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DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE DES MONATS 

 

 LIFE und AKTEA im Rampenlicht der Ministerkonferenz über die Mittelmeerfischerei in Malta 

Nach der in Catania (Februar 2016) und Brüssel (April 2016) gestarteten politischen Initiative, hat die EU 
einen weiteren Schritt zur Wiederherstellung des Mittelmeerraums gemacht, indem sie eine 
Ministererklärung über nachhaltige Fischerei in allen Ländern am Mittelmeer vorschlägt.  

Die Erklärung legt die Arbeit in der Region für die nächsten 10 Jahre fest und fokussiert auf kritische Themen 
wie Kleinfischerei, Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten (IUU) Fischereine und 
Datenerfassung. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass die Erreichung der Ziele in Anbetracht der kurzen 
Zeitspanne (2020) ein ehrgeiziger Plan ist. LIFE nahm in diesem Rahmen am 29. März in Malta an einer 
Veranstaltung teil, die von Kommissar Vella zum Thema 
"Empowerment von kleinen Fischereine im Mittelmeer als 
Akteure der ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Nachhaltigkeit" organisiert wurde und die zum 
Begleitprogramm der Ministerkonferenz zählte (die 
Veranstaltung fand am Folgetag statt, an dem die Minister 
die Deklaration unterschrieben). in Malta am 29. als 
Nebenveranstaltung der Ministerkonferenz (unter Ort der 
folgenden Tag, wo alle Ministerien die offizielle Erklärung 
unterzeichnet haben). Die Veranstaltung bot für Christian 
Decugis, LIFE-Direktor für die Med und Katia Frangoudes, Sprecherin von AKTEA (LIFE-Partner "Frauen in der 
Fischerei“) die Möglichkeit, über co-manged MPAs und die Rolle der Frauen zu sprechen. Kommissarin Vella 
stellte die rhetorische Frage an LIFE: "Glauben wir wirklich, dass alle Kleinfischer [SSF] nachhaltig sind?". Als 
Antwort gab er an, dass selbst wenn 80% der Flotte Kleinfischereibetriebe seien, diese nur 20% der 
Fangmenge erreichen würden und damit einen deutlich geringere Auswirkung hätten.  Mehr Informationen: 
https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6  

  Durch die Teilnahme dreier LIFE Mitglieder an der Untergruppe des Ökosystem-basierten 
Fischereimanagements (EBFM) stieg die Repräsentation der Kleinbetriebe im Ostsee-Beirat 

Das erste Treffen des Teilkonzerns "BSAC] des Ökosystem-
basierten Fischereimanagements (EBFM) in Kopenhagen 
(Dänemark) am 28/3 wurde von den Vertretern der drei LIFE-
Mitgliedsorganisationen Bengt Larsson und Stefan Smalander 
besucht (SYEF, Schweden), Hanne Lyng Winter (FSK, Dänemark), 
Wolfgang Albrecht (Fischereischutzverband Schleswig-Holstein, 
Deutschland) zusammen mit LIFE-Mitarbeitern. Die Agenda dieses 
gut besuchten Treffens umfasste ua: das Konzept der EBFM sowie 
die BSAC-Position bi beschützen Meeresgebieten, zu der eine 
lebhafte Diskussion über den Mehrwert der Laichverschlüsse 
stattfand. Zudem gab es eine sehr interessante Präsentation des 

CEO von www .plasticchange.org. Auf der Grundlage einer von SYEF vorgelegten und in Zusammenarbeit mit 

https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6
http://plasticchange.org/


 

 

LIFE-Mitarbeitern sorgfältig ausgearbeiteten Anfrage verbrachte die Gruppe den Großteil der 
Nachmittagssitzung, über das Verhältnis und die Interaktion von Robben und Fischer mit besonderem 
Augenmerk auf die schwierige Situation der Kleinfischer zu sprechen. Die bekannten Meinungsdifferenzen 
zwischen den Beteiligten wurden erneut sichtbar in diese heikle Angelegenheit; allerdings gab es Einigkeit 
darüber, dass das Augenmerk auf gewaltfreien Situationen liegen sollte und die weiterhin ein 
differenzierteres Verständnis der lokalen Bedingungen erarbeitet werden sollte. LIFE steht dieser Diskussion 
vor, um sicherzustellen, dass jeder, der ein Interesse an diesem Thema hat, die Möglichkeit zu einer 
ausgewogenen und fairen Lösung bekommt. 

