
PR\1217435DE.docx PE660.174v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Fischereiausschuss

2019/2163(INI)

4.11.2020

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Folgen der steigenden Wassertemperaturen im Meer für die 
Fischbestände und die Fischerei
(2019/2163(INI))

Fischereiausschuss

Berichterstatterin: Rosanna Conte



PE660.174v01-00 2/11 PR\1217435DE.docx

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS.............3

BEGRÜNDUNG.........................................................................................................................8



PR\1217435DE.docx 3/11 PE660.174v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Folgen der steigenden Wassertemperaturen im Meer für die Fischbestände und 
die Fischerei
(2019/2163(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 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 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2007 mit dem Titel 
„Eine integrierte Meerespolitik für die Europäische Union“ (COM(2007)0575), in der ein 
koordiniertes Vorgehen in meeresbezogenen und maritimen Fragen, auch unter 
Berücksichtigung des Klimawandels, dargelegt wird,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel 
„Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

– unter Hinweis auf die 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),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC), auf das Kyoto-Protokoll zum UNFCCC und auf das 
Übereinkommen von Paris,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2018 zu der Internationalen 
Meerespolitik1,

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0004
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand2,

– unter Hinweis auf den 2018 von der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 
Mittelmeer (GFCM) erstellten Bericht des Expertentreffens über die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Fischerei im Mittelmeer und im Schwarzen Meer,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) aus dem Jahr 2019 über 
den Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima,

– unter Hinweis auf das von der FAO im Jahr 2018 veröffentlichte Dokument mit dem Titel 
„Impacts of climate change on fisheries and aquaculture – Synthesis of current 
knowledge, adaptation and reduction options“ (Auswirkungen des Klimawandels auf 
Fischerei und Aquakultur – Zusammenfassung des aktuellen Wissensstandes, 
Möglichkeiten zur Anpassung und Eindämmung),

– unter Hinweis auf die von der FAO im Jahr 2020 veröffentlichte Studie mit dem Titel 
„The State of World Fisheries and Aquaculture“ (Der Zustand der weltweiten Fischerei 
und Aquakultur),

– unter Hinweis auf den 2013 von der Europäischen Umweltagentur veröffentlichten 
Bericht mit dem Titel „Anpassung an den Klimawandel in Europa – Bewältigung der 
Risiken und Chancen des Klimawandels im Kontext sozioökonomischer Entwicklungen“,

– unter Hinweis auf den 2018 von der Europäischen Umweltagentur veröffentlichten 
Bericht mit dem Titel „Signale 2018 - Wasser ist Leben“,

– unter Hinweis auf den Seafood Consumer Index 2020, eine alljährlich von Kantar TNS im 
Auftrag des norwegischen Seafood Council durchgeführte Studie,

– unter Hinweis auf das Gutachten des Beirats für das Mittelmeer (MEDAC) aus dem Jahr 
2020 zu invasiven Arten und Algen,

– unter Hinweis auf den Bericht der „Seaweed for Europe Coalition“ mit dem Titel 
„Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a Growth Engine for a Sustainable 
European Future“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass durch den Verlust der biologischen Vielfalt der Meere das 
Ökosystem der Ozeane sowie dessen Widerstandsfähigkeit gegen Störungen und die 
Fähigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen und als Umwelt- und Klimaregulator 
zu fungieren, geschwächt werden;

B. in der Erwägung, dass der Klimawandel unmittelbare Auswirkungen auf die 
Meeresfauna hat, da deren Reichtum, Vielfalt und Verbreitung verändert und ihre 
Ernährung, Entwicklung und Reproduktion sowie die Beziehungen zwischen den Arten 

2 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078
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beeinflusst werden;

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel nicht die einzige Bedrohung oder der einzige 
Stressfaktor für ein Fischereisystem ist, sondern neben der Umweltverschmutzung, dem 
Verlust von Lebensräumen, der Konkurrenz um Raum und der Umweltvariabilität eine 
zusätzliche Ursache dafür darstellt;

D. in der Erwägung, dass die räumliche Planung und Bewirtschaftung der Aquakultur nach 
einem ökosystembasierten Ansatz grundsätzlich zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit, 
insbesondere auf lokaler Ebene, beitragen könnte;

E. in der Erwägung, dass Armut und Ausgrenzung die Hauptursachen für die Anfälligkeit 
einiger Küstengemeinden sind, und dass die Beseitigung der Armut und die 
Sicherstellung der Ernährungssicherheit für die Armen der Welt für die Stärkung ihrer 
Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel von entscheidender Bedeutung sind;

