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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Mehr Fische im Meer? Maßnahmen zur Förderung der 
Wiederaufstockung der Bestände über den höchstmöglichen Dauerertrag hinaus, 
darunter Bestandsauffüllungsgebiete und geschützte Meeresgebiete“
(2019/2162(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
und auf die Artikel 11 und 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik (GFP),

– 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),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen und die 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten,

– unter Hinweis auf die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, die in der Mitteilung der 
Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – 
Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ (COM(2020)0380) skizziert ist,

– unter Hinweis auf den „Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services“ (Globaler Bewertungsbericht über Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen) der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für 
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen von 2019,

– unter Hinweis auf die Resolution der Weltnaturschutzunion (IUCN) aus dem Jahr 2016 
zur Ausweitung der marinen Schutzgebiete im Interesse einer wirksamen Erhaltung der 
biologischen Vielfalt der Meere („Increasing marine protected area coverage for 
effective marine biodiversity conservation“),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt1,

– unter Hinweis auf den Bericht der Weltbank von 2017 mit dem Titel „The Sunken 
Billions Revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries“ (Die 
versunkenen Milliarden: Fortschritte und Herausforderungen in der globalen 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0015.
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Meeresfischerei),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 1. Oktober 2015 über die 
Fortschritte bei der Einrichtung geschützter Meeresgebiete (gemäß Artikel 21 der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG) (COM(2015)0481),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass mit der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) dafür gesorgt 
werden soll, dass Fischerei und Aquakultur auf lange Sicht ökologisch nachhaltig sind 
und die Fischbestände schrittweise wiederaufgefüllt und oberhalb eines Niveaus der 
Biomasse gehalten werden, das den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) ermöglicht;

B. in der Erwägung, dass das Ziel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie darin besteht, die 
Meeresumwelt zu schützen und zu erhalten, ihre Verschlechterung zu verhindern, 
Meeresökosysteme wiederherzustellen und bis 2020 einen guten Umweltzustand der 
Meeresgewässer der EU zu erreichen;

C. in der Erwägung, dass die im Rahmen der GFP angenommenen Maßnahmen zur 
Bestandsbewirtschaftung die ersten Ergebnisse zeitigen, da die Zahl der Fischbestände, 
die auf einem nachhaltigen Niveau bewirtschaftet werden, zunimmt, sodass höhere 
Erträge bei Beständen erzielt werden können, die bis vor Kurzem überfischt waren;

D. in der Erwägung, dass dem Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die 
Fischerei (STECF) zufolge etwa 38 % der Bestände im Nordostatlantik und rund 92 % 
der Bestände im Mittelmeer nach wie vor überfischt sind, obwohl rechtlich 
vorgeschrieben ist, der Überfischung bis 2020 ein Ende zu setzen;

E. in der Erwägung, dass die Fischerei auf dem Niveau des maximalen ökonomischen 
Ertrags (MEY) ein Fangniveau bezeichnet, das den größtmöglichen sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen für die Gesellschaft bringt und so die 
Widerstandskraft der Branche verbessert;

F. in der Erwägung, dass die Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der 
natürlichen Hilfsquellen (IUCN) fordert, dass mindestens 30 % aller marinen 
Lebensräume bis 2020 in ein Netz besonders geschützter Meeresgebiete integriert 
werden und zusätzlich andere wirksame Erhaltungsmaßnahmen vor Ort ergriffen 
werden, wobei das Ziel darin besteht, dass in mindestens 30 % eines Ozeans keine 
Fangtätigkeit stattfindet;

G. in der Erwägung, dass in der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 ein 
rechtsverbindliches Ziel gefordert wird, wonach mindestens 30 % der Meeresgebiete 
der EU geschützt und 10 % streng geschützt werden;

H. in der Erwägung, dass der Verlust der marinen Biodiversität sozioökonomische 
Auswirkungen auf den Fischereisektor, die Küstengemeinden und die Gesellschaft 
insgesamt nach sich zieht und deshalb verhindert werden sollte; in der Erwägung, dass 
mit dem Wiederaufbau der Fischbestände der Weltbank zufolge ein größerer 
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wirtschaftlicher Nutzen erzielt werden könnte als mit dem derzeitigen Niveau der 
Fischbestände im Meer;