 

WEITERE NEUIGKEITEN AUS DER EU 

 1/3 London (UK) - LIFE-Geschäftsführer Jerry Percy besuchte eine Veranstaltung "The Oceans Around 

Us", die von der Calouste Gulbenkian Foundation (UK Branch) organisiert wurde. Das integrative Treffen 

beschäftigte sich mit Fragen rund um "Wahrnehmungsstudie: Warum schätzen Sie den Ozean (individuell 

als auch kollektiv)? Beobachtung: Was sind interessante Beispiele für die Zusammenarbeit, um den Wert 

des Ozeans zu vermitteln? Mapping: Wie verhalten sich bestehende Kooperationen zueinander? Welche 

Ergebnisse und Thesen werden sichtbar? Es war ein lohnenswertes und interessantes Treffen, bei dem 

der Direktor pragmatische Tipps aus seiner Erfahrung im Förderwesen beisteuern konnte. 

 7/3 Brüssel (Belgien) - Marian Harkin MdEP und LIFE 

veranstalteten im europäischen Parlament ein 

Filmscreening mit dem Film "Eine Wende im Leben 

des Menschen". Eine Reihe von Einladungen der 

europäischen Institutionen (Kommission, Parlament, 

Ständige Vertretungen, Europäischer Wirtschafts- 

und Sozialausschuss, Konferenz der peripheren 

Seeregionen), Hochschulen, NGOs, Fischer und unter 

andrem John O'Brien (dessen Geschichte der Film 

erzählt) sowie der Produzent Loic Jourdain waren 

anwesend. Der Film wurde besonders von irischen Parlamentariern geschätzt, die sich verpflichtet 

haben, die Interessen der LIFE-Mitglieder, den privilegierten Zugang zu Ressourcen um ihre Küsten zu 

gewinnen, zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Presseschau am Ende dieses 

Newsletters. 

 9/3 Hamburg (Deutschland) - Wolfgang Albrecht, LIFE-Direktor aus Deutschland und LIFE-Mitarbeiter 

haben an einem Seminar zur Umsetzung der Landungsverpflichtung in der Ostsee teilgenommen, 

organisiert vom Ostseebeirat (BSAC), dem Deutschen BALTFISH-Präsidentschaft und der Europäischen 

Fischereiaufsichtsbehörde (EFCA). Das bereits dritte Jahr der Anwendung der Landungsverpflichtung 

bedeutet mehr Inspektionen auf See, einschließlich derjenigen, die von der EFCA koordiniert werden. Viele 

dieser Inspektionen betreffen vor allem die Grundschleppnetzfischereien, da das Risiko von 

unerwünschtem Beifang und Kabeljaurückwürfen von den Behörden als "hoch" bezeichnet wurde. Der in 

der Ostsee erarbeitete Inspektionsansatz dient als Inspiration für andere europäische Meere. Wolfgang 

pflichtet dem BSAC ExCom-Beirat bei, dass SSFs hingegen in der Ostsee nur sehr wenig unerwünschte 

Beifänge verzeichnen. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-

meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t 

 11/3 Šibenik (Kroatien) - LIFE Mitarbeiter und Mitglieder aus Irland (Seamus Bonner und Enda Conneely 

von IIMRO) besuchten eine von Eurodeputy Ruža Tomašić organisierte Fischereikonferenz in Kroatien. 