F. in der Erwägung, dass der Klimawandel auch ganz deutliche Auswirkungen auf die 
Ozeane hat, da die Wärme länger im Wasser gehalten wird, wobei andere Faktoren wie 
die Verschmutzung, das Verschwinden verschiedener Arten, die Verdrängung einiger 
Arten durch andere Arten, der Mangel an Sauerstoff usw. die Situation weiter 
verschärfen;

G. in der Erwägung, dass die Erwärmung des Wassers nicht die einzige Folge des 
Klimawandels ist, sondern dass auch andere Aspekte wie Sauerstoffschwund, 
Übersäuerung und Entsalzung zu berücksichtigen sind, die es zusammen zu analysieren 
gilt, weil sie in ihrem Zusammenwirken die Ökosysteme beeinflussen;

H. in der Erwägung, dass Algen, die in unseren Meeren immer häufiger vorkommen, als 
wertvolle Nahrung für Mensch und Tier anerkannt sind und in der Landwirtschaft und 
im Gartenbau, in Kosmetika sowie zur Herstellung von organischen Verpackungen, 
Biokraftstoffen, Textilien, Waschmitteln und umweltfreundlichen Baumaterialien 
verwendet werden können; in der Erwägung, dass der Algensektor neben seinem 
ökologischen Nutzen und seinem wirtschaftlichen Potenzial auch die meisten Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung unterstützen würde;

Mögliche politische Lösungen und ein Schlüsselwort: „Anpassung“

1. vertritt die Ansicht, dass die Wechselwirkung zwischen den Veränderungen des 
Ökosystems und den Ansätzen für die Bewältigung dieses Problems von entscheidender 
Bedeutung ist, um die mit dem Klimawandel verbundenen Bedrohungen auf ein 
Minimum zu reduzieren und sich daraus möglicherweise ergebende Chancen optimal zu 
nutzen;

2. fordert die Stärkung und Weiterentwicklung internationaler wissenschaftlicher 
Programme zur Überwachung der Temperatur, des Salzgehalts und der 
Wärmeabsorption der Meere sowie die Einrichtung eines globalen 
Meeresbeobachtungsnetzes, um bessere Vorhersagen bezüglich der Auswirkungen des 
Klimawandels auf die funktionalen Abläufe in den Weltmeeren, die 
Kohlenstoffabsorption und die Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen treffen 
zu können;
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3. betont, dass die Fischerei der Sektor ist, der am stärksten von den vielen anderen 
Nutzungen der Meere und Tätigkeiten auf See betroffen ist, wie z. B. Seeverkehr und 
Tourismus, Stadtentwicklung und Küstenbebauung, Rohstoff- und Energiegewinnung 
und Tiefseebergbau, und dass sie außerdem durch Umweltphänomene wie die 
Meeresverschmutzung und den Klimawandel beeinflusst wird;

4. ist der Auffassung, dass im vielschichtigen Kontext der Fischerei zusätzliche 
Maßnahmen oder Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels unternommen werden 
müssen, wobei der globalen Ordnungspolitik Rechnung zu tragen ist und anerkannt 
werden muss, dass einige dieser Maßnahmen eine institutionelle Anpassung erfordern 
werden;

5. bekräftigt, dass die Anpassung angesichts der derzeitigen und künftigen Auswirkungen 
des Klimawandels und der damit einhergehenden Bedrohungen mit einem guten 
Verständnis aller Fischerei- oder Aquakultursysteme und einer genauen Bewertung der 
Klimaschwankungen und der künftigen Auswirkungen auf die Umwelt, die Menschen 
und die biologische Vielfalt beginnen muss, um produktive und widerstandsfähige 
aquatische Ökosysteme zu stärken und die Vorteile für die Verbraucher und die 
Gesundheit der Tiere weiter aufrechtzuerhalten;

6. hält es für dringend geboten, eine Folgenabschätzung vorzunehmen und so viele 
Informationen wie möglich über die Folgen des Anstiegs der Wassertemperatur auf die 
Fischbestände, möglichst nach den einzelnen Meeresbecken aufgeschlüsselt, zu 
sammeln;

7. empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten, geeignete 
Bewirtschaftungsmaßnahmen vorzusehen, wenn Fischpopulationen von einem 
Meeresbecken in ein anderes wandern;

