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 Etwa ein Viertel des auf See gefangenen Fisches dient kon-
tinuierlich der Erzeugung von Fischmehl und -öl. Das hie -
raus hergestellte Fischfutter trägt wesentlich zum Boom der
Aqua- und Marikultur bei, der die Fischereiwirtschaft so
grundlegend verändert hat. Mit dem Aquafarming, unter
Einsatz von Medikamenten, Gentechnik und Massentierhal-
tung, ist aus der schon seit langer Zeit betriebenen Fisch-
zucht in Teichen ein Zweig der modernen Nah rungs-
    mittelindustrie geworden
.
Ein erheblicher Teil der potentiell zur Verfügung stehenden
marinen Eiweiße geht für die Ernährungssicherung durch
Mängel in den Produktions- und Transportketten nach dem
Fang sowie durch Lebensmittelverschwendung bei Vermark-
tung und Konsum verloren. Diese Verluste belaufen sich ins-
gesamt auf etwa 27% der 151,2 Mio. t. Während in den
Entwicklungsländern die Verluste in den Versorgungsketten
am größten sind, ist die Lebensmittelverschwendung in den
Industrieländern eindeutig höher. 

Gesondert wird von der Welternährungsorganisation die
Produktion von Meerespflanzen in der Aquakultur betrach-
tet, die 2016 auf 30,1 Mio. t angewachsen war.

FISCHEREI UND ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Anschaulicher wird die Bedeutung der Fischereiwirtschaft
für die Ernährungssicherheit sobald nicht nur die allgemei-
nen Produktions- und Durchschnittsmengen betrachtet wer-
den. Fischereiprodukte sind in bestimmten Regionen der
Welt zur Deckung des tierischen Eiweißbedarfs deutlich
wichtiger als in anderen. Gerade im globalen Süden, in den
Küstenregionen, vielen besonders armen Staaten und den
Kleinen Inselentwicklungsländern [Small Island Developing
States | SIDS] spielen die Produkte aus der Fischereiwirt-
schaft eine herausragende Rolle bei der Ernährungssiche-
rung und dem Vorbeugen von Mangelernährung. Dieser
Umstand macht die Fischereiwirtschaft für die Entwick-
lungspolitik und ihre Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Hunger und Armut schließlich so außerordentlich 
bedeutsam. 

In den am wenigsten entwickelten Ländern [Least Develo-
ped Countries | LDCs] sorgt die Fischereiwirtschaft für durch-
schnittlich 26% der tierischen Eiweißversorgung. In vielen
Entwicklungsländern mit Zugang zum Meer liegt dieser An-

Seit Jahrtausenden schon ist die Fischerei im Binnenland
wie auch auf dem Meer eine unserer wesentlichen 
Nahrungsgrundlagen und ein fester Bestandteil vieler
Kulturen. Diese Bedeutung hat sie bis heute behalten
und sie ist nach wie vor unerlässlich für die Ernährungs-
sicherung und den Lebensunterhalt eines erheblichen
Teils der Weltbevölkerung. Insbesondere die Rolle der
Kleinfischerei bei der Bekämpfung von Hunger und Armut
in den Küstenkommunen des globalen Südens ist nicht
zu unterschätzen. Dieser Umstand fand lange Zeit zu
wenig Beachtung. Mittlerweile hat jedoch ein Umdenken
eingesetzt. Unter anderem die Programme der Welter-
nährungsorganisation [Food and Agriculture Organization
of the United Nations | FAO] verdeutlichen das. 

Alle zwei Jahre gibt die Welternährungsorganisation mit
ihrem Bericht Der Zustand der Weltfischerei und Aquakul-
tur [The State of World Fisheries and Aquaculture | SOFIA]
einen Überblick über den ernährungs- und entwicklungs-
politischen Beitrag der Fischereiwirtschaft  sowie die
Lage der Fischbestände. Nach SOFIA 2018 sind 2016 rund
170,9 Mio. t an Fisch und Meeresfrüchten durch die 
Fischerei gefangen und die Mari- und Aquakultur produ-
ziert worden. 90,9 Mio. t davon machte der Fisch aus den
Meeren und Binnengewässern aus. Dazu kamen noch
einmal 80 Mio. t aus der Mari- und Aquakultur. Während
auf See 79,3 Mio. t und in den Binnengewässern 
11,6 Mio. t gefangen wurden, ist dieses Verhältnis bei der
Aqua- und Marikultur entgegengesetzt. Hier wurden im
Binnenland in der Aquakultur 51,4 Mio. t gezüchtet und
nur 28,7 Mio. t vor den Küsten in der Marikultur. 

Während seit Mitte der 90er Jahre die Fangmengen auf
See stagnieren, nimmt der Fischkonsum aufgrund der
enormen Produk tionssteigerungen in der Aqua- und 
Marikultur trotz aller Probleme in der Fischereiwirtschaft
immer weiter zu. Für das Jahr 2016 errechnete die Welt -
ernährungssituation ein potentielles Nahrungsmittelan-
gebot an Fisch und Mee res  früchten von rund 151,2 Mio. t.
Mit durchschnittlich 20,3 kg pro Kopf im Jahr 2016 hat
sich das Angebot an verfügbaren Fischereiprodukten 
innerhalb von 50 Jahren mehr als verdoppelt. 17% des
von der Weltbevölkerung verzehrten Eiweißes stammten
somit aus dem Wasser. 19,7 Mio. t der Gesamtmenge an
Fisch und Meeresfrüchten von 170,9 Mio. t werden nicht
direkt als Nahrungs mittel verwendet und stattdessen als
Biomasse genutzt.
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teil noch höher. Auf den Malediven, in Kambodscha, Sierra
Leone, Kiribati, auf den Salomonen, in Sri Lanka, 
Bangladesch, Indonesien und Ghana liefern die Produkte
aus dem Meer und den Binnengewässern mindestens die
Hälfte der tierischen Proteine. 2016 ermittelte die Welter-
nährungsorganisation 26 Staaten, die mehr als ein Drittel
ihres tie rischen Eiweißes aus aquatischen Quellen bezogen.
Le    dig    lich Japan und Indonesien waren darunter 
G20-Staaten.

