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Europäischer Meeres- und Fischereifonds 

Der Vorschlag über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) (COM(2011) 804 
final), der den derzeitigen Europäischen Fischereifonds (EFF) ersetzen soll, ist ein 
wesentliches Element des GFP-Reformpakets. Mit der vorgeschlagenen Verordnung werden 
6,567 Mrd. EUR für die Unterstützung folgender Aktivitäten bereitgestellt: 1) Entwicklung 
der Fischerei, der Aquakultur und der Fischereigebiete,  2) Überwachung und Durchsetzung, 
3) Datenerhebung, 4) Integrierte Meerespolitik und 5) Entwicklung der technischen und 
verwaltungstechnischen Mittel zur Unterstützung der Durchführung der GFP.

Die Gemeinsame Fischereipolitik wird gerade einer dringend notwendigen Reform 
unterzogen, und der EMFF muss so gestaltet werden, dass er die neue GFP unterstützt, damit 
die Nachhaltigkeit der Fischerei gewährleistet ist. Die Reform der GFP und ihr 
Finanzinstrument bieten eine einmalige Gelegenheit, Beihilfen abzuschaffen, die die 
Überfischung fördern, und diese Mittel stattdessen dazu zu verwenden, den Übergang zu einer 
wirklich nachhaltigen Fischerei und zur Verwirklichung gesunder mariner Ökosysteme zu 
unterstützen.

Die europäischen Fischereigründe zählten einmal zu den produktivsten der Welt, aber 
30 Jahre Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) haben zu einer ernsthaften Erschöpfung der 
Fischereibestände, zum Ökosystemabbau und zur Schädigung der Arten, Habitate und 
Fischereigründe geführt (Überfischung in 63 % der bewerteten Bestände im Atlantik, 82 % 
der bewerteten Bestände im Mittelmeer und 4 von 6 bewerteten Beständen in der Ostsee). Die 
Kommission räumte ein, dass der Kapazitätsüberhang einer der wesentlichen Gründe für die 
Überfischung ist und dass Beihilfen zu diesem Ungleichgewicht beigetragen haben, indem 
übermäßige Fangkapazitäten künstlich aufrechterhalten wurden. In dem Bericht des 
Europäischen Rechnungshofes aus dem Jahr 2011 wird dies bestätigt und festgestellt, dass der 
Kapazitätsüberhang die Erschöpfung der Bestände fördert und den Zustand unserer Meere 
sowie die Überlebensfähigkeit der Fischer gefährdet.

In dem Vorschlag ist eine Kombination von finanziellen Mitteln für Maßnahmen im Bereich 
der Fischerei und Aquakultur sowie für die Überwachung und Durchsetzung, die 
Datenerhebung und die Integrierte Meerespolitik vorgesehen. Die Zusammenführung dieser 
ehemals eigenständigen Finanzierungslinien in einem einzigen Finanzierungsinstrument kann 
die Verwaltung durch einheitliche Regeln und Verfahren vereinfachen und zu einer 
effektiveren und effizienteren Zuweisung der verfügbaren Mittel beitragen.

Mit dem Vorschlag soll gewährleistet werden, dass Finanzmittel einerseits nur jenen 
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden, die die Zielvorgaben und Vorschriften der GFP 
erfüllen, insbesondere die Überwachungspflicht, die IUU-Verordnung und die 
Verpflichtungen in Bezug auf die Datenerhebung, und andererseits die Finanzierung auch für 
die Akteure an die Einhaltung der GFP-Vorschriften geknüpft ist. In dem Vorschlag sind 
zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die dazu beitragen, den Fischereisektor der EU 
nachhaltiger zu gestalten, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Qualifikationen des 
Humankapitals und des sozialen Dialogs, zur Erleichterung der Diversifizierung und 
Arbeitsplatzschaffung und zur Schaffung und Verwaltung lokaler „Bottom-up“-Initiativen zur 
Unterstützung der Fischereigebiete, lokaler Entwicklungsstrategien und lokaler 
Partnerschaften.
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Außerdem sind Maßnahmen zur Unterstützung der Artenvielfalt einschließlich der 
Verwaltung, Wiederherstellung und Überwachung von Natura-2000-Gebieten und 
Meeresschutzgebieten vorgesehen. Nicht vorgesehen ist eine finanzielle Unterstützung für 
den Bau neuer Häfen, neuer Anlandestellen oder neuer Auktionshallen oder Beihilfen für den 
Austausch von Motoren, so dass also ein Schritt hin zur Abkoppelung der Fischereibeihilfen 
vom Kapazitätsüberhang getan wird. Schließlich enthält der Vorschlag Bestimmungen, die 
die Transparenz und die Information der Öffentlichkeit, die Erhebung und Übermittlung von 
Daten sowie die Überwachung und Durchsetzung, wenn auch nicht maßgeschneidert für die 
jeweiligen regionalen und lokalen Gegebenheiten, verbessern würden.

Mit diesem Vorschlag gelingt jedoch nicht der dringend erforderliche Strukturwandel, der 
gewährleisten soll, dass öffentliche Gelder ausschließlich dafür verwendet werden, die 
Nachhaltigkeit der Fischerei sicherzustellen. Die verfügbaren Mittel könnten nämlich 
großteils wieder Maßnahmen zugewiesen werden, von denen eine Handvoll Akteure 
profitieren und nicht der gesamte Fischereisektor oder die Gesellschaft im Allgemeinen.
Weder die handwerkliche kleine Küstenfischerei noch der Übergang zu einem 
Ökosystemansatz werden ausreichend berücksichtigt.

Mit dem Vorschlag wird die Problematik im Zusammenhang mit dem Beitrag der 
Finanzierung zur Aufrechterhaltung des bestehenden Kapazitätsüberhangs nicht angegangen. 
Die finanzielle Unterstützung von Flotten, Fischereifahrzeugen und Fanggeräten sollte von 
einer entsprechenden Bewertung der Fangkapazität im Verhältnis zu den verfügbaren 
Fangmöglichkeiten abhängig gemacht werden. Zudem sind im Vorschlag Beihilfen für die 
Einrichtung von Systemen übertragbarer Fischereibefugnisse (TFC) vorgesehen, während 
viele Interessenträger und Mitgliedstaaten verpflichtende TFCs als einzige Option ablehnen.
Beihilfen zur Einrichtung von Systemen zur Verwaltung der zuzuweisenden Fangmengen 
sollten auf Systeme abgestellt sein, die sich an den Interessenträgern orientieren und auf eine 
gemeinsame Verwaltung nach Fanggründen abzielen. 

Die Beihilfen für Investitionen an Bord oder in Häfen zur besseren Nutzung oder 
Vermarktung ungewollter Beifänge kommerziell genutzter Bestände macht die erwünschten 
Auswirkungen der Anlandeverpflichtung zunichte, nämlich dass gezielter, selektiver und 
nachhaltiger gefischt wird. Es sollten Mittel bereitgestellt werden, um die Mortalitätsraten bei 
den Beifängen zu verringern, beispielsweise durch Forschung über selektivere und 
umweltfreundlichere Fanggeräte und -verfahren, nicht durch die Vermarktung der Beifänge.

Schließlich sind in dem Vorschlag Maßnahmen vorgesehen, mit denen die Aquakultur 
wahllos gefördert und entwickelt werden soll, ohne ökologische oder soziale Erwägungen zu 
berücksichtigen.


