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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1131/2008, eingereicht von Michael O'Sullivan, irischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Folgen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik für die irischen Fischer

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik für Irland 
verbindlich festgelegten Fangquoten, die er für ungerecht hält. Er ist der Ansicht, dass die 
irische Fischwirtschaft durch diese Quoten in ihrer Existenz bedroht werde, da die irischen 
Fischer gegenüber den anderen europäischen Fischern benachteiligt würden. Nach Meinung 
des Petenten stellt die derzeitige europäische Fischereipolitik keine wirksame Lösung für das 
Problem des unverantwortlichen Fangverhaltens dar und gefährdet darüber hinaus das 
Überleben der irischen Fischer. Er plädiert dafür, die Fischereipolitik wieder unter nationale 
Kontrolle zu stellen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Februar 2009. Die Kommission wurde nach Artikel 192 Absatz 4 
der Geschäftsordnung um Auskünfte gebeten.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Zur Petition

Der Petent protestiert gegen die im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik für Irland 
verbindlich festgelegten Fangquoten, die er für ungerecht hält. Er ist der Ansicht, dass die 
irische Fischwirtschaft durch diese Quoten in ihrer Existenz bedroht werde, da die irischen 
Fischer gegenüber den anderen europäischen Fischern benachteiligt würden. Nach Meinung 
des Petenten stellt die derzeitige europäische Fischereipolitik keine wirksame Lösung für das 
Problem des unverantwortlichen Fangverhaltens dar und gefährdet darüber hinaus das 
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Überleben der irischen Fischer. Er plädiert dafür, die Fischereipolitik wieder unter nationale 
Kontrolle zu stellen. Der Petent wird von Kathy Sinnott, MdEP, unterstützt.

Stellungnahme der Kommission zu der Petition

Die Kommission räumt ein, dass das Kontrollsystem der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(GFP) und insbesondere dessen Umsetzung durch die Mitgliedstaaten erhebliche Mängel 
aufweist, wodurch die wirksame Erreichung der grundlegenden Ziele der GFP, d. h. eine 
nachhaltige Fischwirtschaft, verhindert wird. Mangelnde Kontrollen wirken sich negativ auf 
die Umsetzung sämtlicher Elemente der GFP aus und untergraben den Erfolg von 
Erhaltungsmaßnahmen und Flottenmanagement. Aus diesem Grund hat die Kommission eine 
grundlegende Reform des Kontrollrahmens mit dem Ziel vorgeschlagen, das unwirksame, 
teure und komplexe System zu erneuern, um die angestrebten Ergebnisse erzielen zu können. 
Das neue System ist auf die bessere und einheitliche Durchsetzung von Kontrollen auf 
einzelstaatlicher Ebene ausgerichtet, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu garantieren und 
dabei gleichzeitig die Vielfalt und spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Flotten zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der GFP sind die Mitgliedstaaten für die wirksame 
Überwachung und Durchsetzung der Bestimmungen der GFP verantwortlich. Mit der
vorgeschlagenen Reform des Kontrollsystems wird diese Zuständigkeit herausgestellt, die 
auch die Überwachung von Aktivitäten über die gesamte Vermarktungskette – vom Fang bis 
zum Einzelhändler – umfasst. Der Kommission kommt weiterhin die Aufgabe zu, die 
Kontrolleure zu überwachen, indem sie kontrolliert, wie die Mitgliedstaaten ihrer 
Verpflichtung zur Gewährleistung der Umsetzung der Regeln der GFP nachkommen.

