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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu dem Zustand der Fischbestände und der sozioökonomischen Lage der Fischerei im 

Mittelmeerraum 

(2016/2079(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)2, 

– unter Hinweis auf die mittelfristige Strategie (2017–2020) der Allgemeinen 

Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) für die nachhaltige Entwicklung 

der Fischerei im Mittelmeer und im Schwarzen Meer, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses und die Stellungnahme des 

Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-0000/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Mittelmeer 17 000 Arten von Meerestieren und -pflanzen 

beherbergt und damit einer der artenreichsten Orte der Erde ist; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Konsultation 

zu den Fangmöglichkeiten 2017 im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik“ 

(COM(2016)0396) darauf hinweist, dass die meisten Bestände im Mittelmeer immer 

noch überfischt sind und dringend Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um diese 

Situation zu ändern; in der Erwägung, dass sich die Kommission in der Mitteilung 

besorgt darüber zeigt, dass viele der bewerteten Bestände weit über den Schätzungen für 

den höchstmöglichen Dauerertrag („maximum sustainable yield“, MSY) befischt 

werden; 

C. in der Erwägung, dass es wichtig ist, im Mittelmeer bis zum Jahr 2020 für den Großteil 

der Arten den MSY einzuhalten; in der Erwägung, dass das Maß der Überfischung im 

Mittelmeer insgesamt zwischen dem Doppelten und dem Dreifachen des FMSY liegt; in 

der Erwägung, dass trotz der sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU 

unternommenen erheblichen Anstrengungen, einen wirksamen Rechtsrahmen zu 

schaffen und dafür zu sorgen, dass er vom Fischereisektor umgesetzt und eingehalten 

wird, immer noch mehr als 93 % der bewerteten Bestände im Mittelmeer als überfischt 

eingestuft werden; 

D. in der Erwägung, dass sich die hochrangigen Teilnehmer der Sitzung über den Zustand 

der Bestände im Mittelmeer (Catania, Februar 2016) darüber einig waren, dass man 

                                                 
1 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22. 
2 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 
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diesen negativen Tendenzen dringend entgegenwirken und sich der wichtigen Aufgabe 

stellen muss, darauf hinzuarbeiten, dass der MSY bis 2020 bei allen Arten eingehalten 

wird; 

1. betont, dass die im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen Ziele und 

Maßnahmen rasch und vollständig verwirklicht und die ebenfalls in diesem Rahmen 

vorgesehenen mehrjährigen Bewirtschaftungspläne im Einklang mit einem 

ökosystembasierten Ansatz gezielt, rasch und wirksam umgesetzt werden müssen; 

betont insbesondere, dass das in der Rahmenrichtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 

festgelegte Ziel eines guten Umweltzustands erreicht werden muss; 

2. ist der Ansicht, dass es dringend einer gemeinsamen Reaktion bedarf, die auf der 

Zusammenarbeit auf internationaler, europäischer, einzelstaatlicher und regionaler 

Ebene beruhen muss; vertritt die Auffassung, dass sämtliche Interessenträger, 

einschließlich der Fischer, Wissenschaftler und nichtstaatlichen Organisationen, in 

diesen Prozess, der integrativ und von unten nach oben angelegt sein muss, 

miteinbezogen werden sollten; 

3. weist darauf hin, dass im Rahmen der GFP vorgesehen ist, dass kleine Fischerei 

betreibenden Fischern, handwerklichen Fischern und Küstenfischern ein bevorzugter 

Zugang eingeräumt wird und dass – gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung über die gemeinsame Fischereipolitik – Anreize gesetzt werden, um 

Fangmethoden zu fördern, die zu einem selektiveren Fischfang mit geringeren Folgen 

für das Meeresökosystem und seine Ressourcen beitragen; weist daher darauf hin, dass 

man Anstrengungen in diese Richtung unternehmen sollte, damit die Anreize und der 

bevorzugte Zugang zu den küstennahen Fischereigebieten den handwerklichen Fischern 

und nicht anderen Fischereisegmentes, die keine selektiven Fangmethoden anwenden 

und größere Umweltauswirkungen zeitigen, gewährt werden; 