In vielen lokalen und indigenen Gemeinschaften entlang der
Meere, Flüsse und Seen ist diese Abhängigkeit noch we-
sentlich stärker. Die große Mehrheit der Menschen für die
Fischereiprodukte eine wesentliche Nahrungsgrundlage bil-
den, obwohl ihr durchschnittlicher Jahresverbrauch pro Kopf
bei lediglich 7,6 kg liegt, kommen aus Netto-Nahrungsmit-
telimport-Ländern mit einem niedrigen Pro-Kopf-Einkom-
men [Low Income and Food Deficient Countries | LIFDCs].
Fisch und Meeresfrüchte sind gerade dort von großer Wich-
tigkeit, wo Eiweiße allgemein schwer verfügbar bzw. be-
zahlbar sind. Nicht umsonst nennt die Welternährungs-
organisation »Fisch ein reichhaltiges Nahrungsmittel für die
Armen«.

DIE ÖKONOMISCHEN DIMENSIONEN

Der Handel mit Fisch und Meeresfrüchten ist nach Erdöl und
-gas der zweitwichtigste Exportsektor der Entwicklungslän-
der. 35% der globalen Fischproduktion mit einem Wert von

143 Mrd. US-Dollar [USD] und mit einem Gewicht von 
60 Mio. t kamen 2016 auf den internationalen Markt. Der
Handelserlös der Entwicklungsländer aus der Fischereiwirt-
schaft ist höher als ihre Gewinne aus dem Verkauf von
Fleisch, Tabak, Reis und Zucker zusammengenommen.
Thunfische haben für die pazifischen Inselstaaten aufgrund
der Erlöse durch den Handel als auch durch die Vergabe von
Fanglizenzen eine enorme ökonomische Bedeutung. 
2014 erbrachten der Fischhandel 820 Mio. USD und die 
Lizenzen zusätzliche 349 Mio. USD für die 22 Inselstaaten.
Allein Papua-Neuguinea verdiente mit Lizenzverkäufen 
85 Mio. USD. Mit dem Export von Thunfisch konnten dort
im gleichen Jahr 218 Mio. USD erwirtschaftet werden. Auf
den Fangschiffen und in den Thunfischfabriken fanden
zudem 9.312 Menschen eine Anstellung. Die Fänge der aus-
ländischen Trawler in den Gewässern von Papua-Neuguinea
beliefen sich auf fast 218.000 t.

Vollständig zeigt sich die ökonomische Bedeutung der Fi-
schereiwirtschaft allerdings erst, wenn die Beschäftigungs-
effekte einbezogen werden. Der gesamte Sektor schafft
geschätzt zwischen 170 und 290 Mio. Arbeitsplätze weltweit
auf den Booten, in den Farmen, in der Verarbeitung und im
Handel. Allein 59,6 Mio. Menschen waren 2016 als
Fischer*innen und Fischfarmer*innen tätig. Die Welternäh-
rungsorganisation geht davon aus, dass, einschließlich aller
Haushaltsmitglieder, letztlich etwa 10 bis 12% der Weltbe-
völkerung direkt oder indirekt ökonomisch abhängig sind
von der Fischereiwirtschaft. Der Großteil von ihnen lebt in
Asien.
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DIE SCHLÜSSELROLLE DER KLEINFISCHEREI

Die Weltbank beleuchtete 2012 mit ihrer Studie »Hidden
Harvest« die besondere Stellung der Kleinfischerei inner-
halb der Fischereiwirtschaft. Die Studie stellte fest, dass
90% der damals 120 Mio. allein in der Fischerei und den ihr
angegliederten Bereichen Beschäftigten von der kleinen
handwerklichen Fischerei abhingen. Etwa die Hälfte, 47%
der Beschäftigten, mehrheitlich im Handel und der Verar-
beitung, waren Frauen. 97% aller in der Fischerei und ihren
Produktionsketten Beschäftigten lebten in Entwicklungs-
ländern.

Aber nicht nur in Hinblick auf ihre Beschäftigungseffekte
schneidet die Kleinfischerei aus entwicklungspolitischer
Perspektive verglichen mit der industriellen Fischerei sehr
gut ab. Rund die Hälfte der jährlich im offenen Meer gefan-
genen rund 80 Mio. t Fisch sowie der überwiegende Teil der
Fänge aus Flüssen und Seen werden nach wie vor von der
handwerklichen Fischerei eingebracht. Diese Fänge werden
überwiegend vor Ort vermarktet und verarbeitet. 90% von
ihnen kommen der regionalen Nahrungsmittelversorgung
zugute. Ihr Zugriff auf die Naturressourcen ist in der Regel
schonender, ihre Fangmethoden selektiver und ihre Bei-
fangraten im Mittel deutlich niedriger. Die Kleinfischerei
und ihre Verarbeitungs- und Vertriebsketten sind der ent-
wicklungspolitisch wichtigste Bereich der Fischereiwirt-
schaft. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Sicherung des
Rechts auf Nahrung und der Bekämpfung von Mangelernäh-
rung im globalen Süden.

DIE FISCHEREI IN DER KRISE

Die Fischerei ist in der Krise und ihre Rolle für die Ernäh-
rungssicherung gefährdet. Wurde bis in die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts noch gedacht, dass die Fischgründe der
Ozeane unerschöpflich sind, so hat sich in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts gezeigt, dass diese Annahme
grundlegend falsch war. Der Zustand der Fischbestände und
ihrer Habitate verschlechtert sich kontinuierlich, während
die Nachfrage und der Preis der Fischereiprodukte steigen.
Um gleichbleibend hohe Fangergebnisse zu erzielen werden
große Anstrengungen unternommen. Neue Fanggebiete
und -bestände werden  erschlossen. Die Fangtechniken 
werden modernisiert und die Intensität der Befischung 
gesteigert. 