I. in der Erwägung, dass sich die meisten Wissenschaftler einig sind, dass geschützte 
Meeresgebiete aufgrund ihrer Ausstrahlungseffekte und ihrer positiven Auswirkungen 
auf die Rekrutierung der Fischerei zugutekommen;

Ein besseres Fischereimanagement zur Beendigung von Überfischung

1. bekräftigt seine Forderung nach einer uneingeschränkten Umsetzung der GFP, damit die 
Fischbestände wiederaufgefüllt und oberhalb eines Niveaus der Biomasse gehalten 
werden, das den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) ermöglicht;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die wissenschaftliche Abdeckung 
auszuweiten, damit bis spätestens 2025 sämtliche in europäischen Gewässern befischte 
Bestände bewertet werden können und der MSY für all diese Bestände berechnet 
werden kann;

3. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die Umsetzung des ökosystembasierten 
Ansatzes im Fischereimanagement zu stärken, damit die negativen Auswirkungen auf 
Meeresökosysteme, Fischbestände und die Gesellschaft so gering wie möglich gehalten 
werden;

4. fordert die Kommission auf, auch künftig Pläne zur Verbesserung der Selektivität zu 
unterstützen und den Ergebnissen von Studien Rechnung zu tragen, die die abträglichen 
Auswirkungen von Fischereitechniken wie etwa grundberührendem Fanggerät oder 
Fischsammelgeräten (FAD) belegen, indem die Verwendung dieser Techniken stark 
eingeschränkt wird;

5. ist der Ansicht, dass die EU die derzeitigen Methoden des Fischereimanagements hinter 
sich lassen und den Übergang zu einer schonenden Fischerei fördern sollte, damit die 
Fischbestände wieder aufgefüllt und die Meeresökosysteme wiederhergestellt werden;

6. vertritt die Auffassung, dass der MSY nicht der einzige Indikator für das 
Fischereimanagement der EU sein sollte, sondern dass auch der maximale ökonomische 
Ertrag (MEY) herangezogen werden sollte;

7. fordert die Kommission auf, schrittweise wissenschaftliche Gutachten zum MEY 
einzuholen und dabei den größten Beständen Vorrang einzuräumen;

8. fordert die Kommission auf, nach und nach TAC vorzuschlagen, die bis 2030 für 30 % 
der TAC und auf lange Sicht für alle Bestände auf dem Niveau des MEY festgesetzt 
werden;

Erweiterung des Netzes von Schutzgebieten und Verbesserung seines Managements

9. hebt hervor, dass die Europäische Union zwar Fortschritte erzielt und die Vorgabe, 
10 % der europäischen Gewässer als Schutzgebiete auszuweisen, erfüllt hat, das Netz 
der geschützten Meeresgebiete jedoch bei Weitem noch nicht voll funktionsfähig ist und 
nur in den allerwenigsten der bestehenden geschützten Meeresgebiete 
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Managementpläne und Schutzmaßnahmen in Kraft getreten sind;

10. begrüßt den in der Biodiversitätsstrategie für 2030 unterbreiteten Vorschlag der 
Kommission, mindestens 30 % der Meeresgebiete der EU zu schützen;

11. fordert, dass die Hälfte dieser Gebiete – also 15 % der europäischen Gewässer – streng 
geschützt werden, wobei hierzu Gebiete, in denen sämtliche Fänge und 
Wirtschaftsaktivitäten untersagt sind (Nullnutzungszonen), Gebiete, in denen nur die 
schädlichsten Fischereitechniken wie etwa der Einsatz von grundberührendem 
Fanggerät verboten sind, und Bestandsauffüllungsgebiete nach Maßgabe der GFP 
zählen;

12. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, auch künftig im Rahmen der Vogelschutz-, 
der Habitat- und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie geschützte Meeresgebiete 
auszuweisen, damit diese Ziele verwirklicht werden können;