4. betont, dass laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen (FAO) beim Schutz, der Bewirtschaftung und der Nutzung aller lebenden 

Meeresressourcen das Vorsorgekonzept angewendet werden sollte, um die 

Meeresumwelt als Ganzes zu schützen und zu erhalten, wobei betont werden muss, dass 

ein Mangel an wissenschaftlichen Informationen keine Ausrede dafür sein darf, 

Bewirtschaftungs- und Schutzmaßnahmen aufzuschieben oder zu blockieren; 

5. ist der Ansicht, dass sich die Erhaltung und der Schutz der Fischbestände und der 

Umweltressourcen des Mittelmeers nicht allein mittels wirksamer Strategien für die 

Fischerei verwirklichen lassen, sondern dass es zusätzlich tiefgreifender, umfassender 

und zügig durchgeführter Strategien und Maßnahmen bedarf, die den vom Menschen 

verursachten negativen Einflüssen auf ebendiese Ressourcen – z. B. durch den 

Klimawandel (Erderwärmung, Versauerung, Abflussregime), Verschmutzungen 

(chemischer, organischer sowie mikro- und makroskopischer Natur), die Exploration 

und Erschließung von Gas- und Ölvorkommen, den Schiffsverkehr, invasive Arten und 

die Veränderung oder Zerstörung natürlicher Lebensräume vor allem in Küstennähe – 

entgegenwirken; 

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die illegale, nicht gemeldete und unregulierte 

Fischerei (IUUF) im Mittelmeer und auch in den Mitgliedstaaten noch immer weit 
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verbreitet ist; vertritt die Auffassung, dass sämtliche Maßnahmen zum Schutz der 

Ressourcen und vor allem der kleinen Fischereibetriebe die entschlossene und 

konsequente Bekämpfung der IUUF beinhalten müssen; 

7. sieht es als vorrangig an, gerade in Gebieten, in denen der Fischfang (vorübergehend 

oder dauerhaft) verboten ist, die Kontrollmaßnahmen entlang der Vertriebskette an 

Land (etwa auf Märkten) und auf See zu verstärken; 

8. sieht es als eine Möglichkeit an, insbesondere für Arten, die im Rahmen 

monospezifischer Fischerei gefangen werden, nicht übertragbare Fangquoten 

einzuführen; vertritt die Auffassung, dass – um soziale Ungleichheit zu vermeiden – 

gemäß Artikel 17 der Verordnung über die gemeinsame Fischereipolitik bei der 

Zuteilung der Fangmöglichkeiten, die gleichmäßig innerhalb der verschiedenen 

Fischereisegmente einschließlich der handwerklichen und traditionellen Fischerei 

aufgeteilt werden müssen, objektive und transparente Kriterien unter anderem 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Natur angewendet werden müssen, durch die 

außerdem Anreize für die Flotte geschaffen werden, vermehrt selektives Fanggerät 

einzusetzen und Fangtechniken zu nutzen, die die maritime Umwelt weniger 

beeinträchtigen; 

9. weist darauf hin, dass ein zu geringer Anteil des Mittelmeers vom System von 

Meeresschutzgebieten abgedeckt ist, wobei es große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Becken gibt; vertritt die Auffassung, dass es unbedingt notwendig ist, den 

Anteil geschützter Meeresgebiete zu erhöhen, diejenigen Gebiete zu ermitteln, die unter 

Schutz gestellt werden müssen, und ein wirksames Überwachungs- und Kontrollsystem 

einzuführen, mit dem die Wirksamkeit dieser Maßnahmen überprüft werden kann; 

10. hält es für unabdingbar, bei der Ausarbeitung der Maßnahmen der 

Bewirtschaftungspläne einen vielseitigen und differenzierten Ansatz zu verfolgen, mit 

unterschiedlichen Kriterien, die auf den biologischen Merkmalen der einzelnen Arten 

und den technischen Merkmalen der jeweiligen Fangmethoden basieren; ist darüber 

hinaus der Auffassung, dass eine angemessene Raumplanung (Festlegung der Gebiete, 

in denen abwechselnd ein absolutes Fischereiverbot gilt, sowie der Gebiete, in denen 

bestimmte Fangmethoden verboten sind) und ein angemessenes Zeitmanagement 

(Schonzeiten) mit der Förderung technischer Maßnahmen im Hinblick auf die 

höchstmögliche Selektivität der Fanggeräte wichtiger Bestandteil jedes Mehrjahresplans 

sein müssen; 

