls kurz. Können Sie Angaben zur Zahl der 
Küstenschiffe, die diese Fanggeräte benutzen, und zur Art der Fischerei machen, bei 
der sie jeweils eingesetzt werden?

Fanggerät Beschreibung Anzahl der Schiffe Befischte Arten
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5.  AnGESCHloSSEnE ERZEUGER

5.1. Erläutern Sie bitte, wie Ihre EO den Begriff „angeschlossener Erzeuger“ definiert.

5.2. Machen Sie bitte folgende Angaben zur Struktur Ihrer angeschlossenen Erzeuger?

Jahr Anzahl der Erzeuger Anzahl der Erzeuger, die zugleich Eigentümer sind

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.3. Nennen Sie bitte die Zahl der unbefristeten und befristeten Stellen auf der Stufe der 
Erzeugung bei Ihren angeschlossenen Mitgliedern.

Jahr Unbefristete Stellen Befristete Stellen
2000

2001

2002

2003

2004

2005

5.4. Sind oder waren Ihre Mitglieder ausschließlich in der Küstenfischerei tätig oder sind 
sie auch anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgegangen? Können Sie die jeweilige 
Erzeugeranzahl nennen?

nur Küstenfischerei Weitere wirtschaftliche Tätigkeiten

2000 Anzahl Anzahl

2001 Anzahl Anzahl

2002 Anzahl Anzahl

2003 Anzahl Anzahl

2004 Anzahl Anzahl

2005 Anzahl Anzahl
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5.5. Welchen anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten gehen die Erzeuger nach, die nicht aus-
schließlich in der Küstenfischerei tätig sind? Können Sie Angaben zur Zahl der in den 
einzelnen Bereichen tätigen Personen und – falls ja – zum prozentualen Anteil der 
einzelnen Tätigkeiten an der Gesamtheit aller zusätzlichen Aktivitäten machen?

Art der zusätzlichen Tätigkeit Anzahl  
der Erzeuger

Anteil (in %) der einzelnen Tätigkeit  
an der Gesamtheit

Hochsee- und Ozeanfischerei

Meeres- und Binnenaquakultur

Muschelfang

Landwirtschaft

Viehwirtschaft

Gaststättengewerbe

Sonstiges (konkrete Angaben)

5.6. Machen Sie bitte konkrete Angaben zu den angeschlossenen Erzeugern, aufgeschlüs-
selt nach Alter und Geschlecht.

Altersgruppe Anzahl der Erzeuger

männer Frauen

≤ 18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

Altro

5.7. Wie viele Erzeuger, aufgeschlüsselt nach Herkunft, gehören Ihrer EO an?

Jahr Aus einem anderen land
Konkrete Angaben

Aus anderen Regionen Aus dem Einflussbereich  
Ihrer Eo

2000 Anzahl Anzahl Anzahl

2001 Anzahl Anzahl Anzahl

2002 Anzahl Anzahl Anzahl

2003 Anzahl Anzahl Anzahl

2004 Anzahl Anzahl Anzahl

2005 Anzahl Anzahl Anzahl

5.8. Wie viele Mitglieder einer Familie sind gegenwärtig durchschnittlich in der Küstenfi-
scherei tätig?

Vater

Mutter

Kinder Anzahl der Kinder

Andere
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5.9. Welchen Bildungsabschluss haben die Erzeuger?

ohne Abschluss Schulabschluss Berufsausbildung Diplom Bachelor Sonstiges

5.10. Können Sie Angaben zu den niedrigsten und höchsten Einkommen machen, die Ihre 
Mitglieder in den Jahren 2000 bis 2005 erzielt haben?

niedrigstes Jahreseinkommen Höchstes Jahreseinkommen

Jahreseinkommen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

< 7 000

7 001-11 999

12 000-17 999

18 000-23 999

24 000-39 000

40 000-59 999

< 60 000

5.11. Können Sie Angaben zu den mit der Küstenfischerei verbundenen Wirtschaftszweigen 
und zur Anzahl der in diesen Branchen geschaffenen Arbeitsplätze machen?

Verbundene Wirtschaftszweige Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze

Werften

Handel

Verarbeitungsbetriebe

Verkehr

Sonstige (konkrete Angaben)
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6.  ERZEUGUnG

6.1. Können Sie Angaben zu folgenden Aspekten der Erzeugungstätigkeiten machen?

Arten Jahr Erzeugte menge (t) Anzahl der Schiffe Rückwürfe (t) Fanggebiet
Art 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

6.2. Welchen Einfluss haben operationelle Fangpläne auf die kleine Küstenfischerei?
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6.3. Inwieweit nimmt Ihre EO Einfluss auf die Erarbeitung von operationellen Fischerei-
programmen durch die zuständige Verwaltung?

6.4. Hat Ihre EO die Anwendung bestimmter Fangmethoden gefördert, die der nachhalti-
gen Fischerei dienlich sind?

6.5. Wurde ein Plan zur Verbesserung der Qualität des Erzeugnisses umgesetzt oder wird 
die Umsetzung eines solchen Plans ins Auge gefasst?

7.  VERmARKTUnG

7.1. Machen Sie bitte folgende Angaben zur Vermarktung:

Art Jahr Vermarktete menge 
(t)

Wert der 
vermarkteten 
Produktion

Verkaufspreis 
pro kg

Anteil des vermarkteten 
Wertes an der 

Inlandsvermarktung in %

Art 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Art 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Art 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

7.2. Welche Märkte bzw. Einzelhandelsgeschäfte sind zum Erstverkauf der Erzeugnisse Ih-
rer EO berechtigt?

Art markt Berechtigtes Einzelhandelsgeschäft

7.3. Machen Sie bitte Angaben zu dem Vermarktungsprozess, in den Ihre EO eingebunden 
ist.

Vermarktungsmethoden

Erstverkauf auf dem Markt

Erstverkauf an Einzelhandelgeschäfte, die frische 
Erzeugnisse anbieten

Verkauf an Verarbeitungsbetriebe

Verarbeitung und Verkauf verarbeiteter Erzeugnisse

Sonstiges
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7.4. Nennen Sie bitte die in den einzelnen Stufen des Vermarktungsprozesses auftretenden 
Hauptprobleme und deren Ursachen.