13. fordert, dass die geschützten Meeresgebiete als Teile eines kohärenten Netzes 
miteinander verbundener Gebiete, zu denen auch Offshore- und Tiefseegebiete gehören, 
eingerichtet werden; weist auf die Forderung hin, in Gebieten, in denen es gefährdete 
marine Ökosysteme (VME) gibt oder solche vermutet werden, die Fischerei mit 
grundberührendem Fanggerät unterhalb von 400 m Tiefe einzustellen;

14. fordert die Kommission eindringlich auf, strenge Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur 
Verwaltung von geschützten Meeresgebieten festzulegen und geschützte Meeresgebiete 
zu klassifizieren, indem sie den Stand ihrer Einrichtung, die Managementpläne und den 
Nutzen für die Ökosysteme bewertet, und hierbei an bestehende Leitlinien wie etwa die 
globalen Standards der IUCN anzuknüpfen;

15. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, stringentere und wirksamere 
Managementpläne für die bestehenden geschützten Meeresgebiete festzulegen und unter 
Einbindung des Fischereisektors strengere Kontrollmaßnahmen einzuführen, damit 
sichergestellt ist, dass die geschützten Meeresgebiete geachtet werden;

16. weist darauf hin, dass der Erfolg von geschützten Meeresgebieten und anderen 
Schutzgebieten davon abhängt, dass sie von Fischern, Küstengemeinden und anderen 
Interessenträgern akzeptiert und angenommen werden; fordert deshalb, dass der 
Fischereisektor einschließlich der handwerklichen Fischerei und weitere einschlägige 
Interessenträger in die Gestaltung, das Management und die Überwachung von 
geschützten Meeresgebieten eingebunden werden;

17. hält es für geboten, dass bei der Einrichtung von geschützten Meeresgebieten eine 
umfassende und kohärente Herangehensweise verfolgt wird, indem nicht nur 
kommerzielle Fangtätigkeiten begrenzt werden, sondern auch andere Aktivitäten wie 
etwa die Exploration und Förderung von fossilen Brennstoffen, Bergbau, Aquakultur im 
großen Maßstab, Ausbaggern, Verkehr und Freizeitfischerei angegangen werden;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, das Netz der im Rahmen der GFP eingerichteten 
Bestandsauffüllungsgebiete auszuweiten;

Weitere Umweltfaktoren angehen, die die Erholung der Fischbestände gefährden



PR\1202523DE.docx 7/11 PE650.373v01-00

DE

19. hebt hervor, dass rasche und entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels für die Gesundheit der Fischbestände und deshalb auf lange Sicht auch 
für die Kontinuität der Fangtätigkeiten und für die Ernährungssicherheit unabdingbar 
sind;

20. betont, dass die Wiederauffüllung der Fischbestände erfordert, dass auch andere 
anthropogene Einflüsse wie Sauerstoffschwund und Versauerung sowie die 
verschiedenen Quellen der Verschmutzung, die sich auf die Wiederauffüllung der 
Fischbestände auswirken – wie etwa Nitrate, Abwässer, Düngemittel, Pestizide, giftige 
Chemikalien, die von Industrie und Massentourismus verursachte Verschmutzung, 
Rückstände aus Aquakultur, Kunststoffe und Mikroplastik, Sonnencreme, Hormone, 
Lärmbelastung, Ölleckagen und verlorenes oder entsorgtes Fanggerät –, angegangen 
werden;

21. fordert die Kommission auf, diese Forderungen zu prüfen und in ihren neuen 
Aktionsplan zur Wahrung der Fischereiressourcen und zum Schutz der marinen 
Ökosysteme, der bis 2021 vorgelegt werden soll, sowie in alle künftigen 
Legislativvorschläge einfließen zu lassen;