11. weist darauf hin, dass für alle im Mittelmeer vorkommenden kommerziellen Arten eine 

auf den besten wissenschaftlichen Kenntnissen basierende zulässige Mindestgröße im 

Hinblick auf die Geschlechtsreife eingeführt werden sollte; 

Auf Drittländer ausgerichtete Maßnahmen 

12. fordert die Kommission auf, mithilfe der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 

Mittelmeer (GFCM) Maßnahmen zur Verbesserung der Fischbestände zu fördern, die 

gemeinsam mit Drittländern befischt werden; 

13. fordert die Kommission auf, die nicht zur EU gehörenden Mittelmeeranrainer unter 

anderem mithilfe ausgewogenerer, gerechterer und nachhaltigerer Fischereiabkommen 
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dabei zu unterstützen, ihre jeweiligen Fischereien zu modernisieren und eine 

nachhaltige Fischerei zu erreichen; 

Sozioökonomische Aspekte 

14. hebt hervor, dass 250 000 Personen unmittelbar an Bord von Schiffen erwerbstätig sind 

und dass die Zahl der Personen, die in der Fischerei ihren Lebensunterhalt verdienen, 

noch deutlich höher ist, wenn man die Familien einbezieht, die von der regionalen 

Fischerei leben und in diesem Bereich tätig sind, etwa in der Weiterverarbeitung, der 

Wartung von Schiffen sowie in der Tourismusbranche; weist darauf hin, dass sich 60 % 

der mit der Fischerei verbundenen Arbeitsplätze in Entwicklungsländern des südlichen 

und östlichen Mittelmeerraums befinden, was zeigt, welchen Stellenwert die kleine 

Fischerei bei der nachhaltigen Entwicklung dieser Regionen und insbesondere der am 

stärksten benachteiligten Küstengemeinschaften hat; 

15. ist der Auffassung, dass die Kommission Leitlinien darüber vorgeben sollte, wie die 

Mittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds und dem Europäischen 

Nachbarschaftsinstrument am besten genutzt werden können; 

16. ist der Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, im Hinblick auf eine 

konkrete und wirksame Regionalisierung im Einklang mit den Zielen der GFP die 

Zusammenarbeit der kleinen Fischereien innerhalb eines Gebiets oder einer Region zu 

fördern, aufzuwerten und zu intensivieren, um die Bewirtschaftung und den Schutz der 

örtlichen Fischereiressourcen gemeinsam gerade dort anzugehen, wo die enorme 

Diversifizierung und Differenzierung der Berufe, Ziele, technischen Merkmale und 

verwendeten Fanggeräte einen horizontalen und einheitlichen Ansatz praktisch 

unmöglich machen; 

17. weist darauf hin, dass trotz der jüngsten Verbesserungen die Zahl der Bestände, deren 

Zustand nicht tatsächlich bewertet wurde, nach wie vor hoch ist und dass der 

wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Fischereiausschuss (STECF) beklagt, 

dass die Zahl der Bewertungen sogar sinkt, und zwar von 44 im Jahr 2012 auf nur 15 im 

Jahr 2014; 

18. ist der Ansicht, dass eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bewirtschaftung der 

Fischereiressourcen nur möglich ist, wenn die relevanten Daten – darunter die 

Fangkapazität, die getätigten Fänge, der biologische Status des befischten Bestandes 

und die gegenwärtige sozioökonomische Lage der betroffenen Fischerei – 

wissenschaftlich verwertet werden; 

19. weist darauf hin, dass lediglich 40 % des im Zuständigkeitsbereich der Allgemeinen 

Kommission für die Fischerei im Mittelmeer angelandeten Fangs aus Beständen 

stammen, für die der Kommission wissenschaftliche Bewertungen vorliegen, und dass 

dieser Anteil noch geringer ist, wenn nur Bestände berücksichtigt werden, für die ein 

