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EINFÜHRUNG UND BEGRÜNDUNG DES INITIATIVBERICHTS

Der Klimawandel wird tiefgreifende Veränderungen für den Handel mit 
Fischereierzeugnissen und deren Verfügbarkeit mit sich bringen, was beträchtliche 
geopolitische und wirtschaftliche Folgen insbesondere für die Länder haben könnte, die stark 
auf diesen Wirtschaftszweig angewiesen sind. In den Meeresregionen ist Prognosen zufolge 
damit zu rechnen, dass das maximale Fangpotenzial in den ausschließlichen Wirtschaftszonen 
der Welt bis zum Jahr 2050 um 2,8 % bis 5,3 % sinken wird.
Während dieser Durchschnittswert weltweit betrachtet nicht besonders hoch ist, sind die 
Auswirkungen auf regionaler Ebene wesentlich größer, da je nach Region sehr 
unterschiedliche Veränderungen des Fangpotenzials prognostiziert werden.

Der direkte Bezug zwischen den Veränderungen des Ökosystems einerseits und den 
entsprechenden Lösungsansätzen andererseits ist entscheidend, damit die mit den 
Klimaänderungen verbundenen Bedrohungen auf ein Minimum reduziert und mögliche 
Chancen optimal genutzt werden können.
Bei der Anpassung an den Klimawandel gilt es, im vielschichtigen Kontext der Fischerei 
sämtliche zusätzlichen Maßnahmen oder Tätigkeiten, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
einzubinden und gleichzeitig der globalen Ordnungspolitik Rechnung zu tragen. Dabei ist zu 
beachten, dass einige dieser Maßnahmen eine institutionelle Anpassung erfordern werden.

Vor dem Hintergrund, dass die aquatischen Systeme mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche 
ausmachen, liegen vergleichsweise wenige Informationen über die Auswirkungen des 
Klimawandels vor, und viele Theorien und Hypothesen sind noch umstritten.
Auch die Süßwassersysteme hängen eng mit dem Klima zusammen, weil sie die mit ihnen 
verbundenen atmosphärischen Vorgänge beeinflussen und als Indikatoren für den 
Klimawandel fungieren können.
Die Süßwassersysteme sind zahlreichen anthropogenen Belastungen ausgesetzt und gehören 
dadurch zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen der Erde. Wasserkraftanlagen, die 
Wassernutzung für die Bewässerung und die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens führen 
zur Fragmentierung der Wasserkörper, zur Veränderung der Strömungssysteme und zu einer 
zunehmenden Abkopplung der Überschwemmungs- und Feuchtgebiete von den Flüssen, die 
sie versorgen (siehe das Beispiel des Po und der nördlichen Adria). Neben dem Klimawandel 
dürften diese Stressfaktoren aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Wasserressourcen – 
verbunden mit der Verstädterung und der Ausbreitung der Landwirtschaft – auch künftig im 
Vordergrund stehen.

Beispielsweise wird es im Mittelmeerraum sehr wahrscheinlich zur Erwärmung von 
Landflächen, vermehrten Hitzewellen und verringerten Niederschlagsmengen kommen, 
verbunden mit Veränderungen des Umlaufs der Gewässer, einem Anstieg des Meeresspiegels 
und nur regional vorkommenden Winterwetterlagen.
Die Meridionalisierung (Vorkommen von Warmwasserarten in nördlichen Regionen) und 
Tropikalisierung (Verbreitung nicht einheimischer tropischer Arten) des Mittelmeers sowie 
die Mediterranisierung (Verbreitung mediterraner Arten) des Schwarzen Meers werden durch 
die Erwärmung verstärkt und haben (langfristig vielleicht) positive und negative Folgen für 
die Fischerei.
Der Klimawandel wird die Fischerei in den Entwicklungsländern im Süden und Südosten 
voraussichtlich stärker gefährden, da sie der Erderwärmung und dem Eindringen nicht 
einheimischer Arten stärker ausgesetzt und insgesamt weniger anpassungsfähig sind.
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Für die Kleinfischerei und die mit ihr verbundenen Gemeinschaften entstehen neue Chancen, 
da sich die Fangmengen dank neuer möglicherweise kommerziell nutzbarer Arten – deren 
Verbrauch stärker gefördert werden muss – erhöhen, was sich positiv auf die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit auswirken könnte. Das Eindringen nicht einheimischer Arten wird der auf 
heimische Arten angewiesenen Fischerei natürlich auch Schwierigkeiten bereiten.
Zahlreiche regionale Initiativen zielen darauf ab, die gegenwärtigen Herausforderungen für 
die Fischerei und die Ökosysteme durch mittel- und langfristige Maßnahmen zur Anpassung 
an die Auswirkungen des Klimawandels umzukehren. Grenzüberschreitende Forschungs- und 
Bewirtschaftungsstrategien sind vor diesem Hintergrund besonders wichtig, gerade auch mit 
Blick auf die Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-
Fischerei).