Probleme Ursache

Hafenverwaltung

Kontrolle der Größe und Menge der Arten

Recht, die Fänge zu verkaufen

Erstverkauf

Zwischenhändler

Preise

Sonstiges

7.5. Befassen Sie sich eingehend mit neuen Vermarktungsmethoden wie zum Beispiel dem 
Handel über das Internet?

8.  AUSBIlDUnG

8.1. Wurden von der EO Lehrgänge organisiert?

8.2. Falls ja, beschreiben Sie bitte die von der EO organisierten bzw. durchgeführten Lehr-
gänge und machen Sie Angaben zu Terminen, Teilnehmern, zur Anzahl der geschulten 
Personen und dazu, ob sie Mitglieder der Organisation waren oder nicht, sowie zur 
Finanzierung.

Bezeichnung  
des lehrgangs

Termin Teilnehmerprofil Anzahl der teilnehmenden 
Erzeuger

8.3. Welche Ausbildungsbedürfnisse bestehen Ihres Erachtens gegenwärtig bei den Erzeu-
gern in Ihrer Organisation?
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8.4. Bewertet die EO die Lehrgänge?

Bewertungsmethode Ja nein

Telefonische Befragung

Persönliche Befragung

Briefumfrage

Sonstiges (konkrete Angaben)

8.5. Wie finanziert sich Ihre Organisation und wie finanziert sie Lehrgänge?

Finanzierungsquellen

Eigene Mittel

Beiträge von privater Seite

Nutzung regionaler 
Finanzierungsmöglichkeiten

Inanspruchnahme nationaler Gelder

Gelder der Europäischen Gemeinschaft

8.6. Halten Sie die vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten für Schulungszwecke für 
ausreichend? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Begründung

Ja

Nein

9.  RECHTSVoRSCHRIFTEn

9.1. Können Sie kurz die regionalen, nationalen und EU-Rechtsvorschriften zur Küstenfi-
scherei beschreiben, die für die Tätigkeiten Ihrer EO gelten?

Regionale Vorschriften

Nationale Vorschriften

Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft

9.2. Inwiefern wirkt sich die Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) günstig 
bzw. ungünstig auf die Tätigkeiten Ihrer EO aus?

Günstige Auswirkungen Ungünstige Auswirkungen
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9.3. Welche positiven bzw. negativen Auswirkungen hat die Anwendung anderer (regiona-
ler, nationaler bzw. gemeinschaftlicher) Vorschriften auf die Tätigkeiten der EO?

Positive Auswirkungen negative Auswirkungen

9.4. Bestehen Ihres Erachtens Regelungslücken, die Tätigkeiten Ihrer EO beeinträchtigen?

9.5. Meinen Sie, dass Ihre EO auf regionaler und nationaler Ebene sowie auf der Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft ausreichend vertreten wird?

Regionale Ebene

Nationale Ebene

Ebene der Europäischen Gemeinschaft

10.  UmWElT

10.1. Können Sie kurz die Umweltbedingungen in dem Gebiet beschreiben, in dem Ihre EO 
tätig ist, und sind Ihnen wilde Mülldeponien, Fälle von Umweltverschmutzung durch 
die Industrie und die Landwirtschaft, von Grundwasserverschmutzung usw. be-
kannt?

10.2. Hat Ihre EO den Einsatz bestimmter umweltfreundlicher Fanggeräte oder von Geräten 
mit weniger starken Folgen für nicht befischte Arten wie Meeressäuger gefördert?

10.3. Wendet Ihre EO Umweltmanagementmaßnahmen an?
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10.4. Gibt es in der Zone, in der Ihre Organisation tätig ist, geschützte Meeresgebiete?

11.  FInAnZIERUnG

11.1. Sind Ihrer EO die in Europa vorhandenen Finanzierungsquellen für die Küstenfische-
rei bekannt, und nimmt sie diese in Anspruch?

11.2. Nutzt Ihre EO hauptsächlich regionale, nationale oder europäische Finanzierungs-
möglichkeiten?

11.3. Reichen die Finanzierungsquellen aus?

12.  PRoBlEmE

12.1. Glaubt Ihre EO, dass die Kontrollen durch die regionalen, nationalen und EU-Agentu-
ren auf den einzelnen Stufen der Erzeugung und Vermarktung ausreichen?
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12.2. Sind Sie der Meinung, dass bei den Fischereitätigkeiten, die von Ihrer EO überwacht 
werden, insgesamt oder teilweise eine übermäßige Nutzung zu verzeichnen ist?

12.3. Welche Maßnahmen sollten Ihres Erachtens angewendet werden, um die Fischereitä-
tigkeiten nachhaltiger zu gestalten?

12.4. Besteht ein Interessenkonflikt mit anderen Tätigkeiten in demselben Bereich, zum Bei-
spiel mit der Hochseefischerei, der Aquakultur oder dem Muschelfang? Falls ja, be-
schreiben Sie kurz jeden der Streitpunkte.

12.5. Ist die Küstenfischerei aus Ihrer Sicht im Einflussbereich Ihrer EO eine nachhaltige 
Tätigkeit, die sozialen und wirtschaftlichen Belangen Rechnung trägt?

