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P6_TA-PROV(2007)0382
Verwirklichung der Nachhaltigkeit im EU-Fischereisektor mithilfe des 
Konzepts des höchstmöglichen Dauerertrags 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. September 2007 zu der 
Verwirklichung der Nachhaltigkeit im Fischereisektor der EU mithilfe des Konzepts des 
höchstmöglichen Dauerertrags (2006/2224 (INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 
über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der 
Gemeinsamen Fischereipolitik1,

– unter Hinweis auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982,

– unter Hinweis auf die Schlusserklärung des Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung vom 
26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
über die Verwirklichung der Nachhaltigkeit im Fischereisektor der EU mithilfe des 
Konzepts des höchstmöglichen Dauerertrags (KOM(2006)0360),

– in Kenntnis der Berichte des Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses2 über die Mitteilung der Kommission,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A6-0298/2007),

A. in der Erwägung, dass der größte Teil der Fischereiressourcen der Gemeinschaft von 
größerem wirtschaftlichen Wert, überfischt ist oder kurz vor der Überfischung steht,

B. in der Erwägung, dass die Nachhaltigkeit der Fischereiressourcen Grundvoraussetzung 
dafür ist, die Fangtätigkeit und den Fortbestand des Fischereisektors auf lange Sicht zu 
gewährleisten,

C. in der Erwägung, dass das gemeinschaftliche System der Erhaltung und Bewirtschaftung 
der Fischereiressourcen, das auf zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) und Quoten fußt, 
keine rationelle Bewirtschaftung und Nutzung der Ressourcen ermöglicht hat, sondern im 
Gegenteil aufgrund seiner Inflexibilität und aufgrund der Tatsache, dass es politischen und 
nicht biologischen Leitlinien unterliegt, eine solche rationelle Bewirtschaftung behindert 
hat, indem die Kontrollen erschwert und die Rückwürfe begünstigt wurden,

D. in der Erwägung, dass das gemeinschaftliche System der Erhaltung und Bewirtschaftung 
der Fischereiressourcen auf fischereiwissenschaftlicher Forschung beruhen und über 

  
1 ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
2 WSA 1503/2006.
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zuverlässige, detaillierte und auf einen längeren Zeitraum bezogene statistische 
Informationen verfügen muss,

E. in der Erwägung, dass nacheinander verschiedene Änderungen und Anpassungen des 
Bewirtschaftungssystems der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) vorgenommen wurden, 
die an die Stelle der Regelung der TAC und Quoten und der Fischereiaufwand-Regelung
getreten sind, verschiedene Wiederauffüllungspläne mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen
sowie verschiedene Maßnahmen zur Abwrackung der Flotte aufgelegt wurden, die auch 
nicht die erhofften Ergebnisse erbrachten und sich wirtschaftlich und sozial negativ 
auswirkten,

F. in der Erwägung, dass die genannten Anpassungen in den meisten Fällen nur zu einer 
geringeren Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaftsflotte sowohl auf EU-
Ebene als auch im weltweiten Vergleich geführt haben, wodurch die Anwendung der für 
die Fischerei geltenden Rechtsvorschriften auf den Sektor erschwert wurde, der sich immer 
komplexeren und sich ständig ändernden Bestimmungen gegenübersieht, ohne die 
geringste Chance, seine Tätigkeit mittel- und langfristig zu planen, und ohne dass sich 
daraus wirklich erkennbare positive Folgen für die Bestände ergeben hätten,

G. in der Erwägung, dass die Europäische Union auf dem Weltgipfel über nachhaltige 
Entwicklung die Verpflichtung eingegangen ist, dafür zu sorgen, dass die 
Fischereiressourcen der Gemeinschaft bis zum Jahr 2015 ein Niveau erreichen, das 
höchstmögliche Dauererträge (MSY) ermöglicht,

H. in der Erwägung, dass in Wissenschaftskreisen generell die Meinung vertreten wird, dass 
die ursprüngliche Formulierung des Modells der MSY inzwischen überholt ist, weil es 
schwierig ist, ein theoretisches mathematisches Modell auf die Bewirtschaftung zu 
übertragen, für dessen Zuverlässigkeit eine genaue Kenntnis der Populationsdynamik der 
Fischbestände sowie langjährige Datenreihen erforderlich sind, und dass jeder Fehler, 
Irrtum oder jede Unwägbarkeit im Modell unvermeidlich dazu führt, dass die Fänge die 
MSY übersteigen,

I. in der Erwägung, dass bei einer Regelung der Fangtätigkeit zwangsläufig ein bestimmter 
Grad wissenschaftlicher Ungewissheit und Abweichungen oder Fehler bei der Definition 
eines Modells in Kauf genommen werden müssen, weil u. a. Einbrüche beim Nachwuchs 
der Arten vorkommen oder die Umwelt Veränderungen unterworfen ist, die unvermeidlich 
entweder zu falschen Festlegungen der MSY oder zur Nichterreichung des Ziels führen,

J. in der Erwägung, dass die Wissenschaft seit den ersten Festlegungen von MSY neue 
Konzepte für dieses Modell vorgelegt hat, mit denen sie dessen Mängel beheben und 
dessen Schwächen ausgleichen will,

K. in der Erwägung, dass die Anwendung des Konzepts der MSY sich daraus ergibt, dass die 
Regelung der Fischerei auf mehrere Arten, die einen Großteil der von der 
Gemeinschaftsflotte betriebenen Fischerei ausmacht, eine überaus komplexe Angelegenheit 
ist und dass dieses Modell für die Tiefseefischerei nicht geeignet ist,

L. in der Erwägung, dass eine strikte Anwendung des Konzepts der MSY kurzfristig zu einer 
sehr beträchtlichen und bisweilen drastischen Verringerung der Fangtätigkeit, der 
Beschäftigung und der Einnahmen der Gemeinschaftsflotte führen würde,
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M. in der Erwägung, dass bei der Bewirtschaftung der Fischereiressourcen neben den 
anthropogenen Belastungen, die zur Verschmutzung der Meere und zur Zerstörung der 
Meeresökosysteme beitragen, auch vollständigere Analysen der natürlichen Einwirkungen 
und anderer Einwirkungen, die sich aus den Wechselwirkungen zwischen den Arten
ergeben, berücksichtigt werden müssen,

N. in der Erwägung, dass unbedingt eine Bewirtschaftungsregelung für die Fischereiflotte 
notwendig ist, die gleichzeitig eine Anpassung des Fischereiaufwands an die verfügbaren 
Ressourcen beinhaltet, für größere Stabilität bei den Unternehmen sorgt und ihnen eine 
bessere Planung der Fangtätigkeiten erlaubt; ferner unter Hinweis darauf, dass ein wie auch 
immer gearteter Übergang zu einem neuen Modell flankierende finanzielle Maßnahmen 
erfordert,

1. nimmt die Mitteilung der Kommission mit großem Interesse zur Kenntnis und begrüßt 
insbesondere ihr Eingeständnis, dass die derzeitige Regelung der Fischerei gescheitert ist, 
und ihr Ziel, ein neues Regelungsmodell zu schaffen, das eine Erholung der Bestände, die 
Anpassung des Fischereiaufwands an die tatsächlich vorhandenen Bestände sowie größere 
Rentabilität und Stabilität für die Fischereiflotte ermöglicht;

2. hält es für notwendig, alle zukünftigen Maßnahmen zur Änderung des derzeitigen Systems 
der Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen unter vollständiger 
Einbeziehung der Fischer und auf der Grundlage der fischereiwissenschaftlichen 
Forschung zu ergreifen;

3. erinnert daran, dass die im Siebten Rahmenprogramm für Forschung und technologische 
Entwicklung für die fischereiwissenschaftliche Forschung vorgesehenen Mittel aufgestockt 
werden müssen, damit diese Forschung zu einer Verbesserung des gemeinschaftlichen 
Systems der Erhaltung der Fischereiressourcen beitragen kann, etwa durch die Entwicklung 
theoretischer Modelle zur Erhaltung der Fischbestände, ihre Anwendung, eine verbesserte 
Analyse des Zustands der Bestände, der natürlichen Einwirkungen und anderer 
Wechselwirkungen zwischen den Arten sowie durch eine Verbesserung der Fanggeräte;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission die Absicht hat, die oben erwähnten Ziele 
dadurch zu erreichen, dass das MSY-Konzept als Bezugspunkt für die Bewirtschaftung der 
Fischereiressourcen eingeführt werden soll, weist jedoch darauf hin, dass das klassische 
Modell der MSY von der Mehrheit der Wissenschaftler, einschließlich der FAO, zugunsten 
anderer innovativerer Konzepte aufgegeben wurde, bei denen das gesamte Ökosystem 
berücksichtigt wird und bei denen Umweltaspekte, die Beziehungen der Populationen 
untereinander sowie nicht zuletzt auch wirtschaftliche und soziale Aspekte einbezogen 
werden;

5. stellt jedoch fest, dass führende Wissenschaftler in den letzten Jahren neue, auf 
Computersimulationen der Fischerei beruhende Methoden entwickelt haben, die den MSY-
Ansatz aufgreifen, ohne ihn explizit anzustreben, die jedoch Unwägbarkeiten, 
Umweltfaktoren sowie mögliche Wechselwirkungen von Populationen entsprechend
berücksichtigen und grundsätzlich so weit ausgebaut werden könnten, dass sie auch 
bestimmten sozialen und wirtschaftlichen Faktoren Rechnung tragen,

6. weist darauf hin, dass sich das MSY-Modell nur mit Schwierigkeiten auf die Fischerei auf 
mehrere Arten anwenden lässt, die in der Europäischen Union überwiegt, da die Gefahr 
besteht, dass die übrigen Bestände bei Anwendung des MSY-Konzepts auf die 
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Hauptfangart übernutzt werden und dass auf Fänge von Arten in gutem biologischem 
Zustand verzichtet werden müsste, wenn es auf die Art, die sich in schlechtem Zustand 
befindet, angewandt würde, was wirtschaftliche Einbußen, Verlust von Arbeitsplätzen und 
Wettbewerbsfähigkeit nach sich ziehen würde, was wiederum in völligem Gegensatz dazu 
steht, dass eigentlich ein höchstmöglicher Dauerertrag erreicht werden soll;

7. hält es daher für bedauerlich, dass die Kommission in ihrer Mitteilung diese Aspekte weder 
analysiert hat noch Lösungen anbietet und dass die Anwendung eines MSY-Modells im 
Allgemeinen, seine Schwächen und Besonderheiten bei der Einführung und die mit 
etwaigen Lücken im System verbunden Risiken nicht noch gründlicher analysiert wurden; 
bedauert insbesondere, dass weder die Entwicklung des MSY-Modells untersucht wurde 
noch die potenziellen Vorteile der einzelnen Schwerpunkte analysiert werden;

8. hält den Vorschlag für die Einführung eines MSY für nicht genügend ausgereift und ist der 
Auffassung, dass die Probleme, Schwächen und Zielsetzungen einer Politik der Erhaltung 
und gemeinschaftlichen Bewirtschaftung noch gründlicher herausgearbeitet werden 
müssen, bevor auf politischer Ebene beschlossen wird, welche Maßnahmen angemessen 
sind, um die dringend notwendige Kehrtwende in der derzeitigen GFP herbeizuführen;

9. äußert angesichts der bisherigen Überlegungen sein Erstaunen über die jüngsten 
Maßnahmen, die die Kommission im Hinblick auf das MSY-Modell ausgearbeitet hat, wie 
beispielsweise die Verordnung über die TAC und die Quoten für 20071, während sie doch 
selbst bei verschiedenen Debatten und Foren eingeräumt hat, dass noch viele weitere 
Untersuchungen über die einzelnen Aspekte der Anwendung des MSY-Konzepts 
notwendig sind;