Um die Anpassung zu bewältigen, ist es notwendig, sowohl die ökologische als auch die 
wirtschaftliche Anfälligkeit zu verstehen und in der Lage zu sein, die wichtigsten 
Einflussfaktoren sowie die allgemeine Exposition gegenüber dem Klimawandel zu 
bestimmen. Normalerweise lässt sich nur schwer vorhersagen, was der Klimawandel in der 
Zukunft konkret bewirken wird; dennoch können die nachteiligen Auswirkungen verringert 
werden, indem die Empfindlichkeit des Wirtschaftszweigs reduziert wird und verstärkt 
Maßnahmen zur weitestmöglichen Verringerung der Exposition ergriffen werden.

Grundsätzlich könnte die räumliche Planung und Bewirtschaftung der Aquakultur nach einem 
ökosystembasierten Ansatz zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit insbesondere auf lokaler 
Ebene beitragen. Dies setzt ein Verständnis der entsprechenden auf räumlicher und zeitlicher 
Ebene bestehenden Risiken voraus, wobei die größten Risiken Vorrang erhalten müssen. 
Außerdem müssen Bewirtschaftungsmaßnahmen und -pläne entwickelt und verbessert 
werden, mit denen diesen Risiken durch partizipatorische Konzepte und mithilfe der besten 
verfügbaren Informationen begegnet wird.
Um den Auswirkungen von extremen Wetterereignissen und Katastrophen in der Fischerei 
und der Aquakultur vorzubeugen, sich darauf vorzubereiten und sie zu verringern, sind 
umfangreiche Investitionen in die Katastrophenvorsorge und in Anpassungsmaßnahmen zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel (wie Sicherheit auf See, 
klimaresistente Infrastruktur) dringend geboten. In der Fischerei- und Aquakulturwirtschaft ist 
die gebührende Berücksichtigung der Gesundheit des aquatischen Ökosystems für die 
Anpassung an den Klimawandel und die Katastrophenvorsorge entscheidend.
Auch andere Maßnahmen zur Verringerung der Anfälligkeit, wie Versicherungs- und 
Sozialschutzsysteme, tragen wesentlich dazu bei, die Anfälligkeit der schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen angesichts des Klimawandels zu verringern.

EINFÜHRUNG ZUM STELLENWERT DER FISCHEREI- UND 
AQUAKULTURWIRTSCHAFT: AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS

Fischerei und Aquakultur leisten weltweit einen wesentlichen Beitrag zur 
Ernährungssicherheit und zur Sicherung des Lebensunterhalts von Millionen von Menschen.
Seit Ende der 1980er Jahre sind die Fangmengen in der Meeresfischerei relativ konstant 
geblieben, während die Fangmengen in den Binnengewässern leicht gestiegen sind. Folglich 
entfällt der durchschnittliche jährliche Anstieg des weltweiten Verbrauchs an Speisefisch in 
erster Linie auf die gestiegene Produktion aus Aquakulturen. Im Hinblick auf die 
Beschäftigung sind etwa 200 Millionen Menschen direkt und indirekt in den beiden Branchen 
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tätig. Etwa 19 % der Beschäftigten im Primärsektor sind Frauen; bei Berücksichtigung auch 
des Sekundärsektors steigt der Frauenanteil jedoch auf 50 %. Fischerei und Aquakultur sind 
somit in vielen Küsten-, Fluss-, Insel- und Binnenregionen für die Ernährungssicherheit und 
die Sicherung des Lebensunterhalts von grundlegender Bedeutung.