Bewirtschaftungsplan besteht; weist ferner darauf hin, dass es notwendig ist, mehr 

Bestände wissenschaftlich zu bewerten und dafür zu sorgen, dass der Anteil des 

angelandeten Fangs aus Fischereiformen, die durch einen mehrjährigen 

Bewirtschaftungsplan geregelt sind, erhöht wird; 

20. betont die Notwendigkeit integrierter Ansätze, bei denen sowohl der Heterogenität der 
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Meeresumwelt als auch der Vielfalt aller im Meer lebenden befischten und nicht 

befischten Arten sowie den unterschiedlichen Merkmalen und Verfahrensweisen der 

verschiedenen Fischereitätigkeiten Rechnung getragen wird; 

21. weist darauf hin, dass die verfügbaren Daten, mit denen das Ausmaß und die 

Auswirkungen der Tätigkeit der kleinen Fischereien erfasst werden können, begrenzt 

sind und von Land zu Land variieren können; weist ferner darauf hin, dass die 

handwerkliche Fischerei aufgrund dieses Mangels an Daten tendenziell unterschätzt 

wird, was dazu führt, dass sie bei der Gestaltung der Politik oftmals nicht berücksichtigt 

wird; 

22. unterstützt ausdrücklich den Vorschlag der GFCM, einen Katalog der 

Fischereiaktivitäten zu erstellen, der Informationen über das Fanggerät und die 

Fangtätigkeiten, eine Beschreibung der Fanggebiete, die Zielarten und Angaben zum 

Beifang umfasst, sodass eine vollständige Beschreibung der Fischereitätigkeit in dem 

Gebiet und der Wechselwirkung mit anderen Bereichen wie der Freizeitfischerei 

vorliegt; 

23. fordert die Kommission auf, eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern 

und die Datenerhebung für die wichtigsten Bestände zu verbessern, wobei sie den 

Zeittraum zwischen der Erhebung und der endgültigen Bewertung verkürzen und den 

STECF um die Bewertung der neuen Bestände ersuchen sollte; bedauert zutiefst, dass 

ein Großteil des angelandeten Fangs im Mittelmeer von Arten stammt, über die nur 

wenige Daten vorliegen („data deficient fisheries“); 

24. betont, dass es unbedingt notwendig ist, die Weitergabe von Daten auszuweiten und die 

Probleme im Zusammenhang mit dem fehlenden Zugang zu und der Streuung von 

Daten zu bekämpfen, und zwar mithilfe der Entwicklung eines umfassenden und 

öffentlich finanzierten Online-Archivs, das sämtliche Daten über Fischarten und die 

Fischerei umfasst, wodurch die Qualitätskontrolle sowie vielfältige unabhängige 

Analysen erleichtert werden und so eine konstruktive Auseinandersetzung mit der 

Bewertung der Bestände in Gang gesetzt wird; 

25. weist darauf hin, dass die Auswirkungen, die Fangmengen, das Ausmaß und die 

Merkmale der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUUF) derzeit 

nicht bewertet werden und daher in die Angaben zum derzeitigen Zustand der Fischerei 

und zur weiteren Entwicklung nicht ausreichend einfließen, obwohl sie bei der 

Ausarbeitung wissenschaftlicher Bewertungen für die Fischereiwirtschaft angemessen 

berücksichtigt werden müssten; 

Sensibilisierung 

26. betont, dass wesentliche Ergebnisse und eine vollständige Ausführung durch ein hohes 

Maß an Verantwortungsbewusstsein und Sensibilisierung bei den in dieser Branche 

tätigen Personen, die Stärkung und Schulung aller kommerziellen Fischer und 

Sportfischer, deren Miteinbeziehung in die politische Gestaltung und konkrete 

Maßnahmen zur Verbreitung bewährter Verfahren erreicht werden können; 

27. hält es für wichtig, auch die Verbraucher zu sensibilisieren, die zu einem 

verantwortungsbewussten Fischkonsum angeleitet und aufgefordert werden müssen, 
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wobei heimische Arten, die mit nachhaltigen Methoden gefangen werden und nach 