8. fordert ein vorausschauendes Management extremer Ereignisse, wobei dringend in 
Anpassungsmaßnahmen für die Klimaresilienz (wie Sicherheit auf See, klimaresistente 
Infrastruktur usw.), die Risikominderung und die Verhütung von Klimakatastrophen 
investiert werden muss, die Gesundheit des aquatischen Ökosystems erhalten werden 
muss und im künftigen EMFF geeignete Maßnahmen zur Unterstützung betroffener 
Sektoren vorgesehen werden müssen;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, spezifische Maßnahmen 
vorzusehen, darunter:

a) eine umfassendere Nutzung auf die einzelnen Fischereigemeinden ausgerichteter 
Konzepte (Regionalisierung): Zahlreiche regionale Initiativen zielen darauf ab, den 
gegenwärtigen Herausforderungen für die Fischerei und die Ökosysteme durch 
Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen. 
Besonders wichtig sind grenzüberschreitende Forschungs- und 
Bewirtschaftungsstrategien, gerade auch mit Blick auf die Bekämpfung der illegalen, 
nicht gemeldeten und unregulierten Fischereitätigkeit (IUUF);

b) die Schaffung alternativer Lebensgrundlagen (Fang anderer Arten): Für die 
Kleinfischerei und die mit ihr verbundenen Gemeinschaften entstehen neue Chancen, da 
sie dank möglicherweise kommerziell nutzbarer neuer Arten höhere Fangmengen 
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erzielen und ihre wirtschaftliche Lebensfähigkeit verbessern könnten. Das Eindringen 
nicht einheimischer Arten wird der auf heimische Arten ausgerichteten Fischerei auch 
Schwierigkeiten bereiten;

c) Werbung für die neuen Arten durch ein breites Spektrum gezielter 
Kommunikationsmaßnahmen (wie Fernsehsendungen und Küchenprogramme) und 
Maßnahmen auf lokaler Ebene (durch regionale Maßnahmen zur Förderung des 
Fischverzehrs in Kantinen, Krankenhäusern und überall dort, wo eine große Nachfrage 
besteht). Fisch aus verantwortungsvoller Fischerei ist eine gesunde und nachhaltige 
Option;

d) die Verbesserung der Kapazitäten zur Widerstandsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen 
Stabilität von Kleinfischern durch einen besseren Zugang zu Krediten, 
Mikrofinanzierungen, Versicherungsdienstleistungen und Investitionen, auch durch den 
künftigen EMFF;

e) die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Frühwarnsysteme und der 
Sicherheit auf See sowie zum Schutz mit der Fischerei verbundener Infrastrukturen, wie 
sichererer Häfen, Anlandestellen und Märkte;

f) Flexibilität bei den Vereinbarungen über die Bewirtschaftung und Zuteilung, um eine 
zügige und verantwortungsvolle Herangehensweise zu ermöglichen. Die erwarteten 
Änderungen bei der Verteilung könnten zu neuen Konflikten führen oder bestehende 
Konflikte zwischen den Nutzern verschärfen, wenn Fischbestände gemeinsam befischt 
oder bei der Fangtätigkeit internationale Grenzen überschritten werden;

g) die Förderung von Investitionen und technischer Unterstützung zur Steigerung der 
Algenproduktion in Europa und zur Verringerung der Abhängigkeit von Asien;

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

1. Die Bedeutung der weltweiten Fischerei und mögliche Bedrohungen

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 der Binnenfischerei leicht gestiegen sind. Folglich 
entfällt der durchschnittliche jährliche Anstieg des weltweiten Verbrauchs an Speisefisch in 
erster Linie auf die gestiegene Produktion aus Aquakulturen. Was die Beschäftigung betrifft, 
sind etwa 200 Millionen Menschen direkt und indirekt in den beiden Branchen 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 Binnen und Lagunenregionen für die 
Ernährungssicherheit und die Sicherung des Lebensunterhalts von grundlegender Bedeutung.

Fisch ist in vielen Ländern eine wichtige Quelle für Proteine, Nährstoffe und Mikronährstoffe, 
insbesondere in kleinen Entwicklungsländern, wo er 50 % oder mehr der mit der Nahrung 
aufgenommenen tierischen Proteine ausmachen kann. 

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 häufig auf bestimmte Länder und Regionen konzentriert.

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, was schwerwiegende 
Auswirkungen auf regionaler Ebene und auf kleine Fischer haben wird.

Auch die Süßwassersysteme hängen eng mit dem Klima zusammen, da sie die mit ihnen 
verbundenen atmosphärischen Vorgänge beeinflussen und als Indikatoren für den 
Klimawandel fungieren können. 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. 
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.

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 
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zur Ausweitung ihrer Produktion und zur Steigerung der Effizienz bieten, auch im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit.