°

° °

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

2020 sollte das Jahr sein, in dem ein guter Umweltzustand der Meeresumwelt erreicht wird und 
alle Fischbestände auf einem nachhaltigen Niveau befischt werden. Die im Rahmen der GFP 
ergriffenen Maßnahmen zeigen allmählich Früchte: Die Zahl der auf einem nachhaltigen 
Niveau befischten Fischbestände steigt, wodurch die Erträge für bestimmte Arten, die bis vor 
Kurzem bedroht waren, erhöht werden können. Die Ziele der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
und der GFP wurden jedoch nicht erreicht. Angesichts des Ausmaßes der Herausforderung und 
der neuen Gefahren, die der Klimawandel mit sich bringt, reicht es nicht mehr aus, 
Ressourcenerhalt und Umweltschutz anzustreben, sondern es müssen Wiederaufbau und 
Erholung in Angriff genommen werden. 

Eines der Hauptziele der Gemeinsamen Fischereipolitik seit 2013 besteht darin, dass bis 2020 
kein europäischer Bestand mehr überfischt wird und dass die Bestände mit dem 
höchstmöglichen Dauerertrag befischt werden. Nach Angaben des Wissenschafts-, Technik- 
und Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STECF) sind 38 % der Bestände im 
Nordostatlantik und 92 % der Bestände im Mittelmeer nach wie vor überfischt. Die GFP muss 
vollständig umgesetzt werden, und es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Trotz der umfangreichen Arbeit des ICES kommen nicht alle Bestände in den Genuss der 
wissenschaftlichen Bewertung, die zur Berechnung des MSY erforderlich ist. Die Tatsache, 
dass es keine ausreichenden wissenschaftlichen Daten und keine Instrumente zur Analyse 
dieser Daten gibt, wird allzu häufig als Argument dafür herangezogen, dass für bestimmte 
Arten, insbesondere im Mittelmeer, weder TAC noch Quoten festgelegt wurden. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten müssen die wissenschaftliche Abdeckung verstärken, 
damit bis spätestens 2025 sämtliche Bestände in den europäischen Gewässern bewertet werden 
können und der MSY für alle diese Bestände berechnet werden kann. Es ist nicht hinnehmbar, 
dass wir weiterhin Arten befischen, für die es keine ausreichenden Daten gibt, und diese Arten 
hierdurch gefährden.

Auch wenn der MSY eine Stabilisierung der Bestände ermöglicht, reicht dieser Ansatz im 
Übrigen allein nicht aus, um die Fischbestände nachhaltig aufzufüllen. Wissenschaftler haben 
einen weiteren Indikator entwickelt: den maximalen ökonomischen Ertrag (MEY). Während 
mit dem MSY die größtmögliche nachhaltige Fangmenge erreicht werden soll, wird mit dem 
MEY ein niedrigeres Fangniveau angestrebt, das auch die Widerstandsfähigkeit der 
Fischbestände verbessern würde. Im IPCC-Sonderbericht über den Ozean und die Kryosphäre 
wurden die Auswirkungen des Klimawandels auf Meere und Fische hervorgehoben. In diesem 
Zusammenhang und zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit auf lange Sicht ist es 
wichtig, einen gewissen Spielraum beizubehalten, der es den Arten ermöglicht, den 
Auswirkungen des Klimawandels standzuhalten, wobei gleichzeitig weniger Kraftstoff 
verbraucht werden muss. Wenn auf dem Niveau des MEY – dem Niveau, das dem Fischer den 
größten wirtschaftlichen Nutzen einbringt – gefischt wird, wird auch die wirtschaftliche 
Widerstandsfähigkeit der Branche verbessert. Der MEY, der bereits bei den ausschließlich von 
Island bewirtschafteten Beständen zur Anwendung kommt, bietet den Fischern ein besseres 
Einkommen und könnte zur Wiederauffüllung der am stärksten gefährdeten Bestände beitragen. 
Die Kommission muss ein wissenschaftliches Gutachten für den MEY anfordern und die TAC 
auf diesem Niveau festsetzen.
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Auch eine Verbesserung der Selektivität kann große Fortschritte nach sich ziehen. Die 
Erforschung neuer Fangtechniken mit geringeren Auswirkungen auf die Meeresumwelt muss 
fortgesetzt werden, und die Europäische Union muss diese Forschung unterstützen. In 
zahlreichen Studien wurde auf die zerstörerischen Auswirkungen bestimmter Techniken 
hingewiesen, zu denen etwa der Rückgriff auf grundberührendes Fanggerät oder auf 
Fischsammelgeräte (FAD) gehört. Der Einsatz dieser Techniken muss streng eingeschränkt 
werden. Die Verwendung sogenannter ökologischer oder biologisch abbaubarer FAD kann 
zwar bei dem Problem der Verschmutzung durch die FAD Abhilfe schaffen, ist jedoch auf lange 
Sicht keine Lösung, da diese Technik nicht selektiv ist.