Die Destruktivität der Fangmethoden, die hierbei stellen-
weise zum Einsatz kommen, ist eine der weitreichensten
Umweltbelastungen der Ozeane. Ohne Unterlass werden
große Mengen an Meerestieren, Seevögeln und Fisch, der
nicht verwendet wird, als Beifang aus dem Meer geholt. Die
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letzten Untersuchungen der Welternährungsorganisation
veranschlagen eine durchschnittliche Beifangrate von
10,8% für die kommerzielle Fischerei auf See mit einem Ge-
wicht von 9,1 Mio. t pro Jahr für den Zeitraum von 2010 bis
2014. Die Grundfischerei zerstört weite Teile des Meeresbo-
dens und seiner Habitate. Zwanzigmal pro Jahr wird der
Grund einiger Gebiete von den Fanggeräten durchpflügt. Zu
kleine Maschengrößen lassen selbst Jungfische, die sich
noch nicht vermehren konnten, in den Fangnetzen landen.
Die großen Fische sind zuerst weggefangen worden und
nun wendet sich die Fischerei immer mehr den kleinen Mee-
reslebewesen an der Basis der Nahrungsketten zu. Die
Überfischung der Weltmeere ist das Ergebnis einer verfehl-
ten Fischereipolitik. Maßnahmen zum Fischereimanage-
ment und dem Schutz der Fischbestände griffen bislang nur
partiell. 

Von 1974 bis 2015 hat sich die Überfischung der Weltmeere
von 10% auf nun 33,1% erhöht. Von 1989 bis 2009 betrug
der Anstieg über diese 20 Jahre hinweg insgesamt rund 4%.
In jüngster Zeit hat sich die Geschwindigkeit mit der die
Überfischung global zunimmt dramatisch beschleunigt. Von
2009 bis zum Jahr 2015 addierte sich die Zunahme auf
3,2%. Im selben Jahr waren 59,9% der Bestände intensiv,
bis hin an die Grenzen der Nachhaltigkeit befischt und nur
noch 7% hatten das Potential deutlich stärker befischt zu
werden. Das Fanggebiet 37 der Welternährungsorganisa-
tion, die das Mittelmeer und das Schwarze Meer umfasst,
war die Region, die mit 62,2% weltweit am stärksten über-
fischt war. Die Industrialisierung des Fischfangs hat dazu
geführt, dass die Fischerei ihre eigene Existenz untergräbt.
Unseren Ozeanen und Meeren werden mehr Meereslebe-
wesen entnommen, als auf natürliche Weise nachwachsen
können. 

GLOBALE UMVERTEILUNG

Mit der Überfischung und der Intensivierung des Zugriffs
auf die verbliebenen lukrativen Bestände an Fisch und Mee-
resfrüchten geht eine globale Umverteilung einher. Fisch
aus Entwicklungsländern landet heute auf den unterschied-
lichsten Wegen in den Kühlregalen der Schwellen- und In-
dustrieländer und deckt die dortige Nachfrage, die aus
heimischen Gewässern selbst nicht mehr erwirtschaftet
werden kann. Die Fernfangflotten erwerben Lizenzen in den
Gewässern des globalen Südens und Handelsfirmen kaufen

auf dem Weltmarkt die besten Fische und schaffen sie in die
Restaurants und Einkaufsregale der Industrieländer. 
Reedereien bauen Standorte in Entwicklungsländern auf
und fahren dann unter der Flagge der entsprechenden Staa-
ten, um sich so durch die Hintertür den Zugang zu deren
Fischbeständen zu erschleichen. Die Fischereiindustrie ist
kreativ und entwickelt die vielfältigsten Methoden, um ir-
gendwie an die verbliebenen lukrativen Fischbestände zu
kommen.

Europa ist der wichtigste Markt für Fischereiprodukte und
einer der Hauptakteure in diesem Spiel. 9,05 Mio. t impor-
tierte die Gemeinschaft 2016 über den Weltmarkt für den
direkten Verzehr. 25.000 t Frischfisch wurden allein auf dem
Frankfurter Fulghafen umgeschlagen. Gefangen unter einer
der europäischen Flaggen oder in der EU produziert wurden
zusammen 5,17 Mio. t. Hinzukamen Fänge in Höhe von 
1,13 Mio. t für Non-Food-Produkte und , die die EU getrennt
davon erfasst. Letztlich werden ohne das Fischmehl zu be-
rücksichtigen 12,41 Mio. t an Fischereiprodukten in Europa
konsumiert und 1,81 Mio. t exportiert. Der Selbstversor-
gungsgrad der EU lag 2016 schlussendlich bei lediglich
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41,7%. Doch auch diese Zahl ist noch geschönt, denn einen erheblichen Teil ihrer Fänge macht die
EU-Flotte außerhalb europäischer Gewässer.

Laut EU bestand ihre Fernfangflotte [Distant-water fleet | DWF] 2016 aus 274 Trawlern, die auf den
Weltmeeren kreuzten. Obwohl die Flotte nur einen kleinen Teil der über 83.000 Schiffe umfassenden
europäischen Fischereiflotte ausmachte, vereinte sie etwa 18% der Gesamttonnage auf sich. Es sind
die wirklich Großen, die es nach Übersee treibt. Rund 943.000 t trugen ihre Fänge außerhalb euro-
päischer Gewässer 2016 zu der erfassten Jahresfangmenge der EU von 3,88 Mio. t bei. Gefangen
wurden die Fische und Meeresfrüchte auf der Hohen See in Fanggebieten unter der Verwaltung von
Regionalen Fischereimanagementorgani- sationen [Regional Fisheries Management Organizations
| RFMOs], mit Lizenzen auf Basis der von der Gemeinschaft subventionierten nachhaltigen Fische-
reiverträge in den Ausschließlichen Wirtschafts zonen [AWZs] von Partnerländern - wie dem Senegal,
Mauretanien, Marokko oder auch Grönland - sowie in den, in der Regel unbeachteten Gebieten in
äußerster Randlage [Outermost Regions | OMR] Europas. Gebiete in äußerster Randlage sind Mar-
tinique, die Azoren, Französisch-Guayana oder Mayotte. Dort waren 2016 über 3.600 Fangboote re-
gistriert, von denen 91% von Kleinfischern gesteuert wurden. Die Gebiete in äußerster Randlage
wie auch die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete [Overseas Countries and Territories | OCT]
stellen die territorialen Reste der europäischenKolonialgeschichte dar und eröffnen Europa bis heute
einen ganz eigenen Zugang zu den Weltmeeren. Die Fangaktivitäten von europäischen Schiffen unter
der Flagge von Nicht-EU-Staaten und der Reedereien, die eigenständig Lizenzverträge für AWZs
ohne die Unterstützung durch EU-Mittel abschließen, gehen in die Datenerhebung nicht ein.