12.6. Teilen Sie uns bitte Ihre Meinung zu den derzeitigen Hauptproblemen der Küstenfi-
scherei mit.
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13. SonSTIGES

13.1. Bietet Ihre EO den Erzeugern, die Mitglied in Ihrer Organisation sind, eine der folgen-
den Leistungen an?

Service

Verwaltung

Rechtsberatung

Gemeinsam genutzte Einrichtungen

Schulung

Sonstiges

13.2. Arbeitet Ihre EO in einem Forum zum Fischereimanagement oder zur Küstenplanung 
mit? Falls ja, bitten wir um eine kurze Erläuterung.

13.3. Teilen Sie uns bitte mit, welche Aspekte oder Fragen im Zusammenhang mit den Ak-
tivitäten Ihrer EO Ihrer Meinung nach nicht bzw. nicht ausführlich genug in diesem 
Fragenbogen erörtert wurden.
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Anhang 4 —  Sekundäre informationsquellen: Experten 
und Wissenschaftler aus dem 
Fischereisektor, die mitarbeiter von mit 
dem Sektor verbundenen Einrichtungen 
und Agenturen sind

Die Angaben stammen von Experten und Wissenschaftlern, die in Referenzeinrichtungen, 
d. h. Forschungszentren, Fischereiorganisationen und Fachreferaten der Ministerien den 
Mitgliedstaaten, tätig sind.

4.1. methode der Kontaktaufnahme und Probleme

Instrumente

Das wichtigste Instrument zur Erhebung der Sekundärinformationen war der von der Stif-
tung Cetmar konzipierte Fragebogen, der eine kleinere Anzahl von konkreten Grundfragen 
zur Situation des Sektors in den untersuchten Mitgliedstaaten beinhaltete. Bei der Konzipie-
rung des Fragebogens wurden bestimmte Aspekte berücksichtigt, die als wesentlich für die 
kleine Küstenfischerei erachtet wurden. Der Fragebogen soll den Einrichtungen, die die Ziel-
gruppe der Studie sind, eine Vorstellung von den Inhalten der Studien und den Anforderun-
gen an die erbetenen Informationen vermitteln. Die in Form bibliografischer Quellen zur 
Verfügung gestellten Angaben beruhten daher auf dem Inhalt des Fragebogens.

Bei der Ausarbeitung des Fragebogens wurde der Behandlung einiger Aspekte, die die derzei-
tigen sozialen und wirtschaftlichen Probleme kleiner Fischer und die Meinung von Experten 
zum Einfluss des EU-Rechts auf die Bevölkerung in den Fischereigemeinden und deren Tätig-
keiten betrafen, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zu diesem Zweck forderte das Cetmar 
eine Liste der speziellen Probleme an, die nach Ansicht des Antwortenden aufgrund seiner 
persönlichen und beruflichen Erfahrungen die Fischereigemeinde betreffen.

Fragebogen zu sozioökonomischen Aspekten der kleinen Küstenfischerei

Sind Ihnen spezifische nationale Erhebungen zum Sektor der kleinen Küstenfischerei 
bekannt?

Können Sie konkrete Angaben zur in der kleinen Küstenfischerei eingesetzten Flotte, 
zur Tonnage und Leistung (kW), zum Alter, zur Anzahl der Besatzungsmitglieder, zum 
Schiffseigner machen? Teilen Sie uns bitte mit, wie die Gewinne verteilt werden.

Können Sie Angaben zu folgenden Punkten machen: Beschäftigung, Aufschlüsselung 
der Beschäftigung nach Teilbereichen (Fischerei und verarbeitende Industrie), Alter 
und Geschlecht, Durchschnittsalter der Fischer, Anzahl der Vollzeit- und Teilzeitar-
beitsplätze, Art der Beziehungen zwischen den Besatzungsmitgliedern (Verwandte 
usw.)?

•

•

•
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Können Sie Angaben zu den Mengen und zum Wert der von kleinen Fischern 
angelandeten Fänge und deren Bedeutung im Verhältnis zu anderen Teilbereichen 
der Fischerei (industrielle Fischerei) machen?

Können Sie die wichtigsten Ausbildungserfordernisse im Sektor der kleinen Küsten-
fischerei beschreiben?

Können Sie Angaben zu den wichtigsten Handelskanälen machen (Direktverkauf an 
Einzelhändler, Auktionen usw.), sie auflisten und die auf dieser Stufe auftretenden 
Hauptprobleme beschreiben?

Können Sie Angaben zu den Kontrollsystemen und zu den Problemen machen, die auf 
den Stufen der Erzeugung und des Handels auftreten?

Können Sie die von in der kleinen Küstenfischerei tätigen Fischern genutzten Finan-
zierungsquellen auflisten?

Können Sie Angaben zu den Ihnen bekannten und für die Bewirtschaftung und Pla-
nung Ihrer Fischereitätigkeiten geltenden (europäischen, nationalen und regionalen) 
Rechtsvorschriften machen?

Inwieweit wirkt sich die Anwendung der GFP den Fischern zufolge günstig bzw. un-
günstig auf das Fischereimanagement aus?

Beschreiben Sie bitte kurz die derzeitigen Hauptprobleme der kleinen Küstenfische-
rei.

Zielgruppe: Experten und Wissenschaftler aus dem Fischereisektor, die Mitarbeiter von mit dem Sektor 
verbundenen Einrichtungen und Agenturen sind.

•

•

•

•

•

•

•

•

Quelle: Stiftung Cetmar, 2005.

Einige Fragen in diesem Fragebogen sind an bestimmte nationale und/oder regionale Merk-
male bzw. Spezifikationen angepasst worden.
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methode der Kontaktaufnahme

Die Einrichtungen und nationalen Agenturen des Fischereisektors, die einen wichtigen Bei-
trag zur Erhebung leisten konnten, wurden ausgewählt. In den Einrichtungen tätige Wissen-
schaftler und Experten aus dem Fischereisektor wurden (telefonisch oder per E-Mail) um 
Mitarbeit gebeten.