Dieses sehr gut besuchte Treffen umfasste drei Arbeitssitzungen zu den Themen: Industrielle Fischerei 

(Schleppnetz- und Ringwadenfischerei), Kleinfischereibetriebe und nachhaltige Fischerei. Nach Ansicht 

von kroatischen Vertretern hat die EU-Mitgliedschaft in Kroatien die Nachhaltigkeit der Fischerei sowohl 

http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t
http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementation-of-t


 

 

forciert als auch behindert. Vor dem Beitritt galten Regeln und Vorschriften, die nun, so wird bedauert, 

von der CFP gelockert wurden. Hingegen hat die Mitgliedschaftt einen großen Handlungsbedarf im 

Bereich der Infrastruktur und der Politik sichtbar gemacht.  Es bedarf vieler Änderungen, um die 

kroatischen Fischereien auf eine nachhaltige Basis umzustellen, nicht zuletzt eine zentrale Verwaltung, 

aber auch einer demokratischen und engagierten Zusammenarbeit zwischen autonomen 

Fischerorganisationen und Regierungen. 

 14/3 London (UK) - LIFE-Geschäftsführer Jerry Percy unterstützte eine der britischen 

Mitgliedsorganisationen von LIFE auf einem hochrangigen Treffen mit Regierungsbeamten. Es wurden 

eine Reihe von Themen diskutiert, darunter die laufende Weiterentwicklung einer  Organisation der 

küstennahen Produzenten (Coastal Producer Organisation) für den englischen Kleinfischereisektor 

[dieser Vorschlag wurde ebenfalls in Irland übernommen]. Diskutiert wurde darüber hinaus die 

Auswirkungen auf diesen Bereich im Zusammenhang mit dem Brexit. 

 14/3 Gdynia (Polen) - Vertreter der polnischen LIFE-Mitgliedsorganisationen Środkowopomorska, 

Darłowska und Mierzeja, trafen sich zusammen mit LIFE-Mitarbeitern zur Vorbereitung eines großen 

EMFF-geförderten Projekts zur Beseitigung von Geisternetzen und Meeresabfällen aus Küstengebieten 

durch Kleinboote. Das Treffen diente auch als Gelegenheit, Maßnahmen für Fischer zur 

Mehrwertsteigerung der Fänge vorzubereiten. Besprochen wurde auch die Praxis einer zeitgerechten 

und effizienten Erneuerung der Fanggeräte (speziell mit Blick auf das Probleme, die von Robben 

verursacht werden können).  

 15-19/3 Lorient (Frankreich) - LIFE-Mitarbeiter besuchten das neunte jährlich stattfindende Filmfestival 

"Pêcheurs du Monde / Fischer aus der Welt", in Lorient, Bretagne. Diese Filmfestival ist das einzige 

weltweit, das sich ausschließlich der Welt der Fischer, der Fischerei und der Fischereibetriebe widmet. 

Neben Einsichten in die Welt der Fischerei bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, wichtige 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, politischen und ökologischen Fragens diskutieren, die vor allem 

den Sektor der Bürgernähe, NGOs, Künstler und Wissenschafter betreffen. Weitere Informationen finden 

Sie unter: http://www.pecheursdumonde.org/ 

 22-24/3 Galizien (Spanien) - Der Austausch und die Vermittlung von „Best Practice“ ist ein Schlüsselthema 

von LIFE, das es Mitgliedern ermöglicht, mehr über eine Vielzahl von Themen zu erfahren, die für sie 

interessant sind. LIFE-Mitglieder aus Irland (IIMRO), Dr. Ruth Brennan (ein sozialer Ökologe mit 

Schwerpunkt auf MPAs) und LIFE-Mitarbeiter trafen sich in Galizien, um sich mit den Fischern des Os 

Miñarzos-Projekts zu treffen und mehr über für kleine Fischereibetriebe geschützte Küstengebiete zu 

erfahren. Das Projekt zielt darauf ab, den relativ kleinen Bereich des Fischereiressorts auf etwa 2.000 

Hektar Binnengewässer zu erweitern, darunter 8 Cofradias im Nordwest-Spanien zu erweitern. Seit dem 

Beginn des Projekts in den frühen 2000er Jahren, konnten mit Os Miñarzos umfangreiche Erfahrungen 

gesammelt werden, wie  die Zusammenarbeit von Fischern mit Politikern, Beamten und Wissenschaftlern 

funktionieren kann. LIFEs irische Mitglieder interessierten sich vor allem dafür, wie dieses Modell für die 

irische Fischerei adaptiert werden könnte. 