In den letzten Jahrzehnten ist eine starke Ausweitung der Produktion, des Handels und des 
Verbrauchs von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen zu verzeichnen, wobei die 
Zuwachsrate in den vergangenen Jahren gesunken ist und eine Verlagerung von der 
Fangwirtschaft hin zur Zucht zu beobachten war. Fisch ist in vielen Ländern eine wichtige 
Proteinquelle, insbesondere in kleinen Entwicklungsländern, wo er 50 % oder mehr der 
tierischen Proteine in der Nahrung ausmachen kann. Außerdem sind Fisch und andere 
Fischereierzeugnisse wichtige Nährstoff- und Mikronährstoffquellen, unter anderem für 
Vitamine, verschiedene Mineralstoffe und Omega-3-Fettsäuren. Schätzungen zufolge werden 
weltweit 36 % der gesamten Fischproduktion ausgeführt, womit Fisch und 
Fischereierzeugnisse zu den weltweit meistgehandelten Waren zählen. Zwar kann die Branche 
damit als globalisierter Wirtschaftszweig betrachtet werden, allerdings ist die Produktion, vor 
allem die Binnenfischerei und die Aquakultur, häufig auf bestimmte Länder und Regionen 
konzentriert.

Der Klimawandel wird voraussichtlich Veränderungen für den Handel mit Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen und deren Verfügbarkeit mit sich bringen, was beträchtliche 
geopolitische und wirtschaftliche Folgen sowie auch Konsequenzen für die 
Ernährungssicherheit haben könnte. Davon betroffen sind vor allem die Länder, in denen die 
Menschen auf die Lebensmittelbranche und die Fischerei zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts angewiesen sind. Die klimabedingten Auswirkungen werden dadurch 
verschärft, dass das Bevölkerungswachstum in den kommenden Jahrzehnten zu einem 
weiteren Anstieg der Nachfrage und möglicherweise auch zu Preissteigerungen führen wird. 
Allerdings könnte ein Preisanstieg auch einen Rückgang des weltweiten Fischverbrauchs 
bewirken. Gleichzeitig dürften höhere Preise den Akteuren in der Fischerei- und 
Aquakulturwirtschaft einen Anreiz zur Ausweitung ihrer Produktion und zur Steigerung der 
Effizienz bieten.

Es wird davon ausgegangen, dass Kleinfischer in einigen Regionen stärker von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden – doch mit den Veränderungen bei 
der Verbreitung könnten auch neue Chancen für sie entstehen.
In Bezug auf das Mittelmeer und das Schwarze Meer werden die Entwicklungsländer im 
Süden und Südosten der Region den Veränderungen voraussichtlich stärker ausgesetzt sein, 
gleichzeitig aber schlechter in der Lage sein, sich an diese Veränderungen anzupassen, sodass 
sie anfälliger gegenüber den Klimaänderungen sind. Wie all diese Beispiele verdeutlichen, 
wird die Anfälligkeit entscheidend durch die Anpassungsfähigkeit bzw. die Grenzen der 
Anpassungsfähigkeit beeinflusst.

Die zu erwartenden Veränderungen bei der Verbreitung könnten neue Konflikte zwischen den 
Nutzern hervorrufen oder bestehende Konflikte verschärfen, und zwar sowohl im 
Landesinneren als auch dann, wenn sich bedeutende Arten über die Grenzen zwischen 
Nachbarländern oder ausschließlichen Wirtschaftszonen der Länder und Hochseegebieten 
hinweg verbreiten. 
Werden Fischereiressourcen gemeinsam genutzt oder reichen sie über internationale Grenzen 
hinaus, könnten die Veränderungen bei der Verbreitung zu Uneinigkeit über die Zuteilung 
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führen; dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Flexibilität bei den nationalen und 
internationalen Vereinbarungen über die Verwaltung und Zuteilung geboten ist, damit eine 
zügige und verantwortungsvolle Reaktion auf diese Veränderungen ermöglicht wird.

MÖGLICHE LÖSUNGEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER HERAUSFORDERUNGEN 
DES KLIMAWANDELS: EIN POLITISCHER ANSATZ

Beim Umgang mit dem Klimawandel muss unbedingt berücksichtigt werden, dass dies nicht 
die einzige Bedrohung bzw. nicht der einzige Stressfaktor für ein Fischereisystem ist, sondern 
eine zusätzliche, unter Umständen einseitig gerichtete Ursache, die zu typischen 
Stressfaktoren hinzukommt. Zu diesen Faktoren zählen beispielsweise 
Umweltverschmutzung, Verlust von Lebensräumen, Wettbewerb um Raum und 
Veränderlichkeit der Umwelt.
Wie bereits dargelegt, müssen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel daher im 
Kontext einer globalen Ordnungspolitik vorgesehen werden.