ILLEGALE FISCHEREI

Piratenfischer erkaufen sich den Zugang zu den Fangggründen nicht, sie verschaffen sich ihn rück-
sichtslos und illegal. Zwischen geschätzten 12 bis 30 Mio. t werden Jahr für Jahr illegal aus den Ozea-
nen gefischt. Die illegale Fischerei erhöht damit den Druck auf die Fischbestände und verschärft die
Überfischung. Darüber hinaus verunmöglicht sie ein vorausschauendes Management der Fische-
reigebiete. Illegale Fischerei ist im Kern unberechenbar. Oft mangelt es in den Ländern des globalen
Südens an ausreichenden Kontrollinstrumenten, um die illegale Fischerei einzudämmen. 

In bestimmten Regionen, wie vor Westafrika, ist der Schaden dieser maritimen Form der Wilderei
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erheblich. Veranschlagt wird, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Fänge vor der Küste
Westafrikas illegal geschehen. Untersuchungen beziffern die Gesamtmenge auf 4,7 Mio. t. 2014 be-
rechnete der Africa Progress Panel Verluste in Höhe von 1,3 Mrd. USD für die Fischerei in der Region
zwischen Mauretanien und Nigeria. Allein der Senegal soll jährlich etwa 300 Mio. USD an die Pira-
tenfischer verlieren. Dies entspricht nahezu dem gesamten Erlös der senegalesischen Kleinfischerei,
die um die 345 Mio. USD pro Jahr erwirtschaftet. Insgesamt trägt der Fischereisektor rund 13,5%
zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt 600.000 Menschen. Während 17% der Bevölkerung
an Unterernährung leiden, werden 42,49% der Versorgung des Landes mit tierischen Proteinen aus
dem Meer bestritten. Ähnlich wie die zunehmende Überfischung ist auch die illegale Fischerei eine
ernsthafte Bedrohung für das von der Fischerei abhängige Senegal. 

KLIMAWANDEL UND WEITERE BELASTUNGEN

Für den kritischen Zustand der Fischbestände weltweit sind jedoch keineswegs nur die Fischerei
und das Aquafarming verantwortlich. Destruktive Fangmethoden, illegale Fischerei und Über -
fischung sind nur die eine Seite des Problems. Der generell schlechte Zustand der Weltmeere und
die Summe der Belastungen der marinen Ökosysteme hat Rückwirkungen auf die Fischereiwirt-
schaft. Die Vermüllung der Ozeane, Schadstoffeinträge, Lärmbelastung, die Zerstörung der Küsten-
ökosysteme und nicht zuletzt der Klimawandel haben negative Auswirkungen auf die Meereswelt
und die Fischerei. 

In ihrem großen, 2018 vorgestellten Bericht zum Klimawandel geht die Welternährungsorganisation
davon aus, dass durch die vielfältigen Veränderungen der Ozeane mit perspektivischen Verlusten
beim Fischfang von bis zu 12,1% zu rechnen ist. Die tropischen und subtropischen Gewässer und
damit der globale Süden sind in diesem Zusammenhang die Verlierer. Dort ist laut der Prognosen
mit den stärksten Verlusten zu rechnen, während in den kälteren Meeresregionen sogar positive Ef-
fekte auftreten können. Am verwundbarsten sollen die pazifischen Inselstaaten, allen voran Kiribati,
Mikronesien und die Salomonen sein. Gerade arme Küstengemeinden sind es jedoch, wenn sie von
der Nutzung von natürlichen Ressourcen leben, die weitgehend abhängig von einer intakten Umwelt
und am stärksten betroffen von einer Übernutzung und Zerstörung der marinen Ökosysteme sind.
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KLEINFISCHEREI IM VERDRÄNGUNGSWETTBEWERB

Angesichts der immer offensichtlicheren Begrenztheit der
Rohstoffvorkommen auf unserem Planeten und der sich
häufenden Krisen, die damit einhergehen, wachsen die Kon-
kurrenzen um die verfügbaren Rohstoffquellen. Um neue
Rohstoffvorkommen zu erschließen werden Grenzen über-
schritten. In den Polregionen, der Tiefsee und selbst im
Weltraum wird mittlerweile nach Rohstoffen gesucht.
Ebenso werden Vorkommen lukrativ, die es bisher nicht ge-
wesen sind. Aufgrund der allgemeinen Verknappung erhö-
hen sich die Preise und teure Investitionen werden lohnend,
aufwendige Technologien bezahlbar. Räume, die bisher nur
extensiv genutzt wurden, werden nun für Investoren inte-
ressant und Strategien für die Intensivierung ihrer Nutzung
werden erarbeitet. Gemeingüter wie Wasserquellen, Fang-
und Weidegebiete erfahren in diesem Kontext eine verän-
derte ökonomische Bewertung und wecken Begehrlichkei-
ten. Weltweit sind deshalb traditionelle Nutzungsformen
und -rechte in Gefahr, die die Grundlage von Subsistenz-
Ökonomien, Kleinfischerei und kleinbäuerlichen Betrieben
bilden. Vor diesem Hintergrund verändert sich der Charakter
der Konkurrenz um die letzten ergiebigen Fanggründe und
aus der bloßen Umverteilung der Fischereiprodukte vom
globalen Süden in den Norden wird mehr und mehr ein um-
fassender Verdrängungswettbewerb. Es geht nicht mehr nur
um die Produkte, sondern um die Ressourcenquellen
selbst, die Fanggründe und Küstenräume. 

