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Betrifft: Petition 1392/2008, eingereicht von Martin Kerin, irischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Gemeinsame Fischereipolitik und Treibnetzfischerei

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt das Verbot der Treibnetzfischerei nach Lachs in den irischen Gewässern. 
Die Fangquote für Lachs sei trotz der reichen Lachsbestände vor der Südwestküste Irlands um 
ein Drittel gesenkt worden. Dies sei nicht auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung, 
sondern in der Erwartung künftiger, für diese Senkung sprechender wissenschaftlicher 
Erkenntnisse geschehen. Zudem sei es nicht die Treibnetzfischerei, die die Lachbestände 
bedrohe, sondern vielmehr die Lachszucht. Eine Gefahr für den Wildlachs stellten in diesem 
Zusammenhang aufgrund eines für junge Wildlachse gefährlichen Parasiten die großen
Lachszuchtbetriebe dar. Die Kontrolle über die irischen Gewässer müsse wieder in die Hände
des irischen Fischereisektors gelegt werden, um dessen Fortbestehen und nachhaltiges 
Agieren und somit die Bewahrung der irischen Tradition und Kultur zu ermöglichen. Die 
Gemeinsame Fischereipolitik sei unangemessen, benachteilige die irischen Fischer zugunsten
ihrer europäischen Kollegen und müsse grundlegend verändert werden, um das Aus für die 
irische Fischerei zu verhindern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Anmerkungen der Kommission zur Petition
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Die Kommission räumt ein, dass die Treibnetzfischerei nicht die einzige Bedrohung für die 
Lachsbestände darstellte. Auch die Schädigung der Umwelt, die sich insbesondere auf die 
Qualität und Hydrographie von Süßwasserläufen auswirkt, sowie die Wechselwirkungen mit 
wirtschaftlicher Tätigkeit wie zum Beispiel der Aquakultur (hier besonders aufgrund von 
Risiken im Zusammenhang mit aus Lachszuchtanlagen entkommenen Tieren oder der 
möglichen gegenseitigen Übertragung von Krankheiten und Parasiten wie der Lachslaus) 
können eine bedeutende Rolle für den Fortbestand von Lachsbeständen spielen. Bei der 
Bekämpfung dieser Gefahren werden derzeit, insbesondere bezüglich der Wechselwirkungen 
mit der Aquakultur, bedeutende Fortschritte erzielt, doch gibt es weiterhin besondere 
Besorgnis wegen der Gefährdung durch die gemischte Fischerei, vor allem aufgrund der
Unvorhersehbarkeit ihrer Folgen.

Die Frage der Treibnetzfischerei nach Lachs auf See wurde in den letzten Jahren eingehend 
erörtert. Im Mai 2006 veröffentlichte die Kommission einen technischen Bericht zu diesem 
Thema1, in dem die bestehende Fischerei, ihre Probleme, die verschiedenen 
Bewirtschaftungssysteme der Mitgliedstaaten und die möglichen Ansätze für eine 
Verbesserung der Lage beschrieben werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 
Problem in der gemischten Art dieser Fischerei liegt, bei der wahllos Lachs verschiedenen 
Ursprungs gefangen wird, was jene Lachsbestände in Gefahr bringt, die sich außerhalb 
sicherer biologischer Grenzen, beispielsweise in nicht-irischen Flüssen, befinden. Für einige
der sich in schlechtem Zustand befindenden Lachsbestände wurden in Anwendung der 
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen Wiederherstellungsmaßnahmen ergriffen. Die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen drohte dadurch zunichte gemacht zu werden, dass die Lachse auf See gefangen 
wurden, bevor sie zum Laichen in ihre Heimatflüsse ziehen konnten. In dem Bericht wird die 
Option bevorzugt, die Zuständigkeit den Behörden der Mitgliedstaaten zu überlassen, da der 
größte Teil der Fischerei innerhalb der einzelnen Hoheitsgewässer stattfindet und die 
Fischereigründe nicht mit Fischern aus anderen Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt werden.
Nach einem langen Beratungsverfahren und der Prüfung aller möglichen Optionen beschloss 
die irische Regierung ein Verbot der gemischten Fischerei bei gleichzeitiger Schaffung eines 
Mechanismus zur Entschädigung jener, die die Fischerei aufgeben.