 26-27/3 La Valletta (Malta) - LIFE-Mitarbeiter und Direktor für den mediterranen Raum, Christian 

Decugis, nahmen am Mittelmeer-Beirat teil. Der erste Tag war der Landungsverpflichtung (LO) für kleine 

pelagische Fischereine gewidmet: der "Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung eines mehrjährigen 

Plans für kleine pelagische Bestände in der Adria und der Fischereien, die diese Bestände ausbeuten" 

(KOM 2017 97 def.) und die "delegierte Aussetzungsverordnung einiger Grundfischereien im Mittelmeer 

( Reg. 2017/86) ". Zu diesem letzten Thema wird eine Liste der Schiffe, die dem LO unterliegen, von jedem 

Mitgliedstaat bereitgestellt. LIFE glaubt, dass die meisten Boote auf der Liste Netzfischer und nicht 

Schleppnetzfischer sind, so dass unklar bleibt, ob die neue Regulierung für die notwendige Reduzierung 

von Rückwürfen greifen wird. Am darauffolgenden Tag wurden zwei Fokusgruppen zum westlichen 

Mittelmeer und der Straße von Sizilien abgehalten. Ein Großteil der Diskussionen konzentrierte sich auf 

http://www.pecheursdumonde.org/


 

 

erfolgreiche Managementmodelle (u.a. TAC oder Müllkontrolle). LIFE postulierte in diesem 

Zusammenhang, dass das TAC-System nicht wirksam wäre, insbesondere für Mehr-Arten-Fischereine und 

dass die MEDAC an einer Alternative arbeiten sollte, z.B. nach dem Beispiel des neuen Co-Management-

Plans der Region Cataluña, in dem der Fokus auf der Zusammenarbeit liegt. Ein Vertreter der GD Mare 

betonte, dass die Managementmaßnahmen durch wirksame Kontrollmaßnahmen für die Straße von 

Sizilien unterstützt werden müssten und dass ein neuer "hochwirksamer Kontrollmechanismus 

angewandt werden sollte, der ein Echtzeitbild der Fischereitätigkeiten in diesem Gebiet bietet, um bei 

IUU-Fischerei hart durchgreifen zu können". Weitere Informationen über die Verordnung: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086 

 27/3 Malaga (Spanien) - LIFE-Geschäftsführer Jerry Percy traf mit einer Vielzahl von Organisationen 

zusammen, die Projekte im Zusammenhang mit marinen Schutzgebieten verfolgen, auf Nachhaltigkeit 

setzten und die hauptsächlich von der MAVA-Stiftung finanziert wurden. Der Direktor vertrat eine 

pragmatische und vernunftbasierte Position und konnte durch das umfangreiche Wissen und die 

Erfahrung von LIFE auf europaweiter Basis einen wertvollen Beitrag zur Diskussion beisteuern. 

 29/3 Warschau (Polen) - Nach mehreren 

Monaten Verhandlungen haben die LIFE-Mitarbeiter 

und der Vizepräsident der polnischen Kammer für 

Gastronomie (KRGiC) eine Rahmenvereinbarung 

unterzeichnet, die eine  künftige Zusammenarbeit 

verspricht und die Verfügbarkeit der Fänge von LIFE 

Mitgliedern  an die KRGiC-Mitglieder gewährleistet. 

Die Vereinbarung enthält die Berücksichtigung 

spezieller Bedingungen für KLeinfischereibetriebe, 

wie die saisonale Abhängigkeit. Die Vereinbarung 

sieht auch Maßnahmen vor, den Speiseplan auf der 

Grundlage der von den LIFE-Mitgliedern gelieferten Fische zu erarbeiten und die von ihnen angebotenen 

Produkte zu fördern. Eine Menge Arbeit liegt vor uns bei der Umsetzung! 