In der kleinen handwerklichen Fischerei werden seit Langem weniger schädliche Techniken 
eingesetzt. Diese kleine lokale Fischerei, die zahlreiche Arbeitsplätze schafft und hochwertige 
und umweltschonendere Erzeugnisse anbietet, stellt die Zukunft der europäischen Fischerei dar. 
Sie muss durch unser Regelwerk geschützt werden und einen gerechten Anteil der jedem Staat 
zugeteilten TACs und Quoten erhalten.

Maßnahmen zur Bestandsbewirtschaftung allein können der Herausforderung der Erhaltung der 
Meere nicht gerecht werden. In der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehene sogenannte 
räumliche Maßnahmen wie geschützte Meeresgebiete oder Wiederauffüllungsgebiete können 
zur Erholung der Fischbestände beitragen und gleichzeitig die biologische Vielfalt der Meere 
schützen.

Die Instrumente der GFP, der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, der Habitat- und der 
Vogelschutzrichtlinie und der nationalen Rechtsvorschriften werden nur unzureichend oder 
schlecht umgesetzt und sind nicht aufeinander abgestimmt. Manche dieser Instrumente wie die 
in Artikel 8 der GFP vorgesehenen Bestandsauffüllungsgebiete werden kaum genutzt. Die 
verschiedenen Behörden, die diese Instrumente verwalten, sind nicht immer identisch. Die 
einzelnen Instrumente müssen besser miteinander verknüpft werden.

Im Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) und in den Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen ist vorgesehen, dass bis 2020 10 % der weltweiten Gewässer geschützt 
werden. Die Europäische Union hat dieses Ziel 2017 zumindest auf dem Papier erreicht. Die 
Wissenschaft und die Weltnaturschutzunion (IUCN) empfehlen, den Anteil der geschützten 
Gewässer bis 2030 auf 30 % zu erhöhen. Diese Forderung wurde vom Europäischen Parlament 
in mehreren Entschließungen und anschließend von der Kommission in der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 aufgegriffen. Dieses Ziel muss nun im europäischen Recht 
verankert und rechtsverbindlich werden, damit es wirksam wird.

Man muss jedoch genau hinschauen, was sich hinter diesem Anteil geschützter Meeresgebiete 
von 10 % bzw. 30 % verbirgt. Aus mehreren Studien geht hervor, dass es in vielen geschützten 
Meeresgebieten weder einen Bewirtschaftungsplan noch wirksame Maßnahmen gibt. Hier 
muss Abhilfe geschaffen werden. Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen sich 
vermehrt darum bemühen, dass alle bestehenden geschützten Meeresgebiete mit wirksamen 
Bewirtschaftungsplänen ausgestattet werden. 

Damit das Ziel eines guten Umweltzustands der Meere erreicht werden kann, müssen 15 % der 
europäischen Gewässer – die Hälfte der Schutzgebiete, die 30 % ausmachen – streng geschützt 
werden. Die streng geschützten Meeresgebiete umfassen Gebiete, in denen sämtliche Fänge 
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und Wirtschaftsaktivitäten untersagt sind (Nullnutzungszonen), Bestandsauffüllungsgebiete 
nach Maßgabe der GFP und Gebiete, in denen im Einklang mit den Merkmalen vor Ort und je 
nach Saison nur die schädlichsten Fischereitechniken verboten sind. Geschädigte Gebiete, in 
denen die Umwelt in der Vergangenheit zerstört wurde, müssen wiederhergestellt werden. Um 
die sinnvolle und zeitnahe Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu gewährleisten, 
sollten die erzielten Fortschritte in vorher festgelegten Zeitabständen überprüft werden.