Die Treibnetzfischerei wurde in Irland lediglich im Juni und Juli an vier Tagen der Woche 
betrieben, doch bedeutete diese relativ kurze Fangzeit ein wichtiges Einkommen für die 
Wirtschaft bestimmter Teile der kleinen Fischereigemeinden Irlands. Es sei hervorgehoben, 
dass ein Teil der Treibnetzfischer lediglich im Nebenerwerb als Fischer beschäftigt war und
für diese Personen der Wegfall dieser Tätigkeit weniger einschneidend war als für jene, deren 
wirtschaftliche Existenz tatsächlich von dieser Art der Fischerei abhing. Letztere scheinen 
sich um alternative Fischereimöglichkeiten bemüht zu haben, befanden sich jedoch angesichts 
erschöpfter Bestände bei geringen Fangquoten oder aber niedriger Preise in einer ausweglosen 
Situation. All dies machte, insbesondere nach der Treibstoffkrise des Jahres 2008 und den
daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten, die neuen Arten der Fischerei unrentabel.

Nach Ansicht der Kommission ist die Krise des Fischereisektors in Irland, ebenso wie in 
vielen anderen Mitgliedstaaten, struktureller Natur, was durch vorübergehende und sich 
wiederholende Krisen wie jener im Zusammenhang mit den Treibstoff- und Fischpreisen 

                                               
1 Report on Mixed Stock Fisheries for Salmon in Atlantic Community Waters, SEC(2006)590.
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oftmals noch verstärkt wird. Da es sich um ein strukturelles Problem handelt, sind strukturelle 
Lösungen erforderlich, die auf eine Umverteilung der vorhandenen Fischbestände auf einen 
kleineren Fischereisektor abzielen. Die Entscheidung darüber, wie die einzelnen Teile des 
Sektors durch diese Umverteilung begünstigt oder benachteiligt werden, fällt allein in den 
Zuständigkeitsbereich der irischen Behörden.

Was die angebliche Benachteiligung Irlands durch die GFP betrifft, so stellt die Kommission 
diesen Standpunkt entschieden in Frage. Bei der Einführung der GFP wurden die legitimen 
Interessen Irlands an der Entwicklung seiner Fischereiindustrie umfassend berücksichtigt 
(durch die so genannten Haager Präferenzen) und bei der Aufteilung der Fangmöglichkeiten 
auf die Mitgliedstaaten in Form von Fangquoten in jedem Jahr gewahrt.

Bezüglich der Forderung des Petenten, dass die irischen Fischer die Verwaltung über die 
irischen Gewässer zurückerhalten sollten, ist hervorzuheben, dass, soweit die Lachsfischerei 
betroffen ist, ein Großteil der bestehenden Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Praxis in den 
Zuständigkeitsbereich Irlands fällt. Dies ist durch den besonderen Umstand bedingt, dass es 
keinen Wettbewerb mit Fischern anderer Mitgliedstaaten um die Fischgründe in der 
Umgebung der Insel gibt. Eine ähnliche Situation besteht in gewissem Maß bei einigen 
anderen Arten der Küstenfischerei, einschließlich jener, die eine Alternative zur ehemaligen
Treibnetzfischerei darstellen.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat Verständnis für die Schwierigkeiten der Treibnetzfischer infolge des im 
November 2007 von der irischen Regierung verhängten Verbots der Treibnetzfischerei. Die 
Kommission ist ferner der Ansicht, dass diese Schwierigkeiten auf das strukturelle Problem 
des Ungleichgewichts zwischen der Größe und der Fangkraft der Flotte einerseits und ihrer 
Fangmöglichkeiten andererseits zurückzuführen sind. Des Weiteren besteht kein Grund zur 
Annahme, Irland werde im Rahmen der GFP benachteiligt. Die Mittel zur Lösung des 
Problems liegen letzten Endes vor allem in den Händen der einzelstaatlichen Behörden.