Tabelle 19—  Angaben zu den Informationen, die von den von der Cetmar 
angesprochenen Einrichtungen und Agenturen bereitgestellt wurden

mitglied-
staat

Einrichtung Ansprechpartner Art der bereitgestellten Informationen

Irland

BIM, Irish Sea Fisheries Board Dr. Michael Keating, Dr. 
Lawler und Dr. Oliver 
Tully

Bibliografie; „The management framework 
for shellfisheries in Ireland“ und die 
Publikation „A profile of Ireland’s Inshore 
Fleet and its fishing activity in 2001“, BIM

BIM, Irish Sea Fisheries Board Herr Oliver Tully, 
Inshore Fisheries 
Development Co-
ordinator (Koordinator 
Entwicklung der 
Küstenfischerei)

Probleme der Küstenfischer und der 
Küstenfischerei in Irland

Vereinigtes 
Königreich

West of Scotland Fish 
Producers Organisation (EO 
WSFPO Ltd)

Herr Robert Stevenson Handelsmethoden, Finanzierungsquellen 
für EO im Rahmen der GFP, 
Hauptprobleme der Küstenfischer im 
Vereinigten Königreich

West of Scotland Fish 
Producers Organisation (EO 
WSFPO Ltd)

Herr Robert Stevenson Fragebogen Küstenfischerei

Centre for the Economics and 
Management of Aquatic

Resources (Cemare)

Herr Simon Mardle Informationen über EG-Projekte, MOFISH

Sea Fish Industry Authority Frau Maria Calvo Dokument „United Kingdom Sea Fisheries 
Statistics 2003“, DEFRA

Sea Fish Industry Authority Herr John Anderson, 
Wirtschaftswissen-
schaftler

Bibliografie; 2001, Economic Survey of the 
UK Fishing Fleet, Seafish; 2003, Clyde 
Inshore Fishery Study, Seafish; CD-ROM 
Seafood Industry value chain analysis
Informationen über die wichtigsten 
Probleme der britischen Fischereiindustrie

Frankreich

Smidap Herr Yvann Leroche Dokument Gascogne
Ifremer Herr Jean Pierre Leaute Lage der kleinen Küstenfischerei in 

Frankreich und die Probleme der Fischer

Ifremer Herr Patrick Berthou Bibliografie; IFREMER-Synthesebericht 
über die französische Atlantikfischerei 
2002, Verzeichnis der regionalen 
Ausschüsse und Fischereigebiete, …

Portugal

EO Porto de Abrigo Frau Ana Penteado Fragebogen Küstenfischerei
Portugiesische Rechtsvorschriften zur 
Fischerei und Aquakultur

Asociación de Produtores de 
Pesca Artesanal, Portimao

Herr Antonio Teixeira, 
Manager

Fragebogen zur Küstenfischerei. Lage in 
der kleinen Küstenfischerei und Probleme 
portugiesischer Fischer
Erhebung „Vereinigung der in der 
handwerklichen Fischerei tätigen 
Schiffseigner von Barlovento, Algarve“. 
Bericht an den Präsidenten der 
Europäischen Kommission, 2005

Cooperativa de 
ComercializaÇao, CRL  
Porto de Abrigo 

Liberato Fernandes, 
Vorsitzender

Fischerei- und Aquakulturstandards in 
Portugal
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mitglied-
staat

Einrichtung Ansprechpartner Art der bereitgestellten Informationen

Spanien

MAPYA Herr Paco Ruiz Tapiador Fischereirecht auf den Kanarischen Inseln
Universidad del País Vasco 
(UPV)

Ikerne del Valle (Projekt 
Pecosude)

Bibliografie; „Technische und 
sozioökonomische Erhebung zur 
handwerklichen Küstenfischerei im 
Baskenland“

AZTI, Unidad de Investigación 
Marina

Arantxa Murillas 
(Projekt Ocipesca)

Bibliografie; „Technische und sozio-
ökonomische Erhebung zur 
handwerklichen Küstenfischerei im 
Baskenland“
Probleme kleiner Fischer im Baskenland 
(noch nicht abgeschlossen)

Polen

Stellvertretender 
Regionalinspektor

Herr Zbigniew Pikus Positive und negative Auswirkungen der 
GFP auf den Sektor der Küstenfischerei in 
Polen

Ständige Vertretung Polens bei 
der EU

Herr Marcin Rucinsky, 
3. Sekretär (Fischerei), 
Landwirtschaftliche 
Angelegenheiten, 
Fischerei

Allgemeine Stellungnahme zur Lage des 
Sektors. Probleme der Küstenfischer in 
Polen

Referat Fischerei (Ministerium) Herr Wieslaw 
Baraniewski 

Allgemeine Stellungnahme zur Lage des 
Sektors. Probleme der Küstenfischer in 
Polen
Jahresbericht 2004 über die polnische 
Fischereiflotte

Institut für Hochseefischerei 
in Gdynia 

Herr Emil Kuzebski Allgemeine Stellungnahme zur Lage des 
Sektors. Probleme der Küstenfischer in 
Polen

Italien

Istituto di Ricerche sulle 
Risorse Mar. e l Àmbiente, 
Sizilien (IRMA)

Herr Leonardo 
Cannizzarro

Bibliografie; 2000, „Bestandsbewertung 
einiger von der handwerklichen 
Küstenfischerei befischter Arten (SACS)“

Istituto Ricerche Economiche 
per la Pesca e l Ácquacoltura 
(IREPA)

Dr. Giovanni Salerno Bibliografie; 1993, „Von italienischen 
Fischern eingesetzte Fanggeräte“, 
Ministerium für land- und 
forstwirtschaftliche Politik