Die Globalisierung der Fischereiwirtschaft reicht mittler-
weile bis in das letzte Fischerdorf; angetrieben von der Kon-
kurrenz um die begrenzten Bestände und der Chance in der
Krise zusätzliche Gewinne durch den direkten Zugriff auf die
Fanggründe zu erzielen. Überall muss sich die Kleinfischerei
jetzt mit den industriellen Trawlern messen und den Verkauf
ihrer angestammten Fangrechte fürchten. So wie die lokale
Fischverarbeitung und die Händler*innen vor Ort konfron-
tiert sind mit steigenden Handelspreisen auf dem Weltmarkt
und der Gefahr, dass der bei ihnen angelandete Fisch auf-
gekauft und exportiert wird bevor sie ihn zu Gesicht bekom-
men. Es sind aber nicht nur die großen Fischtrawler und
international agierenden Handelsunternehmen, die der
Kleinfischerei und den Küstengemeinden im globalen
Süden die Schätze des Meeres streitig machen. Die Bebau-
ung der Küsten durch Tourismuszentren, Hafenanlagen und
Siedlungen, die Errichtung von Offshore-Plattformen zur 
Öl-, Gas- und Windproduktion, Schifffahrtswege sowie der

Abbau von mineralischen Ressourcen am Meeresboden,
einschließlich der Planungen zum Tiefseebergbau, erheben
Ansprüche auf die gleichen Küsten- und Meeresgebiete. Un-
terschiedlichste Nutzungsinteressen kollidieren miteinan-
der und streiten um die Zuordnung des Meeresraums und
seiner Ressourcen. Es handelt sich um eine breit angelegte
Industrialisierung der Küstenzonen und der AWZs. 
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Küstenzonenmanagement und maritime Raumplanung ge-
stalten die Küstenregionen onshore und offshore um. Sie
definieren Prioritäten und geben Entwicklungsrichtungen
vor. Orientiert an Strategien des so genannten Blue Growth
werden weltweit verstärkt Modernisierungsprogramme für
die Küsten entworfen, die im wesentlichen auf Wachstum
durch den Ausbau der maritimen Wirtschaft abzielen. Dabei
erfolgen soziale und ökonomische Neustrukturierungspro-
zesse, die mit einer Umverteilung der Verfügungsrechte
über Räume und Ressourcen sowie die daraus erwachsende
Wertschöpfung einhergehen. Nicht die regionale Versor-
gung steht hier in der Regel im Vordergrund, sondern eine
Industrialisierung und Exportorientierung zur Bedienung
des Weltmarktes. Die Kleinfischerei gilt in diesem Kontext
als veraltet, ineffizient und schwer regulierbar. Traditionelle
Nutzungen und Gemeingüter werden als generelle Hinder-
nisse für Fortschritt gesehen. Gewollt sind hochgerüstete
Trawler und nicht die einfachen Boote der handwerklichen
Fischerei. Im Kern handelt es sich um ein Entwicklungsver-
sprechen für die Länder des globalen Südens auf Kosten
von Gemeinschaften, die auf traditionellen, extensiven Nut-
zungen der natürlichen Resssourcen fußen.

In der Folge setzen viele Blue-Growth-Modelle im Gegensatz
zu den traditionellen Nutzungsformen letztlich auf die Pri-
vatisierung von Gemeingütern, eine zentrale überregionale
Verwaltung der Naturräume, die Förderung kostenintensi-
ver Wirtschaftszweige und eine industrialisierte Nutzung
der natürlichen Ressourcen. Die privaten Fanglizenzen sol-
len in diesem Zusammenhang auf dem Weltmarkt handel-
bar sein und Investitionen befördern. Die Küstengemeinden
geraten ins Hintertreffen und verlieren ihre Nutzungsrechte.
Ihnen mangelt es schlicht an den ausreichenden Finanzmit-
teln und der politischen Unterstützung, um im Bieterwett-
bewerb um Fanglizenzen oder bei der Modernisierung von
Fanggeräten, -technik und -schiffen mithalten zu können.
Die Strände der Anlandestellen gehen an Tourismus-Zentren
verloren, die Fangrechte übernehmen große Reedereien
und ganze Meeresregionen werden zu Verbotszonen auf-
grund von Offshore-Projekten vor der Küste. 

DEFINITION VON OCEAN GRABBING

Die ausgedehnte Erschließung der Meere mit ihren Konflik-
ten um Grenzen, Nutzungsrechte und Flächenansprüche
gleicht in ihrem Charakter einer Landnahme. Das Meer wird

längerfristig und im großen Stil in Besitz genommen. Auf-
grund der Verknappung des global pro Kopf zur Verfügung
stehenden Umweltraums wird durch die weiträumige Er-
schließung der Meere und die Neuverteilung der entspre-
chenden Nutzungsrechte letztlich ein nicht unerheblicher
Einfluss auf globale Entwicklungsoptionen erlangt. Die Ent-

CHILE - PRIVATISIERUNG DER MEERE

Am 09. Januar 2013 wurde in Chile ein Fischereigesetz 
erlassen, welches viele der angesprochenen Aspekte 
veranschaulicht. Mit dem Gesetz verloren 90% der vor-
mals etwa 80.000 Kleinfischer*innen so wie auch die 
indigenen Gemeinschaften ihre Fangrechte. Zudem 
wurden die Fangaktivitäten der Kleinfischerei auf die 
ersten 5 Seemeilen vor der Küste beschränkt. Jenseits
der 5-Seemeilen-Grenze sind die Fanggebiete der indus-
triellen Fischerei vorbehalten. Für 92% der industriellen
Fangmengen haben mit dem Gesetz lediglich vier Fische-
reiunternehmen für 20 Jahre die Nutzungsrechte 
er halten. Die Dauer der Nutzungsrechte verlängert 
sich automatisch um 20 weitere Jahre insofern keine
eklatanten Verstöße vorliegen. 