Folgende konkrete Optionen sind denkbar:
• Umfassendere Nutzung gemeinschaftsbasierter Konzepte,
• Schaffung alternativer Lebensgrundlagen,
• Stärkung der Kapazitäten zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit in unterschiedlicher 
Form, sowie Verbesserung der wirtschaftlichen Stabilität von Kleinfischern und Beteiligten in 
damit verbundenen Bereichen, zum Beispiel durch einen besseren Zugang zu Krediten, 
Mikrofinanzierungen, Versicherungsdiensten und Investitionen.

Einige dieser Maßnahmen erfordern eine institutionelle Anpassung, ob bei der Festlegung 
neuer grenzüberschreitender Verfahren, der Erleichterung der Umstellung auf andere primäre 
Zielarten oder der Anpassung an eine veränderte Zeitplanung bei Einstellungsverfahren in der 
Fischereiwirtschaft. In Anbetracht der zu erwartenden Zunahme von Extremereignissen 
müssen außerdem Maßnahmen zur Verbesserung der Frühwarnsysteme und der Sicherheit auf 
See sowie zum Schutz mit der Fischerei verbundener sichererer Infrastrukturen, wie Häfen, 
Anlandestellen und Märkte geprüft bzw. umgesetzt werden.

AQUAKULTUR

Die Aquakultur nimmt bei der Produktion von Fisch, Krebstieren und Meeresfrüchten einen 
immer größeren Stellenwert ein und wird damit auch für die Sicherung des Lebensunterhalts, 
die Ernährungssicherheit und die Ernährung von Millionen von Menschen immer wichtiger. 
Sie trägt zur Deckung der steigenden Nachfrage nach diesen Erzeugnissen bei und federt 
dadurch die Preissteigerungen ab, die sich andernfalls aus einer wachsenden Kluft zwischen 
Angebot und Nachfrage ergeben würden.
Der Klimawandel kann direkte und indirekte sowie kurz- und langfristige Auswirkungen auf 
die Aquakultur haben. Beispiele für kurzfristige Auswirkungen sind Produktionsausfälle und 
Verluste an Infrastruktureinrichtungen infolge extremer Ereignisse wie Überschwemmungen, 
ein erhöhtes Risiko für Krankheiten, Schädlingsbefall und schädliche Algenblüten sowie 
Produktionseinbußen wegen einer Beeinträchtigung der Zuchtbedingungen. Zu den 
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langfristigen Auswirkungen gehören eine verringerte Verfügbarkeit von Saatgut aus 
wildlebenden Beständen und ein Rückgang der Niederschlagsmengen mit einer dadurch 
bedingten verstärkten Konkurrenz um Süßwasser. Unter anderem werden sich Veränderungen 
der Temperatur, der Niederschläge und der Häufigkeit und des Ausmaßes von 
Sauerstoffmangel sowie der Anstieg des Meeresspiegels langfristig auf die 
Aquakulturwirtschaft auswirken, und zwar vom Lebewesen über das Agrarsystem bis hin zur 
nationalen und globalen Ebene.

AUSWIRKUNGEN KLIMABEDINGTER EXTREMEREIGNISSE UND 
KATASTROPHEN

Da Extremereignisse immer mehr zunehmen und Katastrophen immer wahrscheinlicher 
werden, sind Investitionen in kohärente und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur 
Risikoanpassung und Katastrophenvorsorge sowie in die Abwehr von Klimakatastrophen und 
die Erholung der Fischerei- und Aquakulturwirtschaft dringend erforderlich. Ziel sollte es 
sein, von einem reaktiven Krisenmanagement, das erst nach Eintritt einer Katastrophe greift, 
zu einem vorausschauenden Krisenmanagement, zur Risikominderung und zur Vorbeugung 
gegen andere klimabedingte Gefahren überzugehen.