Griechen-
land

Universität Patras, Institut für 
Biologie

Herr Vangelis Tzanatos, 
Doktorand

Probleme der kleinen Küstenfischer und 
Auswirkungen der GFP auf den Sektor der 
Küstenfischerei in Griechenland

Herr Vangelis Tzanatos, 
Doktorand

Zwei Veröffentlichungen zur kleinen 
Fischerei in Griechenland und ein Vortrag

Griechischer Fischerverband Herr Dimitrios 
Kotsorgios, Vorsitzender

Hauptaspekte der kleinen Fischerei in 
Griechenland

Zypern

Ministerium für 
Landwirtschaft, 
Naturressourcen und Umwelt

Herr Demetris Konteatis, 
Leiter des Referats 
Fischerei

Dokument mit einer Liste von 
Vereinigungen handwerklicher Fischer und 
allgemeine Stellungnahme zur 
Küstenfischerei in Zypern

Sonstige

EG
Eurostat David Cross, 

Referatsleiter – 
Fischereistatistik

Die wichtigsten Probleme bei der Erhebung 
von Daten für die Erstellung von EG-
Fischereistatistiken

Framian, Niederlande Pavel Salz, Mitglied der 
LEI-Gruppe, die das 
Projekt Wirtschaftsdaten 
ausgewählter 
europäischer 
Fangflotten, 
Jahresbericht 2002, 
2003, 2004. Konzertierte 
Aktion, EG, geleitet hat

Wichtige Aspekte der für die Studie 
genutzten Methodik. Die wichtigsten 
Probleme bei der Erhebung von Daten über 
die MS

 Primärinformationen
 Sekundärinformationen
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4.2. Kommentare von Sachverständigen und Wissenschaftlern aus Ein-
richtungen und Agenturen, die vom Cetmar zur allgemeinen lage 
der kleinen Küstenfischerei befragt wurden (Kommentare, Kritik, 
Empfehlungen usw.)

Dieses Dokument beinhaltet die (ordnungsgemäß übersetzten) protokollierten Meinungsäu-
ßerungen der vom Cetmar zur aktuellen Lage der Küstenfischerei in ihren Regionen und zu 
den Problemen der Fischereigemeinden befragten Sachverständigen und Wissenschaftler.

Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, die unverarbeiteten und nur bei Bedarf über-
setzten Informationen zu erfassen, die direkt aus Primärquellen der kleinen Küstenfischerei 
stammen.

Vereinigtes Königreich

„Wir haben das Problem, dass sich so wenige junge Menschen für eine Tätigkeit in dem Sek-
tor entscheiden und dass das Durchschnittsalter der Schiffsführer und der Besatzung steigt. 
Das liegt vor allem daran, dass Fischer im Allgemeinen nicht besser bezahlt werden als nor-
male Arbeitnehmer an Land.“

„Die Preise für die Fänge haben mit den Ausgaben für die Schiffe nicht mitgehalten, die fri-
sche Kaisergranate anlanden, wo die Gesamtlieferungen nach Spanien und auf andere Märk-
te gestiegen sind und die Fischer versuchen, mehr zu fangen, um mehr zu verdienen.“

„Aufgrund des regulatorischen Drucks, dem Hochseeflotten, die auf Weißfische fischen, im 
Zusammenhang mit dem Schutz des Kabeljaus unterworfen sind, ist der Druck auf die Kai-
sergranatbestände gewachsen, weil die Schiffe im Allgemeinen problemlos von einer Fische-
rei zur anderen wechseln können.“

„Möglicherweise ist im Vereinigten Königreich zuviel Unterstützung für zusätzliche Küsten-
schiffe gewährt worden, ohne dass die Quoten erhöht wurden.“

„… Die Rechtsvorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs müssen enger miteinan-
der verzahnt werden; allzu oft bestehen hier Widersprüche.“

„… Ein zu großer Teil der Rechtsvorschriften regelt Probleme der Hochseefischerei und 
bringt der Küstenfischerei keinen Nutzen, sondern bedeutet lediglich weitere Erschwernisse 
für die Küstenfischer, die Kritik an diesen Rechtsvorschriften üben. Damit schafft man auf-
seiten der Fischer kein Vertrauen in die Regulierungsbehörden der EU oder des Vereinigten 
Königreichs.“

„Eines der großen Probleme, mit denen die Fischer derzeit zu kämpfen haben, sind die hohen 
Treibstoffkosten, die sich teilweise seit Anfang des Jahres verdoppelt haben. Einige Fischer 
denken daran, ihr Gewerbe abzumelden, denn wenn sie die Fischerei weiter betreiben, gera-
ten sie in die Verlustzone.“

„Aufgrund der Kombination aus stagnierenden Marktpreisen (einige Preise sind niedriger 
als vor 20 Jahren) und steigenden Fangkosten sinkt die Rentabilität vieler britischer Schiffe 
immer weiter.“

„Auch die rückläufige Zahl erfahrener Fischer ist ein Thema. Da jedes Jahr mehr Fischer in 
den Ruhestand gehen, sinkt ihre Zahl. Früher wurde das Gewerbe an die nachfolgende Ge-
neration übergeben, heute sehen die Jüngeren (Söhne, Neffen usw.) die Fischereiindustrie in 
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zunehmendem Maße nicht mehr als gute Berufswahl an; sie entscheiden sich für stabilere 
und sichere Arbeitsplätze in anderen Branchen.“

Irland

Zu den Problemen der Küstenfischer und der Fischerei in Irland:

„Die fehlende Investitionssicherheit und Zukunftsperspektive für diese Fischereien ist ein 
wesentliches Problem.“