In der Folge der neuen Gesetzgebung gerieten mehr und
mehr Kleinfischer in finanzielle Schwierigkeiten. Sie
waren gezwungen Kredite aufzunehmen oder ihre Fang -
lizenzen zu veräußern, die mit dem Gesetz handelbar 
gemacht worden waren. Die Großunternehmen nutzten
diese Gelegenheit, um sich zusätzlich den Zugriff auf die
Quoten vieler Kleinfischer*innen zu sichern und struktu-
relle Abhängigkeiten zu schaffen. Ihren Anteil von 55%
an den Gesamtfangmengen des Landes kann die Kleinfi-
scherei vor diesem Hintergrund nicht realisieren. Parallel
stieg die Überfischung der chilenischen Gewässser 
zwischen 2012 und 2015 von 48% auf 72%. Lediglich
noch 3% der Fänge kommen in Chile der regionalen 
Versorgung zugute. Obwohl Chile eine der 10 größten 
Fischereinationen der Welt ist, liegt der Beitrag der 
Fischerei - wirtschaft zum tierischen Eiweiß-Konsum der
Bevölkerung bei lediglich 7%.

Exkurs
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eignung der lokalen Gemeinschaften und die Aneignung der Ressourcen durch Privatunternehmen
und transnationale Konzerne sind in diesem Sinne zwei Seiten der gleichen Medaille. Krise, Kon-
kurrenz, Umverteilung, Verdrängung, Landnahme und intensivierte Nutzung sind Aspekte ein und
desselben Prozesses. 

Viele Verbände der Kleinfischerei, wie die African Confederation of Professional Organizations for
Artisanal Fisheries [CAOPA], das World Forum of Fisher Peoples [WFFP] und das World Forum of Fish
Harvesters & Fish�Workers [WFF] wie auch entwicklungspolitische Organisationen, wie die Coalition
for Fair Fisheries Arrangements [CFFA] und das International Collective in Support�of Fishworkers
[ICSF], kritisieren diese großflächige Verdrängung der Kleinfischerei und traditioneller Nutzungs-
rechte an den Meeresressourcen. Die sozialen, kulturellen und entwicklungs  poli- tischen Konse-
quenzen für die Küstenregionen des globalen Südens werden von ihnen als äußerst negativ
eingeschätzt. Sie wenden sich unter anderem scharf gegen die Privatisierung und Handelbarkeit
von Fanglizenzen sowie gegen Blue-Growth-Strategien, die die Existenzgrundlagen der Fischerge-
meinden in Frage stellen. 

In Anlehnung an den Begriff Land Grabbing hat Olivier De Schutter 2012, der damalige Berichter-
statter für das Recht auf Nahrung der Vereinten Nationen [VN | United Nations | UN], für die hier be-
schriebene Gesamtentwicklung im Kontext der Fischereiwirtschaft den Begriff Ocean Grabbing
geprägt. Während der Vorstellung seines Berichts zu »Fischerei und dem Recht auf Nahrung« stellte
De Schutter dazu fest: »Ocean-Grabbing - in Form fragwürdiger Zugangsvereinbarungen, die Klein-
fischern schaden, illegaler Fänge, des Eindringens in geschützte Gewässer und der Umleitung von
Ressourcen weg von den lokalen Bevölkerungen - kann ebenso ernsthaft wie das Land Grabbing
als reale Bedrohung angesehen werden.« Zusammenfassend beschrieb De Schutter seine Einschät-
zungen wie folgt: »Die von der industriellen Fischerei erwirtschafteten Einnahmen werden vielleicht
bei einer kleinen Anzahl wirtschaftlicher und politischer Eliten konzentriert, oder abgeführt in andere
Länder, ohne den Fischern zugute zu kommen, geschweige denn der Gesellschaft im ganzen.« 

Dieser Fokus auf die Ernährungssicherung und die ebenfalls sehr kritische Einschätzung der Pro-
blematik entsprach in vielerlei Hinsicht den internationalen Debatten um das Land Grabbing. Im Mai
2012 waren gerade die Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden-
und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern [The Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries�and Forests in the Context of National Food Security] des
Ausschusses für Welternährungssicherung [Committee on World Food Security | CFS] und der Welt-
ernährungsorganisation verabschiedet worden, um die Existenzgrundlagen der ländlichen Gemein-
den vor den dramatischen Auswirkungen des Land Grabbings zu schützen. De Schutter hatte sich
in seinem Bericht an die UN dafür ausgesprochen, die Kleinfischerei ebenfalls zu schützen und Co-
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n Die Fischerei muss grundsätzlich aufgrund ihrer überaus großen Bedeutung für die Ernährungssicherheit in vielen 
Ländern des globalen Südens als ein fester Bestandteil der Politik gegen den Hunger angesehen werden. In diesem Sinne
müssen Zahl und finanzieller Umfang der Programme der Entwicklungszusammenarbeit zur Unterstützung der Fischereien
im globalen Süden erheblich ausgeweitet werden. Zudem müssen diese Programme unabhängig von Fischereiabkommen
konzipiert werden. Die Interessensfelder der Entwicklungs- und Fischereipolitik müssen entkoppelt werden.

n Innerhalb der Fischereipolitik ist der Kleinfischerei generell Vorrang gegenüber industriellen Fischereien einzuräumen.
In diesem Zusammenhang ist die Umsetzung der Richtlinie zum Schutz einer nachhaltigen Kleinfischerei der Welternäh-
rungsorganisation, speziell in schwach entwickelten Ländern mit hoher Abhängigkeit von der Fischereiwirtschaft, mit 
substanziellen Mitteln zu unterstützen. Global ist der Kleinfischerei entlang der Küstenlinien eine, ihr zum Fang vorbe -
haltene Vorrangzone von mindestens 24 Seemeilen einzurichten. In diesen Zonen ist jegliche Form industrieller Fischerei
und Aquakultur zu verbieten. 

n Alle Formen des Ocean Grabbings von der illegalen Fischerei bis hin zu unfairen Fischereiabkommen und der verdeckten
Übernahme von Fischereien im globalen Süden als auch die Subventionierung von industriellen Fischereien und Fernfang-
flotten sind zu unterbinden. Die Privatisierung, Handelbarkeit und Finan zia lisierung von Fangrechten sind in diesem Kon-
text als Instrumente der Fischereipolitik abzulehnen. Jeg licher Untergrabung traditioneller Rechte an Fanggebieten muss
vehement entgegengewirkt werden. Hingegen sind Ansätze zum Erhalt des Meeres als Gemeingut und dessen koopera-
tive, transparente und partizipative Verwaltung zu fördern, die lokale Küstengemeinden im globalen Süden einbinden. 