In diesen streng geschützten Gebieten dürfen sich die Überlegungen nicht mehr nur auf die 
Fischerei erstrecken; es müssen nämlich auch Maßnahmen ergriffen werden, um andere 
negative Auswirkungen von Wirtschaftstätigkeiten wie Verkehr, Energieerzeugung, Abbau von 
Mineralien und fossilen Brennstoffen, Massentourismus, Ausbaggern und intensiver 
Aquakultur zu begrenzen und um externe Quellen der Umweltverschmutzung einzudämmen.

Seit der Einrichtung dieses Instruments im Jahr 2014 wurden nur sehr wenige 
Bestandsauffüllungsgebiete geschaffen. Bestandsauffüllungsgebiete wie das von der 
Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) 2017 eingerichtete Gebiet 
„Jabuka/Pomo Pit“ tragen jedoch bereits Früchte. Mit seiner strategisch günstigen Lage an 
einem Ort, an dem sich bestimmte Arten – insbesondere Seehecht – vermehren, hat es die 
Erholung von Beständen dieser Art über das Schutzgebiet hinaus ermöglicht und auf diese 
Weise die Unterstützung der Fischer vor Ort gewonnen. 

Andere geschützte Meeresgebiete, die ursprünglich zum Schutz bestimmter Arten geschaffen 
wurden, haben sich positiv auf die Fischbestände ausgewirkt. In Schweden ist die Fischerei in 
einem Teil des Schutzgebiets Åsvikelandet-Kvädö (Natura-2000-Gebiet SE0230138) zum 
Schutz des Seeadlers seit 1979 verboten. Infolge dieses Verbots haben Zahl und Größe der 
Raubfische (Hecht, Barsch usw.) an den angrenzenden baltischen Küsten zugenommen.

Der Erfolg geschützter Meeresgebiete hängt in hohem Maße davon ab, dass sie von den 
Fischern angenommen werden. Fischer müssen unbedingt in die Vorbereitung und die 
Verwaltung von Schutzgebieten eingebunden werden. Sie können außerdem – zusätzlich zur 
allgemeinen Einführung des Schiffsüberwachungssystems (VMS) und der Verstärkung der 
Vor-Ort-Kontrollen – an der Überwachung und Kontrolle von geschützten Meeresgebieten 
mitwirken.

Es ist wichtig, dass die derzeitigen und künftigen EMFF-Mittel vorrangig für die Einrichtung 
dieser streng geschützten Meeresgebiete, die Schulung von Interessenträgern und die 
Verwaltung und Kontrolle der Meeresgebiete eingesetzt werden.

Außerdem muss das Wissen über die Auswirkungen der einzelnen Verschmutzungsquellen auf 
die Meeresfauna und -flora ausgeweitet werden, und es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, damit diese Verschmutzung verringert wird bzw. unterbleibt. In dem Bericht wird die 
Kommission insbesondere aufgefordert, sich mit den Problemen der Nitratbelastung – in erster 
Linie in teilweise geschlossenen Meeren –, der Abwasserbehandlung und der in der 
Landwirtschaft verwendeten Pflanzenschutzmittel sowie der Verschmutzung durch Industrie, 
Kunststoff und Mikroplastik, Zigarettenstummel, Sonnencremes und Hormone zu befassen.

Mit diesen Bewirtschaftungsmaßnahmen und den technischen, räumlichen und ökologischen 
Maßnahmen können nicht nur die Umweltziele der Union im Rahmen eines ökosystembasierten 
Ansatzes erreicht werden (Erhalt und Erholung der marinen Flora, von Vogelarten usw.), 
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sondern es kann auch der Zustand der Fischbestände verbessert werden, sodass diese 
Maßnahmen der Fischerei auf lange Sicht zugutekommen.