Möglichkeit nicht aus überfischten Beständen stammen, bevorzugt werden sollten; hält 

es daher für notwendig, ein System zur Rückverfolgbarkeit und vor allem zur 

umfassenden und zuverlässigen Information der Verbraucher einzurichten; 

28. betont, dass diese neuen Gegebenheiten und all diese neuen Faktoren, die sich im 

Mittelmeer gegenseitig beeinflussen und die den im Zusammenhang mit der dortigen 

Fischerei verfolgten Ansatz verändert haben, eine Überarbeitung der Verordnung (EG) 

Nr. 1967/2006 für das Mittelmeer nach sich ziehen müssen, um der derzeitigen Lage 

gerecht zu werden; 

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Im Mittelmeer leben 17 000 Arten von Meerestieren und -pflanzen; damit ist es eines der 

artenreichsten Gebiete der Erde. Allerdings werden die überfischten Bestände mit dem 

Doppelten oder Dreifachen des höchstmöglichen Dauerertrags belastet. Wir laufen Gefahr, 

das Mittelmeer in eine Ödnis zu verwandeln.  

Das Mittelmeer ist nicht nur durch die Überfischung massiv bedroht, sondern auch durch den 

übermäßigen Eintrag von Nährstoffen und Düngemitteln, die Umweltverschmutzung sowie 

die Veränderung der Küstengebiete und Lebensräume. Weitere Risikofaktoren sind der 

Schiffsverkehr und die Öl- und Gasförderung. Das Mittelmeer reagiert außerdem äußerst 

empfindlich auf Klimaveränderungen. Es muss daher geschützt werden.  

Der Bericht umfasst unteranderem folgende wichtige Punkte:  

– mehrjährige Bewirtschaftung der Ressourcen, um eine bessere Nachhaltigkeit zu erzielen, 

auch mittels selektiverer Fanggeräte; 

– Zusammenarbeit mit den Drittländern, die das Mittelmeer nutzen; 

– Schonzeiten, die auf den biologischen Merkmalen der einzelnen Arten beruhen; 

– Schließung bestimmter Gebiete für die Aufzucht oder Wiederansiedlung überfischter 

Bestände; 

– bevorzugter Zugang zu den Ressourcen für die handwerkliche Fischerei; 

– strengere Kontrolle der illegalen Fischereitätigkeiten, begleitet von besonderen Maßnahmen 

gegen Personen, die gegen die Vorschriften verstoßen und keine Lizenz besitzen; 

– etwaige Einführung von Fangquoten für einige überfischte Arten; 

– Beachtung der Mindestgröße und Festlegung der Größe anhand von wissenschaftlichen 

Kriterien; 

– strengere Kontrolle der Versorgungskette bis zu den Fischmärkten sowie erschöpfende 

Informationen für die Verbraucher; 

– stärkere Einbeziehung der regionalen Fischereiorganisationen in die politische Gestaltung 

gemäß der in der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen Regionalisierung.  

Grundsätzlich zielt der Initiativbericht darauf ab, folgende Ziele zu erreichen: 

– mehrjährige Bewirtschaftung der Ressourcen, um eine bessere Nachhaltigkeit zu erzielen, 

auch mittels selektiverer Fanggeräte; 

– Zusammenarbeit mit den Drittländern, die das Mittelmeer nutzen; 

– Schonzeiten; 

– Schließung bestimmter Gebiete für die Aufzucht oder Wiederansiedlung überfischter 

Bestände; 

– bevorzugter Zugang zu den Ressourcen für die handwerkliche Fischerei; 

– strengere Kontrolle der illegalen Fischereitätigkeiten, begleitet von besonderen Maßnahmen 

gegen Personen, die gegen die Vorschriften verstoßen und keine Lizenz besitzen; 

– Einführung von Fangquoten für bestimmte überfischte Arten; 

– Beachtung der Mindestgröße; 

– strengere Kontrolle der Versorgungskette bis zu den Fischmärkten sowie erschöpfende 

Informationen für die Verbraucher; 

– stärkere Einbeziehung der GFCM und der regionalen Fischereiorganisationen in die 

politische Gestaltung gemäß der in der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen 

Regionalisierung. 