„Bei uns werden Lizenzen für mehrere Zwecke erteilt, d. h. alle Schiffe können fast jede Art 
und fast jeden Bestand befischen. Daher reichen die Kontrollen nicht aus, um eine gute Be-
standsbewirtschaftung zu gewährleisten und die Fischerei zu sichern.“

„Ein Teil der Branche hat Fragen im Zusammenhang mit der Kapazität und Lizenzen in den 
vergangenen 15 Jahren schlichtweg ignoriert, was bedeutet, dass illegaler Fischfang ohne 
Rücksicht auf Kapazität oder Lizenz betrieben wird …“

„Die wegen des Anstiegs bei den Kapazitätskosten gestiegenen Kosten für den Einstieg in die 
Fischerei verstärken den Druck, größere Fanggeräte zu verwenden. Dies wirkt sich nachteilig 
auf die Bestände aus und führt tendenziell zur Verdrängung kleinerer Betriebe.“

„Die Bestände sind aufgrund von Überfischung teilweise erschöpft. Die Fangraten sinken. Es 
bleibt nur die Möglichkeit, aufzugeben oder die Fangmenge zu steigern.“

„Die Fangkosten (Treibstoff, Fanggerät usw.) steigen. Um Kosten zu sparen, wird die Schiffs-
besatzung verkleinert.“

„Personal ist schwer zu finden: Die irische Wirtschaft ist sehr stark, und es steht ein breites 
Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies hat zur Abwanderung aus 
der Fischerei geführt.“

„Die Fischpreise halten nicht mit den gestiegenen Lebenshaltungs- und Fangkosten Schritt 
(Inflation).“

„Der Sektor an Land könnte besser organisiert und entwickelt sein. Im Bereich des Handels 
mit Lebendmuscheln sind die Fischer zum Beispiel gezwungen, ihren Fang an jeden x-belie-
bigen Großhändler im Hafen zu verkaufen. Der Wettbewerb zwischen den Großhändlern ist 
wohl nicht so stark, dass man höhere Preise erzwingen könnte. Es werden zwar Verbesserun-
gen im Bereich der Logistik des Anlandens, der Lagerung und des Vertriebs von Lebendmu-
scheln durchgesetzt, doch sind bessere Einrichtungen erforderlich, um Lebendprodukte bis 
zur kontrollierten und strategischen Belieferung des europäischen Marktes in einem guten 
Zustand zu halten.“

Polen

„Zu den Erzeugerorganisationen ist zu sagen, dass es in Polen zurzeit nur eine für die Fern-
fischerei gibt.“

Zu den Hauptproblemen des Sektors der kleinen Küstenfischerei in Polen: „Fehlen von Aus-
rüstungen, die eine gute Qualität des angelandeten und verkauften Fischs gewährleisten, 
was sich wiederum direkt negativ auf die Erlöse auswirkt, wobei der Grund im fehlenden 
Zugang zu Kapital zu sehen ist …, Abhängigkeit vom Kabeljau als Haupteinnahmequelle in 
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Kombination mit der sehr geringen Zahl von Alternativen im Sinne anderer wertvoller Fi-
sche und das Fehlen großräumiger Aktivitäten zur Förderung des Befischens möglicher an-
derer Arten, z. B. Flunder; organisatorische Schwächen des Sektors …, Treibstoffpreise!!!“

Griechenland

Zu den wichtigsten Problemen der kleinen Küstenfischer in Griechenland:

„Im Rahmen der Studie forderten wir die Fischer auf, ihre drei wichtigsten Probleme zu be-
nennen. Sie konnten sich nach Belieben äußern, d. h. die Frage zielte nicht auf eine Reduzie-
rung der Fangmengen oder Managementdefizite ab. Das mit Abstand am häufigsten genann-
te Problem war die Anwesenheit von Delfinen, Robben und Schildkröten, die angeblich die 
Fanggeräte zerstören. An zweiter Stelle folgten die mit der Küstenfischerei konkurrierende 
Schlepp- und Ringwadenfischerei. Den dritten Platz nahm der Zusammenbruch der Fisch-
bestände ein, das vierthäufigste Problem war die Überfischung und an fünfter Stelle folgte 
die Freizeit-/Sportfischerei.“

Tabelle 20 — Auswirkung der GFP

mitglied- 
staat

Einrichtung/
Agentur

Positive Aspekte negative Aspekte

Vereinigtes 
Königreich

WSFPO Ltd
Station House
20.7.2005

„Die GFP wird den spezifischen Belangen der 
Küstenfischerei ebenso wenig gerecht wie den 
überall in der EU zu verzeichnenden Verände-
rungen in der Küstenfischerei, was zur Folge hat, 
dass die beschlossenen Maßnahmen sich an den 
Tätigkeiten der Fernfischerei ausrichten und den 
Küstenfischereisektor negativ beeinflussen. Wir 
brauchen daher ein lokales Management der 
Küstenfischerei.“
„Im Vereinigten Königreich gibt es keinen Schutz 
vor Überfischung durch leistungsstarke Hochsee-
schiffe.“

Polen Landwirtschaftli-
che Angelegenhei-
ten, Fischerei,
Ständige Vertre-
tung Polens bei 
der EU
3.8.2005

„… die Walbeifangverordnung (812/2004), die 
einen schrittweisen Verzicht auf Treibnetze als 
dem wichtigsten und eigentlich kaum ersetzbaren 
Fanggerät in der Lachsfischerei vorsieht …“.
„… Mit dem FIAF wurden im Allgemeinen posi-
tive Erfahrungen gesammelt; ausgenommen sind 
die drastische Kürzung der Flottensubventionen 
für die neuen Mitgliedstaaten im Gefolge der 
Reform der GFP und die Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Gelder …“.
„Fehlender Zugang zu Kapital trotz FIAF – Finan-
zierung muss zum großen Teil dadurch gesichert 
werden, dass z. B. die wenigen vorhandenen Dar-
lehensmöglichkeiten ausgeschöpft werden (starke 
Einkommensschwankungen sind bei Geschäfts-
banken nicht gern gesehen) …“.