Der Petition zufolge fällt Irlands Anteil an den Fangmöglichkeiten in heimischen Gewässern 
unfairerweise extrem niedrig aus. Der Anteil der Fangmengen jedes Mitgliedstaats an einem 
bestimmten Fischbestand wird anhand eines festgelegten Verteilungsschlüssels bestimmt, der 
im Rahmen der GFP als „relative Stabilität“ bezeichnet wird. Dieser Schlüssel bildet die 
Grundlage für die Zuteilung aller zulässigen Gesamtfangmengen (Total Allowable Catch -
TAC) für Bestände, die im Rahmen der GFP geregelt sind. Der Verteilungsschlüssel stützt 
sich größtenteils auf historische Fischereistrukturen und Verhandlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten. Im Falle von Irland fielen die im Jahr 1983 im Rahmen der ursprünglichen 
relativen Stabilität vereinbarten Anteile bereits höher aus als nach historischen Fangstrukturen
vorgesehen. Außerdem profitiert Irland von den so genannten Haager Präferenzen, nach 
denen sich im Falle eines Rückgangs bestimmter Fangmöglichkeiten Irlands Anteil nicht 
entsprechend reduziert. Wie im irischen Fall sind Beitrittsverhandlungen für die Festlegung 
der künftigen Quoten des Beitrittskandidaten entscheidend. Die Grundlage für die 
gegenwärtige Aufteilung der Fangquoten für Fischbestände in irischen Gewässern ist daher 
als Teil eines Pakets zu verstehen, das Irland und die Mitgliedstaaten angenommen haben und 
in dem irische Interessen bereits bevorzugt behandelt werden. Allerdings steht weder die 
Gültigkeit des Grundsatzes der relativen Stabilität aus Sicht der Kommission außer Frage 
noch ist dieses Prinzip unantastbar. Ein ernsthaftes Überdenken von Möglichkeiten zur 
Gewährleistung des besseren Funktionierens der GFP in der Zukunft schließt neben vielen 
anderen Aspekten der Politik auch eine Überprüfung dieses Grundsatzes ein. Die
Überprüfung und Reform der GFP ist für 2012 geplant, wobei die Kommission schon jetzt 
verschiedene Problembereiche beleuchtet und im Rahmen der Reform eine umfassende 
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öffentliche Konsultation1 eingeleitet hat. Die vom Petenten geäußerten Bedenken stehen 
durchaus im Mittelpunkt dieses Überlegungsprozesses. Darüber hinaus widmet sich das 
Reformvorhaben nicht nur einer Überprüfung der Kontrolle und Durchsetzung, sondern auch 
anderen Elementen der GFP. Gegenwärtig werden in Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten 
verschiedene Alternativen ausgelotet, um sicherzustellen, dass das gesamte System künftig 
zuverlässiger funktioniert.

Was die Frage der Wiedererlangung der Kontrolle über nationale Gewässer betrifft, ist 
festzuhalten, dass sich die meisten Fischressourcen typischerweise über nationale 
Zuständigkeitsbereiche hinweg bewegen. Wenn Irland folglich beabsichtigt, seine heimischen 
Gewässer wieder unter nationale Kontrolle zu stellen, müssten Kooperationsvereinbarungen 
mit den Nachbarländern getroffen werden, um sicherzustellen, dass andere Staaten die 
betreffenden Fischbestände nicht außerhalb der irischen Gewässer überfischen und damit die 
irische Fischereiwirtschaft untergraben. Außerdem müsste Irland bilaterale Verhandlungen
mit anderen Ländern über den Zugang irischer Fischereischiffe zu Gewässern anderer Staaten 
führen. Die GFP stellt sicher, dass die Verantwortung für die gemeinsamen Ressourcen von 
allen geschultert wird und damit komplexe bilaterale Verfahren entfallen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission teilt die Auffassung des Petenten, dass die Politik gerecht gestaltet werden
muss, damit die Betroffenen Verantwortung übernehmen. Um die Frage der Gerechtigkeit im 
Hinblick auf die dem Petenten am Herzen liegende Situation vollständig zu verstehen, reicht 
es jedoch nicht, sich nur die Situation in den irischen Gewässern vor Augen zu führen. Die 
relativen Rechte europäischer Fischer im Hinblick auf Fangmöglichkeiten in den Gewässern 
anderer Mitgliedstaaten resultieren aus Pauschalvereinbarungen zwischen  den 
Mitgliedstaaten. Nur wenn man diesen Aspekt berücksichtigt, zeigt sich der auf dem Spiel 
stehende Interessenausgleich in aller Klarheit. Allerdings ist die GFP längst nicht 
vollkommen. So müssen dringend Lösungen für jene Bereiche gefunden werden, in denen sie 
nicht zufrieden stellend funktioniert, insbesondere im Hinblick auf Kontrolle und 
Durchsetzung. Außerdem muss ein umfassender Reflexionsprozess eingeleitet werden, um zu 
klären, in welchen Bereichen Reformen erforderlich sind, damit die Ziele der GFP wie die 
Sicherstellung nachhaltiger Fischerei sowie die Sicherung des Lebensunterhalts von Fischern 
und Arbeitnehmern in der Fischwirtschaft auf der Basis gesunder Fischbestände in einer 
gesunden Meeresumwelt wirksam erreicht werden können.

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf


