
Keine echten Lösungen für die kommende Krise 

Das internationale Symposium der Welternährungsorganisation zu einer nachhaltigen 

Fischerei versagt beim Klimawandel 

Vom 18. bis 21. November trifft sich in Rom ein erheblicher Teil der Fischereiexperten und 

Fischereiexpertinnen der Welt. Die Welternährungsorgansation hat zu diesen Symposium 

eingeladen um angesichts von Überfischung, Klimawandel und der Bedeutung der Fischerei für die 

Ernährungssicherheit die Eckpfeiler einer nachhaltigen Fischereipolitik zu diskutieren. Angesichts 

wachsender Konkurrenzen um die letzten noch intakten Fischbestände und sich beständig 

ausweitender Belastungen der Meere sind neue und flexible Ansätze mehr denn je notwendig, um 

die Zukunft der Fischerei zu sichern. Nichts verdeutlicht dies stärker als die erst kürzlich vom 

Weltklimarat in seinem neuen Sonderbericht vorgestellten Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Ozeane. 

Schon heute sind weltweit rund ein Drittel aller von der Welternährungsorgansation erfassten 

Fischbestände überfischt. Der Klimawandel droht nun diese negative Entwicklung der letzten 

Jahrzehnte weiter zu verschlimmern. Leider ist das Symposium nicht in der Lage 

erfolgversprechende Lösungsansätze für diese dramatische Entwicklung anzubieten. Zu einem 

guten Teil ist dies der wenig selbstkritischen Fischereiforschung geschuldet, welcher die notwendige 

Flexibilität fehlt. Seit Jahren ist klar, dass die großen Umwälzungen auf See eine Fischereipolitik 

erfordern, die sich auf die Ökosysteme und nicht auf einzelne Fischarten konzentriert. Auch das 

Symposium hat diesen Schwachpunkt durchaus angesprochen, doch das eigentliche Problem ist, 

dass weder große Teile der Wissenschaft noch der Politik in den zurückliegenden Jahren 

entsprechende Veränderungen im notwendigen Umfang vorgenommen haben. 

Über die Auswirkungen des Klimawandels wird so in Rom gesprochen ohne, dass der vom 

Weltklimarat erwartete Verlust an Korallenriffen in Höhe von über 95 Prozent Erwähnung findet. 

Wie schon immer werden die Prognosen fùr die Fangmengen einzelner Arten erörtert. Gutes 

Fischereimanagement soll die Verluste durch die Klimaveränderungen ausgleichen. Die bittere 

Wahrheit ist jedoch, dass Zuwächse in der Fischerei in erster Linie im globalen Norden stattfinden 

können. Hierhin verlagern sich aufgrund der zunehmenden Wassertemperaturen die 

Verbreitungsgebiete der Fische. Allein mit dem Sterben der Korallenriffe verlieren vor allem im 

globalen Süden bis zu 500 Millionen Menschen ihre Existenzgrundlage. Der Meeresspiegelanstieg 

bedroht zudem einen großen Teil Ozeaniens und seiner Kultur wie auch die Existenzgrundlagen der 

anderen über 50 kleinen Inselstaaten. 

Kai Kaschinski, Projektkoordinator Fair Oceans, auf dem Symposium: "Der Klimawandel wird nicht 

fair verlaufen. Angesichts der Bedrohung so vieler Küstenkommunen im globalen Süden ist es 

geradezu tragisch, wie sehr Politik und Fischereiforschung notwendige Veränderungen bisher 

verschlafen haben. Seit Jahren wird darüber gesprochen was sinnvoll und notwendig wäre, ohne 

dass ernsthafte Konsequenzen gezogen werden. Es mangelt in der Wissenschaft an einem 

ökologischen Blick auf die Meere und in der Politik dominiert nach wie vor der Blick auf das Meer 

als ein ökonomisches Entwicklungsgebiet, die letzte Kolonie, wenn man so will. Angesichts des 

Klimawandels ist aber ein Verständnis für Probleme der Umweltgerechtigkeit gefragt." 

  

Auf Nachfrage erklärte Francisco Mari, Referent für Meerespolitik bei Brot für die Welt: "Am 

stärksten wird der Klimawandel die Kleinfischer und Küstengemeinden im globalen Süden treffen. 

Hier ist die Ernährungssicherheit weitreichend gefährdet. Aber auch die Dörfer und Städte selbst 

sind durch den Meeresspiegelanstieg gefährdet. Der Klimawandel wirft für die Küstenregionen 

weltweit erhebliche sozial-ökonomische Probleme auf. Hierauf muss zumindest die 

Entwicklungspolitik reagieren, insbesondere wenn anderen, wie hier in Rom, der Blick dafür zu 

fehlen scheint." 



  

Fair Oceans fordert, dass traditionelle Fangrechte und -mengen an klimabedingt wandernden 

Fischarten international festgeschrieben werden und das Fischereimanagement angesichts des 

Klimawandels generell grenzüberschreitend erfolgen muss. Beispielsweise beim Thunfisch und 

anderen natürlicher Weise weitwandernden Fischarten erfolgt dies bereits heute auf Grundlage des 

Seerechtsübereinkommens. Nun wird eine Klimaquote erforderlich und ein Ausgleich für die zu 

erwartenden Fangverluste im globalen Süden. 

  

 