Griechenland Fachbereich Tier-
biologie 
Institut für Biologie 
Universität Patras 
13.7.2005

„… ihn (den Fischer) davon zu 
überzeugen, dass das Fische-
reimanagement jetzt ernster 
genommen wird. Der Fischer 
glaubt, dass die Dinge heute 
‚offizieller‘ und ‚professioneller‘ 
sind und dass die Fischerei be-
wirtschaftet wird, während das 
Geschehen früher chaotischer 
und unkontrollierbarer war.“

„Ein erheblicher Teil der Fischer hat das Gefühl, 
nicht mit der GFP vertraut zu sein.“
„… dass die meisten Fischer glauben, dass die Be-
wirtschaftung an einer sehr weit entfernten Stelle 
geplant wird, die für ihren Alltag vollkommen 
bedeutungslos ist …“.

Quelle: Stiftung Cetmar, 2005, auf der Grundlage des an mit dem Sektor verbundene Einrichtungen und Agenturen versandten Fragebogens.
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Anhang 5 –  Definition der kleinen küstenfischerei68

Es folgen einige Meinungsäußerungen von Mitgliedstaaten zur Definition der Fischereitätig-
keiten, die anhand bestimmter Kriterien dem Sektor der kleinen Küstenfischerei zugeordnet 
werden.

Die bei der Erstellung der Tabelle verwendeten Informationen stammen zum einen aus pri-
mären Quellen (Erzeugerorganisationen sowie Sachverständige und Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der Fischerei), zum Teil wurden sie aus der Analyse der verwendeten Literatur 
gewonnen (Erhebungen, Publikationen, Projekte, nationale Rechtsvorschriften usw.). Die Ta-
belle dient lediglich der Orientierung. Sie zeigt das Fehlen einer klaren und einheitlichen 
Definition des Begriffs „kleine Küstenfischerei“ auf EG-Ebene.

68 Dieser Begriff bedeutet den Sektor der kleinen Küstenfischerei im Sinne der vom Europäischen Parlament 
verwendeten Definition.
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Anhang 6.  landkarten: Die wichtigsten Häfen  
für die Küstenfischerei in den untersuchten 
mitgliedstaaten

6.1. Frankreich

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.2. Griechenland

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.3. Irland

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.4. Italien

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.5. malta

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.6. Polen

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.7. Portugal

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.8. Spanien

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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6.9. Vereinigtes Königreich

Quelle: Vom Verfasser auf der Grundlage der Fischereifahrzeugkartei der Gemeinschaft erstellt.
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Anhang 7.  landkarten:  
Von der Fischerei abhängige Gebiete

7.1. Frankreich

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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7.2. Griechenland

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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7.3. Irland

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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7.4. Italien

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.



Küstenfischerei und die probleme der küstenfischer

141

7.5. Portugal

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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7.6. Spanien

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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7.7. Vereinigtes Königreich

Quelle:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Februar 2000. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. Generaldirektion Fischerei. MegaPesca Lda. Portugal in Zusammenarbeit mit Centre for Agricultural Strategy, Vereinigtes 
Königreich.
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Anhang 8 —  Ausbildungssysteme in den spanischen  
und portugiesischen küstengebieten

Als Anhang zum Kapitel „Ausbildung“ folgen die Ausbildungspläne, die in Küstengebieten 
von zwei in die Studie einbezogenen Mitgliedstaaten verwendet werden, d. h. Spanien (auto-
nome Region Galicien) und Portugal.

Mit diesem Anhang sollen die Unterschiede bei der Ausbildung in diesen beiden Mitglied-
staaten gezeigt werden. Die augenfälligsten Unterschiede beziehen sich auf die Anforderun-
gen bei den Grundlehrgängen, die von den Anforderungen für die höheren Qualifikationsni-
veaus zum Teil um mehr als 50 % abweichen. Auffallend sind auch die Unterschiede bei den 
Anforderungen für Berufseinsteiger (Mindestausbildungsdauer bis zu 70 Stunden in Spani-
en, mindestens 470 Stunden in Portugal).
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Anhang 9 — Glossar der verwendeten begriffe

Für das Verständnis dieses Dokuments ist es erforderlich, die Bedeutung der in dieser Studie 
durchgängig verwendeten Begriffe zu kennen.

Die Definitionen wurden aus allgemein bekannten bibliografischen Quellen entnommen, 
auf die in den Fußnoten verwiesen wird.

Baumkurre: Dabei handelt es sich um die einfachste Kurrenart, deren trichterförmige Net-
zöffnung durch einen auf Kufen montierten Kurrbaum aus Stahl oder Holz (bzw. in jüngerer 
Zeit durch schwere Gummirollen) offen gehalten wird. Die Netzgröße variiert von 2 m bis zu 
12 m bei großen Schiffen70.

Grundfischarten: Mit diesem Begriff werden Arten bezeichnet, die am Meeresboden oder 
dicht darüber leben71.

motorstärke: Die Motorstärke ist die am Schwungrad abgegebene höchste Dauerleistung 
einer Maschine, die auf mechanische, elektrische, hydraulische oder andere Weise als 
Schiffsantrieb dienen kann. Ist jedoch im Motor eine Untersetzung eingebaut, so wird die 
Leistung am Getriebeabgabeflansch gemessen.72

Fischereiaufwand: Produkt von Kapazität und Tätigkeit eines Fischereifahrzeugs; bei einer 
Gruppe von Fischereifahrzeugen die Summe des Fischereiaufwands aller Fischereifahrzeuge 
in der Gruppe73.