2. Einige Folgen des Klimawandels: Risiken für Fischerei und Aquakultur

Die Erwärmung der Erdoberfläche, die zunehmende Zahl von Hitzewellen und die sich 
verringernden Niederschlagsmengen sind weltweit weit verbreitete Phänomene, haben aber in 
bestimmten Einzugsgebieten, etwa im Mittelmeerraum, viel schwerwiegendere 
Auswirkungen, etwa eine Veränderung des Wasserkreislaufs, einen Anstieg des 
Meeresspiegels und eine Verschlechterung der klimatischen Bedingungen im Winter, 
ausschließlich in dem jeweiligen Gebiet.

Zu den am eingehendsten untersuchten Phänomenen gehören die Meridionalisierung 
(Vorkommen von Warmwasserarten in nördlichen Regionen) und die Tropikalisierung 
(Verbreitung nicht einheimischer tropischer Arten) des Mittelmeers sowie die 
Mediterranisierung (Verbreitung mediterraner Arten) des Schwarzen Meers, die durch die 
Erwärmung verstärkt werden und (möglicherweise langfristig) positive und negative Folgen 
für die Fischerei haben.
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.

Der Klimawandel hat Veränderungen unter anderem der Temperatur, des pH-Werts, des 
Salzgehalts im Wasser 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. 

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. 

In diesem Zusammenhang ist die Aquakultur besonders zu erwähnen. Denn 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 
langfristigen Auswirkungen gehören eine verringerte Verfügbarkeit von Saatgut aus 
wildlebenden Beständen und ein Rückgang der Niederschlagsmengen mit einer dadurch 
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bedingten verstärkten Konkurrenz um Süßwasser. 

All diese Beispiele zeigen, welch enorm wichtige Faktoren die Anpassungsfähigkeit bzw. die 
Grenzen der Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf die Anfälligkeit sind.

3. Eine beispielhafte Fallstudie: das Mittelmeerbecken

Das Mittelmeer ist aufgrund seiner Besonderheiten einer der wichtigsten Brennpunkte für 
Veränderungen. Extreme Temperaturen sind in den letzten Jahren gestiegen. Das Mittelmeer 
ist einer der markantesten und anfälligsten Brennpunkte im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel und reagiert umgehend auf atmosphärische Verwerfungen. Das Ausmaß und die 
Häufigkeit extremer Temperaturereignisse auf dem Festland und auf dem Meer haben in den 
letzten Jahren tendenziell zugenommen und werden voraussichtlich auch in Zukunft 
zunehmen. Die jüngste Erwärmung des Mittelmeers (seit Anfang der 90er Jahre) ist das 
Ergebnis einer Kombination aus natürlichen Klimaschwankungen (Atlantische Multidekaden-
Oszillation) und dem Klimawandel, was seit Beginn der 90er Jahre zu einer stärkeren 
Entwicklung im östlichen Mittelmeer geführt hat.

Vorhandene Schätzungen der künftigen Erwärmung der Fläche des Mittelmeers reichen von 
+ 1,73 °C bis + 2,97 °C im Zeitraum von 2070–2099 im Vergleich zum Zeitraum von 1961–
1990. Im Mittelmeerraum war im Zeitraum von 1950–2009 ein regionaler Anstieg der 
Wassertemperatur um 0,3 bis 0,6 °C zu verzeichnen, wobei Zooplankton, Knochenfische und 
am Boden lebende (benthische) Weichtiere die Gattungen waren, die am stärksten betroffen 
waren.
Prognosen für die Zukunft zeigen, dass regionale Veränderungen beim Fischvorkommen und 
deren Verteilung Veränderungen des Artenreichtums verursachen werden.

Kleine und mittlere pelagische Arten gehören zu den wichtigsten Fischereiressourcen im 
Mittelmeer. Diese Arten reagieren aufgrund ihrer Abhängigkeit von den hydroklimatischen 
Oberflächenbedingungen, die sich auf die Primärproduktion auswirken, sehr empfindlich auf 
den Klimawandel. Bedeutende Entwicklungen, die im Laufe des 21. Jahrhunderts beobachtet 
werden konnten, sind der Rückgang der Bestände an Sardellen und Sardinen, die Ausbreitung 
anderer thermophiler Arten (Goldsardine) und der Rückgang der Verteilung von 
Kaltwasserarten (Sprotte). Die starke Abhängigkeit der pelagischen Arten von Schwankungen 
der Abflüsse von Flüssen und der wahrscheinliche Rückgang der Regenfälle im Mittelmeer 
werden sich negativ auf die pelagischen Arten auswirken. 

