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Verantwortung ist wählbar!
V.i.S.d.P.:

Meeresschutz endlich
ernst nehmen!

Fischereipolitik und Meeresschutz

Als erste Schri�e fordern wir:
•  Die Fangquoten in europäischen und polaren 

Gewässern müssen drastisch reduziert 
werden. Ebenso muss die Ausplünderung 
von Fischbeständen vor den Küsten Afrikas 
seitens EU-Mitgliedstaaten durch Richtlinien 
umgehend gestoppt oder zumindest begrenzt 
werden.

• Der sogenannte Beifang ist anzulanden und 
darf nicht mehr als 2 Prozent der gesamten 
Fangmenge überschreiten.

• Grundschleppne�e sind ausnahmslos zu 
verbieten.

• Zur Erhaltung der maritimen Artenvielfalt 
ist ein konsequentes Verbot für die 
Mitgliedstaaten der EU hinsichtlich des 
Fischens und des Imports von gefährdeten 
Arten unabdingbar.

• Ein europaweites Verbot für Delfinarien ist zu 
erlassen.

• Meeresschu� muss in der EU wesentlich 
ernster genommen werden als bisher.

Nicht länger schweigen und wegsehen!

Im Vertrag von Lissabon, dem Regelwerk 
der EU, werden die Tiere als „fühlende 
Wesen“ bezeichnet. Logischerweise sollten 
auch Fische als „fühlende Wesen“ behandelt 
werden. Um das grenzenlose Abschlachten 
der Meeresbewohner wenigstens zu ver-
mindern, muss die EU ihre Fischereipolitik 
und ihre Schutzmaßnahmen für die maritimen 
Lebensräume grundlegend überdenken.

Die Tiere brauchen die Partei Mensch Umwelt 
Tierschutz als mahnende Stimme und 
hartnäckige Fürsprecherin im Europäischen 
Parlament, weil keine der etablierten Parteien 
bisher den Mut und die Einsicht gezeigt hat, 
Tierschutz ganz oben auf ihre Agenda zu 
setzen.

Deshalb: Geben Sie den Tieren eine Stimme im 
Europaparlament! 

Wählen Sie am 25. Mai 2014 die 
Partei Mensch Umwelt Tierschutz!
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Ökologischer und ökonomischer Irrsinn

Ein Großteil des eingese�ten Fu�ermi�els – meist 
in Form von Fischmehl – geht bei Aquakulturen 
verloren, da 2,5 bis 5 kg Wildfisch für die Produktion 
von einem Kilogramm Garnelen, Lachs oder anderer 
Speisefische benötigt werden. Bei Thunfisch sind es 
sogar 20 kg Wildfisch.

Da bei vielen Arten die Nachzucht problematisch ist, 
werden Jungfische im offenen Meer gefangen. Dies 
ist bei Thunfisch, Aal und Kabeljau weit verbreitet, 
wodurch die Bestände bereits stark dezimiert 
wurden. 

Wie in der Massentierhaltung zu Lande werden 
in Aquakulturen riesige Mengen an Antibiotika 
eingese�t, was le�tlich eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit darstellt. 

Aquakulturen haben darüber hinaus gravierende 
Auswirkungen auf die Umwelt, denn die Farmen 
belasten das Meer in ihrer Umgebung durch 
die anfallenden Fäkalien der Tiere und durch 
Nahrungsrückstände. Im Umkreis von bis zu 200 
Meter unter den Käfigen wird aus dem Meeresboden 
eine tote Unterwasserlandschaft, in der höchstens 
noch Algen überleben können.

Europa ist Weltmeister im „Leerfischen“ 

Die Fischerei-Industrie der EU ist die zweitgrößte 
weltweit. Europas Fischgründe gehörten einst 
zu den ertragreichsten der Welt, aber 40 Jahre 
EU-Fischereipolitik haben verheerende Schäden 
hinterlassen. Es ist traurig aber wahr: Europa ist 
Weltmeister im „Leerfischen“. 

Fast jeder zweite untersuchte Bestand in EU-
Gewässern ist bereits überfischt, die Fischfangflo�e 
ist zwei- bis dreimal größer, als für eine nachhaltige 
Fischerei verträglich wäre. Umweltorganisationen 
schä�en, dass der als Abfall zurückgeworfene 
Beifang rund ein Viertel des gesamten EU-Fischfangs 
ausmacht – jährlich etwa 1,7 Millionen Tonnen.

Nachdem die Nordsee fast leer gefischt wurde, 
sind die EU-Mitgliedstaaten einerseits dazu 
übergegangen, das Meer vor der Küste Ostafrikas 
systematisch auszubeuten,  andererseits se�t man 
auf Massentierhaltung unter Wasser: Aquakulturen, 
finanziell unterstü�t mit Subventionen. 

Das Geschäft mit Aquakulturen boomt, denn fast 50 
Prozent des Bedarfs an Schalen- und Krustentieren, 
Süß- und Salzwasserfischen werden mi�lerweile in 
dieser Massentierhaltung unter Wasser produziert. 
Dies hat fatale Folgen: Die Überfischung der Meere 
wird dadurch noch schneller vorangetrieben, denn 
auf dem Speiseplan der Zuchtfische steht Fisch, der 
erst im offenen Meer gefangen werden muss. Meist 
handelt es sich dabei um Klein- oder Jungfische, die 
frei lebenden Fischen dann als Nahrung fehlen!

Meeresschutz in der EU: Fehlanzeige!

Neben der Ausbeutung der Meere zu Nahrungs-
zwecken tragen auch andere Faktoren dazu bei, 
dass dieser Lebensraum mit  seinen Bewohnern 
massiv bedroht ist. 

Beispielsweise sind die Schweinswale in der 
Ostsee durch den zunehmenden Schiffsverkehr, 
den Bau von Offshore-Windparks und durch 
Munitionssprengungen bei der Verlegung 
von Unterwasserkabeln stark gefährdet. Viele 
Tiere verenden auch als ungewollter Beifang in 
Grundstellne�en. Auch der Blauflossenthunfisch 
im Mi�elmeer ist bedroht. Prognosen, wie lange es 
noch bis zum Verschwinden dieser Art im Mi�el-
meer dauert, variieren zwischen zwei und fünf 
Jahren. 

Der Schu� gefährdeter Meeresbewohner hat in der 
EU keinen großen Stellenwert. In 15 Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union bestehen 34 Anlagen zur 
Haltung von Delfinen, in denen mehr als 300 
Kleinwale und Delfine gehalten werden, weil 
kein europaweites Verbot für Delfinarien besteht. 
Obwohl die Waljagd auch durch EU-Richtlinien 
verboten ist, werden auf den zu Dänemark 
gehörenden Färöerinseln jedes Jahr bis zu tausend 
Grindwale und Delfine mit der Berufung auf 
alte, überholte Traditionen abgeschlachtet. Weil 
diese Inselgruppe einen politischen Sonderstatus 
genießt, schweigt die EU zu dem unbeschreiblich 
grausamen Massaker.