n Eine Absicherung der Zugänge und Rechte der Kleinfischerei ist darüber hinaus im Rahmen der maritimen Raumplanung
zu gewährleisten. Offshore- und auch Onshore-Vorhaben im Rahmen der weltweit aufgelegten Blue-Economy-Strategien
und der sie begleitenden Meeresschutz-Initiativen dürfen nicht zu einem Verdrängungswettbewerb auf Kosten der lokalen
Gemeinschaften führen. Gravierende negative Auswirkungen auf Fangmengen und -tage haben zu unterbleiben. 

n Die Fischerei ist einer der weitreichendsten Eingriffe in die Ökologie der Ozeane. Der Ausbau von Meereschutzgebieten
muss mit dem Schutz der Kleinfischerei einhergehen und auch No-Take-Zonen müssen hierbei zur Bewahrung der Biodi-
versität und der marinen Ökosysteme deutlich erweitert werden. Alle Meeresschutzvorhaben sind dabei kooperativ, trans-
parent und partizipativ zu gestalten. Die Einrichtung von Meeresschutzprojekten darf in keinem Fall die  Exis  tenz    grund-
lagen der Küstenkommunen gefährden und hat entwicklungspolitische Standards in vollem Umfang zu integrieren.

n Die Fischereipolitik muss durch ein sozial-ökologisches Fischereimanagement und eine vorausschauende und ökosyste-
mare Meeresforschung bestimmt sein. Zum einen müssen destruktive Fischereien und Methoden wie das Finning, die Tief-
seefischerei, das High Grading und der Rückwurf von Beifängen untersagt werden. Nur nachhaltige Fangmengen, die
ökologische und reproduktionsbiologische Unwägbarkeiten einbeziehen, dürfen als Grundlage für Fangquoten und Fische-
reiabkommen akzeptiert werden. Zum anderen muss eine erfolgversprechende Fischereipolitik alle ökologischen Einfluss-
faktoren einbeziehen, wie z.B. die Verschmutzung und Über  düngung der Meere, ebenso wie die ökonomischen Dynamiken
in den Küstenregionen, die Einfluss auf den Zugang zu den Fanggebieten haben. Nicht zuletzt müssen die kulturellen, gen-
derpolitischen und menschenrechtlichen Aspekte der Fischereiwirtschaft Eingang in deren politische Gestaltung finden.

n Die Entwicklungspolitik hat des Weiteren den Ausbau einer eigenständigen Fischereiwirtschaft in den Ländern des 
globalen Südens zu unterstützen, um deren Anteil an der Wertschöpfung durch die lebendigen marinen Ressourcen zu 
erhöhen. Gefördert werden müssen ebenfalls Maßnahmen, die die Verluste nach dem Fang minimieren, welche durch 
hygienische und technische Mängel oder das Wegwerfen ungenutzter Produkte auftreten. Im gesamten Bereich der 
Verarbeitung und des Handels sind spezielle genderpolitische Programme aufzulegen und die Position der Frauen in der
Fischereiwirtschaft ist zu stärken. 

n Die Kontrolle der Vorgaben für die Fischerei auf See ist ein Schlüsselproblem und muss deutlich ausgebaut werden. DIe
Entwicklungszusammenarbeit muss entsprechende Programme im globalen Süden unterstützen. Fischereifahrzeuge der
Fernfangflotten müssen von ihren Herkunftsländern bei allen ihren Aktivitäten überwacht werden und bei Vergehen auch
von diesen streng sanktioniert werden.

n Angesichts des Klimawandels müssen traditionelle Fangrechte und -mengen an klimabedingt wandernden Fischarten 
international festgeschrieben werden und das Fischereimanagement generell grenzüberschreitend erfolgen. Bei natür -
licher Weise weitwandernden Fischarten erfolgt dies bereits heute auf Grundlage des Seerechts  übereinkommens. Nun
wird eine Klimaquote erforderlich und ein Ausgleich für die zu erwartenden Fangverluste im globalen Süden. 

Positionen
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Management-Strategien unter Einbindung der lokalen 
Fischer*innen und ihrer Gemeinden einzuführen. Bei den
UN sieß diese Empfehlung auf eine positive Resonanz. So
verabschiedete der Ausschuss für Fischerei [Committee on
Fisheries | COFI] der Welternährungsorganisation 2014 die
Freiwilligen Leitlinien zum Schutz einer nachhaltigen Klein-
fischerei im Kontext von Ernährungssicherheit und Armuts-
bekämpfung [Voluntary Guidelines for Securing Sustainable
Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and
Poverty Eradication | VGSSF]. Im Anschluss an De Schutter
weitete sich die Diskussion um Ocean Grabbing, dessen De-
finition und Charakter aus. Auch wenn dieser Beitrag sich
auf die Fischerei- wirtschaft konzentriert, so fasst er Ocean

Grabbing dennoch weiter als De Schutter dies getan hat und
setzt damit den begonnen Diskurs fort. 

Vor diesem Hintergrund wird Ocean Grabbing hier definiert
als ein Enteignungsprozess von Ressourcen und Raum, der
die Zugangsrechte und Existenzgrundlagen lokaler Gemein-
schaften zugunsten einer intensivierten, zentralisierten Nut-
zung beschneidet, die sich ökonomisch am Weltmarkt
sowie an Wachstumsprogrammen orientiert und auf den
Ozeanen und entlang ihrer Küsten großflächig angelegt
stattfindet.