Fangkapazität: Tonnage eines Schiffes in BRZ und seine Maschinenleistung in kW74.

Fischereifahrzeug: jedes Schiff, das entsprechend ausgerüstet ist, um lebende aquatische 
Ressourcen kommerziell zu nutzen75.

Fischer: alle Personen, die ihre berufliche Haupttätigkeit an Bord eines nicht stillgelegten 
Seefischereifahrzeugs ausüben76.

Fischerei: Fangtätigkeit in Bezug auf einen Bestand oder eine Gruppe von Beständen, die 
unter Einsatz desselben oder gleichartigen Fanggeräts gefischt werden77.

70 BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, S. 11.
71 DEFRA, 2003. „UK small cetacean by-catch response strategy“.
72 Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates.
73 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002, Artikel 3.
74 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002, Artikel 3.
75 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002, Artikel 3.
76 Verordnung (EG) Nr. 2792/1999, Artikel 12 Absatz 1.
77 Artikel 1 der Entscheidung des Rates vom 26. Juni 1997 bezüglich der Ziele und Einzelheiten für die 

Umstrukturierung des Fischereisektors der Gemeinschaft während des Zeitraums vom 1. Januar 1997 bis 
zum 31. Dezember 2001 zur Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Beständen und 
ihrer Nutzung (97/413/EG).
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Flottensegment: eine Gruppe von Fischereifahrzeugen, die hinsichtlich ihrer Beschaffen-
heit die gleichen Merkmale aufweisen und dasselbe oder gleichartiges Fanggerät verwen-
den78.

Bruttotonnage (BRZ): Raumzahl für die Gesamtgröße eines Fischereifahrzeugs im Sinne 
der Bestimmungen des Internationalen Übereinkommen über die Vermessung von Schiffen 
von 196979.

länge: Die Länge eines Schiffes ist die Länge über alles, d. h. die in gerader Linie gemessene 
Entfernung zwischen der äußersten Spitze des Bugs und dem hintersten Punkt des Hecks.80

langleinen: sind am Meeresboden ausgelegte Leinen mit mehreren hundert beköderten 
Haken an Horizontalleinen oder Vorschnüren81.

Erzeugerorganisation: Die Erzeugerorganisationen werden von Fischern oder Aquakultur-
betreibern eingesetzt, die sich frei zusammenschließen, um Maßnahmen durchzuführen, 
die ihnen optimale Vermarktungsbedingungen für ihre Erzeugnisse gewährleisten. Sie neh-
men eine strategische Position zwischen Erzeugung und Markt ein. Aufgrund dieser privile-
gierten Stellung können sie Maßnahmen ergreifen, die auf eine rationelle Ressourcenbewirt-
schaftung, die Steigerung des Wertes von Fischereierzeugnissen und die Stabilisierung des 
Marktes abzielen. Die Voraussetzungen, die Gewährung und der Widerruf der Anerken-
nung werden in Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/200082 erörtert.

Pelagische Fische: Damit werden Arten bezeichnet, die hauptsächlich an seichten Stellen 
im offenen Meer oder nahe an der Wasseroberfläche leben83.

Hafen: Ein Ort, der über Einrichtungen verfügt, die es Handelsschiffen ermöglichen, anzu-
legen, Güter zu laden oder zu löschen oder Personen ein- oder auszuschiffen84.

Bestände unter Druck: Bestände, für die Quoten gelten, deren Bestandsniveaus niedrig 
sind, für die gute Preise erzielt werden und die aufgrund der intensiven Konkurrenz der 
Schiffe unter Druck stehen.

Erzeuger: natürliche oder juristische Personen, welche Produktionsmittel einsetzen, mit de-
nen Fischereierzeugnisse zur Erstvermarktung gewonnen werden85.

78 Artikel 1 der Entscheidung des Rates vom 26. Juni 1997 bezüglich der Ziele und Einzelheiten für die Um-
strukturierung des Fischereisektors der Gemeinschaft während des Zeitraums vom 1. Januar 1997 bis 
zum 31. Dezember 2001 zur Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen den Beständen und 
ihrer Nutzung (97/413/EG).

79 DEFRA, 2003. „UK small cetacean by-catch response strategy“.
80 Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates.
81 BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, S. 13.
82 Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der 

Fischerei und der Aquakultur.
83 DEFRA, 2003. „UK small cetacean by-catch response strategy“.
84 Richtlinie 95/64/EG vom 8. Dezember 1995.
85 Verordnung (EG) Nr. 104/2000, Artikel 1.
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Korbreusen oder Garnreusen: mit Gewichten beschwerte Fangkammern, die aus einem 
Holz-, Kunststoff- oder Metallrahmen bestehen, über den das Netz gespannt ist, wobei Kö-
der in die Fangkammer gelegt werden, um die Zielarten anzulocken. Die Eingänge sind so 
gestaltet, dass das Tier nur schwer aus der Fangkammer entweichen kann. Korbreusen wer-
den in der Regel alle 1 bis 2 Tage eingeholt, wobei die Abstände bei schlechtem Wetter erheb-
lich größer sein können86.

nachhaltige nutzung: die Nutzung eines Bestands in einer Weise, die die künftige Nutzung 
dieses Bestands nicht gefährdet und keine negative Auswirkung auf die marinen Ökosyste-
me hat87.

Tonnage: Die Tonnage eines Schiffes ist sein Bruttotonnengehalt gemäß Anhang I des In-
ternationalen Übereinkommens über die Vermessung von Schiffen88.

Bestand: der Teil der Population einer Art, der in einem festgelegten Fischereigebiet genutzt 
wird89.

86 BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, S. 3.
87 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002, Artikel 3.
88 Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates.
89 DEFRA, 2003. „UK small cetacean by-catch response strategy“.
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