Auch große pelagische Arten werden betroffen sein: Die Phänologie und die 
Wanderungsmuster großer pelagischer Arten, die zu bestimmten Jahreszeiten zur Eiablage ins 
Mittelmeer gelangen – etwa der Rote Thun –, werden wahrscheinlich durch die Erwärmung 
sowie durch die Meridionalisierung des Wanderungsverhaltens der ansässigen Thunfischarten 
wie dem Weißen Thun und der Goldmakrele beeinflusst. Die Zusammensetzung der 
Grundfischpopulationen hat sich in den letzten Jahrzehnten im Mittelmeerraum verändert, 
wobei der Anteil der Warmwasserarten, die sich allmählich in den nördlichen Gebieten 
ausbreiten, gestiegen und der Anteil der Kaltwasserarten gesunken ist. Auch hydroklimatische 
Prozesse im Winter prägen die Primärproduktion auf subregionaler Ebene und wirken sich auf 
Fischarten wie den Seehecht und den Blauen Wittling aus und können auch zu intensiven 
Verwirbelungen führen, die den Fang benthischer Krebstierarten wie der Roten Garnele 
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beeinträchtigen.

Es wird erwartet, dass das zunehmende Vorkommen und die Etablierung von 
Warmwasserarten sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Fischerei, und 
aufgrund ihrer sozioökonomischen und ökologischen Empfindlichkeit insbesondere auf die 
Kleinfischerei, haben werden. Es gibt zahlreiche Beispiele: Das betrifft das Vorkommen von 
Blaufischen und Barrakudas im nördlichen Mittelmeerraum (als Beispiel für die 
Meridionalisierung), die sich häufenden Hinweise auf die Tropikalisierung indopazifischer 
Arten (Lessepssche Migration) im östlichen Mittelmeer oder die Ausdehnung der 
Verbreitungsgebiete mediterraner Arten (Mediterranisierung) und die Entdeckung nicht 
einheimischer Arten im Schwarzen Meer. Diese Arten stehen in Konkurrenz zu 
einheimischen Arten (z. B. die Rapanaschnecke) oder umfassen äußerst schädliche giftige 
Arten wie Kugelfische.

Zu den Folgen der Erderwärmung zählen folgende Phänomene: Veränderungen der 
Meeresströmungen, Anstieg des Meeresspiegels, Verdunstung, erhöhte Häufigkeit und 
Intensität von Stürmen, Versauerung, Auswirkungen auf Temperatur, Salzgehalt, 
Eisschichten, Wasserstände von Flüssen und Seen. All diese kombinierten Ereignisse haben 
Auswirkungen auf folgende Aspekte:

1. die Ökologie der Erzeugung, die sich wiederum auf Zusammensetzung und Verteilung 
der Arten, Erzeugung und Ertrag, Korallenbleichung, Verkalkung und Krankheiten 
auswirkt,

2. die Fangtätigkeiten,
3. die Gemeinschaften, wobei Leben und Gesundheit der Menschen gefährdet und ihre 

Existenzgrundlagen beeinträchtigt oder zerstört werden,
4. die Gesellschaft und die Wirtschaft im weiteren Sinne, was mit Auswirkungen auf 

Anpassungs- und Eindämmungsmaßnahmen, Kosten und Märkte verbunden ist.

Es ist schwierig, eine quantitative Bewertung zu erhalten, die alle Faktoren berücksichtigt, die 
die Fischerei beeinflussen. Die wissenschaftliche Literatur liefert mehrere Belege dafür, dass 
der Klimawandel negative Auswirkungen auf die Fischerei hat:

• Die wichtigste untersuchte Auswirkung ist der Temperaturanstieg und einige seiner 
unmittelbaren Folgen für das Wachstum der Population/den Stoffwechsel/den 
Zuchterfolg.

• In diesem Zusammenhang führen die Auswirkungen des Temperaturanstiegs dazu, dass 
es unter den einheimischen Arten vor Ort Gewinner und Verlierer gibt.

• Im Allgemeinen steigen die Stoffwechselkosten, was einen Nettoverlust samt einem 
Rückgang der zukünftigen Produktion bedeutet.

• Die Bewegungen von Arten und die Ankunft gebietsfremder Arten stellen in einigen 
Fällen einen Ausgleich für kritische Situationen dar (z. B. im Fall von Blaufisch und 
Blaukrabbe).

• Berücksichtigt man die Auswirkungen gebietsfremder Arten und der Konkurrenz, wird 
es in Zukunft negative Auswirkungen geben, einschließlich einer gewissen Anpassung 
der Fischerei an neue Arten.

• Es könnten jedoch auch andere Auswirkungen berücksichtigt werden, etwa der Anstieg 
des pH-Werts und vor allem die künftige Entwicklung der Primärproduktion.