BLAUE BIOÖKONOMIE

Die Ausweitung und Modernisierung der Rohstoffnutzung
verläuft nicht in jedem Fall gleich. Grundsätzlich müssen
drei Rohstoffgruppen unterschieden werden. Energetische,
produktions- und ernährungsrelevante Rohstoffe haben
ihre jeweiligen Besonderheiten. Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass Teile der drei Rohstoffgruppen regenerierbar sind
und andere wiederum nicht. Die Ozeane und Meere liefern
Rohstoffe aus allen drei Gruppen, regenerierbare sowie
nicht regenerierbare. Fischereiwirtschaft und Aquafarming
stellen bisher produktions- und ernährungsrelevante Res-
sourcen zur Verfügung, allerdings ist die Forschung bereits
dabei biologische energetische Ressourcen zu entwickeln.
Da es sich bei allen diesen Ressourcen um erneuerbare, bio-
logische Rohstoffe handelt, gewinnen im Ocean Grabbing
Blue-Growth-Strategien an Einfluss, die bioökonomische
Ansätze aufgreifen. Der Zugriff auf Natur im Generellen und
auf die marine Artenvielfalt im Speziellen erweitert sich da-
durch nicht nur räumlich, er wird im selben Moment tiefer,
ändert seine Qualität und kreiert sogar neuartige Ressour-
cen und Produkte. Passend dazu werden Rechtsnormen an-
gepasst und das Naturverständnis wandelt sich:

So kann heute genetisches Wissen patentiert werden
und die Erbinformationen selbst werden als Ressource
verstanden. Die Artenvielfalt in den Küstengewässern
wird damit zu einem großen Ressourcenvorkommen. 

Des Weiteren erhalten seit Menschengedenken kosten-
lose Leistungen der Natur wie die Schutzfunktion von
Mangrovenwäldern vor Fluten, ihre Speicherung von
Kohlenstoff oder die Produktion von Sauerstoff als so
genannte Ökosystem-Dienstleistungen einen Markt-

Der Selbstversorgungsgrad der 

Bundesrepublik Deutschland mit 

Fischereierzeugnissen betrug 2018 

etwa 26 Prozent. Die geringe 

Eigenproduktion der deutschen 

See- und Binnenfisherei im 

Verhältnis zur Nachfrage macht 

Deutschland abhängig von 

Importen. Unsere Fischereipolitik 

wie auch unser Konsumverhalten 

haben somit unbestreitbar 

eine globale Dimension. 

Fakten
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wert. Etwas, das bis dahin nur Naturgüter hatten, wie
etwa das Holz der Mangroven. Der Kohlendioxid-Spei-
cherung durch einen Mangrovenwald lässt sich heute
ein Wert zuschreiben, dessen Inwertsetzung möglicher-
weise höhere Gewinne verspricht, als es die bisher dort
erfolgte Kleinfischerei kann. 

Nicht zuletzt ändert sich sogar der Charakter der Güter
selbst. Land- und Fischereiwirtschaft produzieren mit-
tels synthetischer Biologie und kostenintensiven Pro-
duktions- und Verarbeitungsmethoden zunehmend
Grundstoffe für die Industrie und Energiegewinnung,
die als bloße Biomasse betrachtet werden. Fischbe-
stände, die bisher nicht für den internationalen Markt
von Interesse waren, werden es jetzt zum Beispiel als
Basisrohstoff für die Fischmehlproduktion. 

Die Meereswelt wird hierdurch in einem viel weiteren Sinne
als zuvor in Wert gesetzt. Aus der natürlichen marinen Viel-
falt wird so schlussendlich Naturkapital, das die Gesamtheit
der Artenvielfalt, Ökosystem-Dienstleistungen und Natur-
güter bzw. der Biomasse in die globalen ökonomischen
Kreisläufe integriert. Das abstrakte finanzielle Verständnis
von Natur vereinfacht zudem ein übergreifendes, externes
Management der natürlichen Ressourcen. Hiermit erhöht
sich die Gefahr, dass Naturräume und -ressourcen der loka-
len Selbstverwaltung entzogen werden. Während die Ge-
meinschaften aller Wahrscheinlichkeit nach selbst nicht in
de Lage sein werden Einnahmen aus den, der lokalen Öko-
nomie bis dahin unbekannten, für den Weltmarkt ausgeleg-
ten Produkten zu realisieren. Der Wert des marinen
Naturkapitals wird nicht mit Blick auf die lokalen Ökono-
mien festgelegt. Der Handel mit Genpatenten, Umweltzer-
tifikaten und die Produktion von Biomasse werden, wie
zuvor die Privatisierung und der Handel mit Fanglizenzen,
den traditionellen Nutzungen die Meeresressourcen streitig
machen. Im schlechtesten Fall werden die traditionellen

Nutzungen gar als eine Wertminderung des Naturkapitals
oder als Hindernis für ein effektives Umweltmanagement
erachtet, so lange ihr Zugang zu den Naturressourcen nicht
vollständig beschnitten wurde.

RESÜMEE

Initiativen zum Schutz der Kleinfischerei sind in der aktuel-
len Situation und angesichts der gravierenden Veränderun-
gen auf See von großer Bedeutung für die Bekämpfung von
Hunger und Armut sowie für die erfolgreiche Umsetzung
von Programmen zum Meeresschutz. Aus umwelt- und ent-
wicklungspolitischer Sicht muss der lokalen, handwerk -
lichen Fischerei deshalb Vorrang vor der industriellen
Fischerei gewährt werden. Erste sinnvolle Schritte hierhin
wären eine konsequente Unterstützung der Richtlinien zum
Schutz einer nachhaltigen Kleinfischerei sowie des Ziels
Nachhaltiger Entwicklung 14 [Sustainable Development
Goal 14 | SDG 14] der Agenda 2030 der UN und seiner Un-
terziele mit Bezug zur Fischerei. Beides könnten Ansätze
sein, um einer Ausweitung des Ocean Grabbings entgegen-
zusteuern. Hierzu bedarf es allerdings einer festen Veran-
kerung entwicklungspolitischer Perspektiven in den
Prozessen der internationalen Meerespolitik. Menschen-
rechtliche und ernährungspolitische Fragen müssen in
jedem Fall Priorität genießen. Alle Umstrukturierungspro-
zesse entlang der Küsten haben deshalb die Entwicklung
der lokalen Ökonomien zu berücksichtigen und müssen po-
litisch transparent und partizipativ organisiert sein. Tradi-
tionelle Nutzungsrechte dürfen in keinem Fall übergangen
werden. Dies gilt es seitens der Entwicklungspolitik zu einer
Vorbedingung zu machen und auch zu kontrollieren.
Schließlich sollten sowohl die Küstengemeinden im globa-
len Süden als auch der Meeresschutz zu   den Hauptgewin-
nern einer blauen Ökonomie zählen.
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