LEBENSMITTELSICHERHEIT UND GESUNDHEIT VON WASSERTIEREN

Der Klimawandel hat Veränderungen unter anderem der Temperatur, des pH-Werts, des 
Wassersalzgehalts und der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse zur Folge, die 
die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen können. So wurde zum Beispiel festgestellt, dass 
die Wachstumsraten pathogener Bakterien, die in der Meeresumwelt vorkommen, bei höherer 
Wassertemperatur steigen, und dass sich saisonale Veränderungen und andere 
Umweltbedingungen auf das Auftreten von Schädlingen und bestimmten durch Lebensmittel 
übertragbaren Viren auswirken können. Umweltveränderungen können auch die 
Populationsdynamik der Wirte von durch Lebensmittel übertragbaren Schädlingen verändern. 
Diese Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensmittelsicherheit erfordern Änderungen 
an den bestehenden Risikobewertungskonzepten im Bereich der Lebensmittelsicherheit.
Der Klimawandel bringt auch erhöhte Risiken für die Tiergesundheit mit sich. Die 
Entwicklung der Aquakultur hat, im Interesse der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, eine 
intensivere Produktion zur Folge, die aber auch bedeutet, dass Krankheitsausbrüche 
wahrscheinlicher werden und deren Bekämpfung schwieriger wird. Diese Schwierigkeiten 
und Risiken werden durch den Klimawandel oftmals verstärkt. So können sich 
Klimaänderungen auf das Produktionsumfeld, die Präsenz und Virulenz von 
Krankheitserregern sowie auf die Anfälligkeit des Zuchtbestands gegenüber 
Krankheitserregern und Infektionen auswirken und dazu führen, dass Bestände infolge von 
Extremereignissen aus den Zuchtanlagen entweichen.

ANPASSUNG IN DER FISCHEREI UND IN DER AQUAKULTUR

Angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels und der 
damit verbundenen Bedrohungen werden die Umsetzbarkeit und Tragfähigkeit der 
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sozioökonomischen und ökologischen Systeme, aus denen die Fischerei- und 
Aquakulturwirtschaft besteht, davon abhängen, inwieweit sich diese Systeme an die 
Veränderungen anpassen können. Eine wirksame Anpassung lässt sich nur dann planen und 
umsetzen, wenn genügend Informationen über die bestehenden und künftigen Risiken und 
Schwachstellen vorliegen. Da jeder einzelne Fischereibetrieb, jede Gemeinschaft und jeder 
Aquakulturbetrieb in einem besonderen und wahrscheinlich einzigartigen geografischen, 
ökologischen, institutionellen und sozioökonomischen Kontext tätig ist, ist auch jede dieser 
Einheiten unterschiedlichen und einzigartigen Risiken und Anfälligkeiten ausgesetzt. 
Ausgangspunkte für die Anpassung an den Klimawandel müssen daher ein gutes Verständnis 
des jeweiligen Fischerei- oder Aquakultursystems und eine sorgfältige Bewertung der 
gegenwärtigen Klimaschwankungen sowie der voraussichtlichen künftigen Veränderungen 
und ihrer möglichen Folgen für Mensch und Umwelt sein.

Dieser Komplexität sollte bei der Planung und Umsetzung aller Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel und zum Klimaschutz im vollem Umfang Rechnung getragen werden; 
ebenso sollte berücksichtigt werden, wie etwaige neue Eingriffe nicht nur die unmittelbaren 
Ziele solcher Maßnahmen, sondern das gesamte System beeinflussen werden. Andernfalls 
steigt die Gefahr, dass die Maßnahmen unwirksam bleiben oder versagen, oder dass es zu 
Fehlanpassungen kommt. Die Konsequenzen einer unwirksamen und schlecht geplanten 
Anpassung könnten die Auswirkungen des Klimawandels noch verstärken, wohingegen 
geeignete Anpassungen wesentlich zur Bewältigung dieser Auswirkungen beitragen können.
Die zweite wichtige Botschaft ist die Mahnung daran, welch große Bedeutung die Fischerei 
und die Aquakultur für Millionen von Menschen ist, die im gesamten Wirtschaftszweig um 
die Sicherung eines angemessenen Lebensunterhalts kämpfen. Diese Menschen sind durch die 
Auswirkungen des Klimawandels, die zu den zahlreichen Bedrohungen und Hindernissen 
hinzukommen, die sie in ihrem Alltag bereits bewältigen müssen, besonders stark gefährdet. 
Eine wirksame Anpassung in allen Bereichen der Fischerei- und Aquakulturwirtschaft wird 
notwendig sein, um produktive und widerstandsfähige aquatische Ökosysteme und den damit 
verbundenen Nutzen zu stärken und zu erhalten; gleichzeitig jedoch gilt es, den Schwächsten 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wenn der Wirtschaftszweig weiterhin zu den 
globalen Zielen der Armutsbekämpfung und Ernährungssicherheit beitragen soll.
Da Armut und Ausgrenzung die Hauptursachen für die Anfälligkeit dieser Menschen sind, 
sind die Beseitigung der Armut und die Sicherstellung der Ernährungssicherheit für die 
Armen der Welt für die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit angesichts des Klimawandels 
entscheidend.