10. ist besorgt darüber, dass im Zusammenhang mit dem ehrgeizigen Ziel, den Schwerpunkt 
bei der Erhaltung und der Bewirtschaftung der Bestände im Rahmen der GFP zu verändern, 
nicht die Gelegenheit wahrgenommen wird, das System für den Zugang zu den Beständen 
eindeutig festzulegen, sondern stattdessen lediglich die Systeme TAC und Quoten sowie 
Fischereiaufwand mit all ihren Überschneidungen fortgeführt werden; ist der Auffassung, 
dass die Kommission die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen darf, ein System 
für den Zugang zu den Beständen festzulegen, mit dem der Nachhaltigkeit wirklich gedient 
ist, mit dem Rückwürfe erschwert, die technischen Maßnahmen vereinfacht, die 
Diskriminierungen und der verschärfte Wettbewerb um die Ressourcen beseitigt werden, 
die nötige Flexibilität gewährleistet wird und die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors 
verbessert wird;

11. unterstreicht, dass jede Änderung des Systems der Bewirtschaftung zwingend einen 
Mechanismus für eine angemessene und ausreichende finanzielle Entschädigung enthalten 
muss, weshalb eine Studie zu den sozioökonomischen Auswirkungen des endgültigen 
Vorschlags notwendig ist, und fordert die Kommission auf, diese Maßnahmen gleichzeitig 
mit dem neuen Bewirtschaftungssystem zu entwickeln und nach Möglichkeit entsprechend 
einzubeziehen;

12. weist nachdrücklich darauf hin, dass sowohl der schlechte Zustand der Fischbestände in 
  

1 Verordnung (EG) Nr. 41/2007 des Rates vom 21. Dezember 2006 zur Festsetzung der 
Fangmöglichkeiten und begleitender Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände und 
Bestandgruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit 
Fangbeschränkungen (ABl. L 15 vom 20.1.2007, S. 1).
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den europäischen Gewässern als auch die Schwierigkeiten, mit denen die Fischerei in der 
Europäischen Union zu kämpfen hat, ein möglichst rasches Handeln erfordern, und dass 
die Fischerei durch weitere Verzögerungen nur noch weitere Einbußen erleiden und ihre 
Rückkehr zur Rentabilität in immer weitere Ferne rücken würde;

13. fordert, dass dies zu geschehen hat, bevor eine Entscheidung getroffen wird, und plädiert 
daher für eine offene Debatte mit der Mehrheit der Betroffenen, bei der andere mögliche 
Bewirtschaftungskonzepte analysiert werden, um zu einem möglichst umfassenden 
Konsens über die Änderungen zu gelangen, die in der Politik der Gemeinschaft zur 
Bewirtschaftung der Bestände vorgenommen werden müssen;

14. spricht sich abschließend für die allmähliche Einführung eines Systems aus, das 
letztendlich auf eine Fischereipolitik hinauslaufen sollte, die mehr und mehr an die 
biologische Kapazität bestimmter sich derzeit erholender Bestände angepasst ist, damit die 
Nachhaltigkeit der gemeinschaftlichen Fischerei weniger eine Sorge als vielmehr eine 
Garantie darstellt und als solche wahrgenommen wird, wenn irgendwo auf der Welt 
Fischereierzeugnisse der Gemeinschaft in Umlauf sind; damit für die Flotte Stabilität und 
langfristig mehr Planungssicherheit herrscht und damit ein stabiles System für den Zugang 
zu den Ressourcen eingeführt wird, bei dem die TAC oder die Quoten nur punktuell und 
quasi halbautomatisch angepasst werden und nicht jedes Jahr neu und anhand von nicht 
rein wissenschaftlichen Kriterien festgesetzt werden müssen;

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