 

NEUIGKEITEN VON UNSEREN MITGLIEDERN 

 LIFE-Vertreter aus Schweden vertraten den kleinen Sektors auf einem hochrangigen Kongress 

7/3 Stockholm (Schweden) - Bengt Larsson von Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) stellte den 

Weg von der mengenbasierten zu einer qualitätsorientierten Fischerei auf einem Ostsee-Zukunftskongress 

vor, eine Veranstaltung auf höchster Ebene, bei dem die Verbesserung der Umweltbedingungen der Ostsee 

im Mittelpunkt stand. Damit verbundene Geschäftsmöglichkeiten wurden zusätzlich diskutiert. Bengt 

informierte die Teilnehmer über sein Direktvertriebs-Systems mittels der Website www.fiskonline.se, teilte 

seine Ansichten über die Situation der wichtigsten Fischbestände in der Ostsee und sprach über den Mangel 

an Nahrung für Kabeljau und unterstrich die Vorteile der Verwendung von Seilletzten (low impact). Weitere 

Informationen über die Veranstaltung finden Sie hier http://www.balticseafuture.org, und Bengt's 

Präsentation finden Sie unter http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-

larsson.pdf 

 LIFE MItglieder berichten Schülern über Kleinfischereibetriebe  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf
http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf


 

 

13-17 / 3 Pantelleria (Italien) - LIFE-Mitglieder Associazione 

Pescatori di Pantelleria (Italien) organisierte in 

Zusammenarbeit mit dem Verein Marevivo ein Projekt mit 

einer Reihe von Kindern aus der Grundschule, um ihnen die 

wichtige Rolle der Kleinfischer auf der Insel zu erklären. Die 

Schüler hatten die Gelegenheit, sich mit lokalen Fischern zu 

treffen und mehr über nachhaltige Fischerei zu lernen. Es wurde 

eine breite Palette von Themen diskutiert, wie etwa 

traditionelle Fanggeräte, Jahreszeiten und Bedrohungen der 

Biodiversität. Die Fischer zeigten traditionelle Netze und Fischerboote sowie Plakate mit Fischarten, die es 

den Kindern ermöglichten, eine praktische Erfahrung zu sammeln und zu lernen, wie sie zum Schutz des 

Meeres beitragen können. Weitere Informationen in diesem Video, das vom Projekt selbst produziert wurde: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be 

 Mitglieder aus Zypern veröffentlichten ein Video über ihre tägliche Praxis  

27/3 Zygi (Zypern) - LIFE-Mitglied aus Zypern, Zygi 

Fischervereinigung, produzierte und veröffentlichte ein kurzes 

Video, um anderen europäischen Mitgliedern und der 

Öffentlichkeit ihre tägliche Aktivität auf See und im Hafen zu 

zeigen. Das Video zeigt, wie sie ihre Netze auswerfen, lokale 

Fischarten entwirren und Krebstiere und Kopffüßler, wie 

beispielsweise Ostopus fangen. Sie haben LIFE gebeten, sie bei 

der Verbreitung zu unterstützen: das Video finden Sie auf 

Facebook- und Twitter-Seiten von LIFE, der Website und dem 

Youtube-Kanal: 

https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE 

 

 

WILLKOMMEN AN BOARD 

 

Zusätzlich zu den Mitgliedern, die seit Anfang 2017 beigetreten sind, wurde die folgende 

Organisation offiziell Teil des LIFE in diesem Monat: 

 

 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków (Wolin Fischerverband - Polen) 
 

LIFE hat die Freude, neue Mitglieder aus der Wolin 
Fishers Association aus Polen zu begrüßen! Die 
Organisation ist mit 60 Booten und 78 Fischer zin der 
westpommernischen Region Polens tätig, 
insbesondere in den kleinen Fischereifahrzeugen von 
Niechorze, Rewal und Wolin; Einige Mitglieder 
stammen auch aus der Szczecin Lagune und 
Świnoujście. Sie fischen meistens mit Riemennetzen 
und Haken, sowie ein paar kleine Snurrewaden. Sie 
zielen auf Hering, Kabeljau, Plattfisch, Salmoniden, 

Garfish, sowie verschiedene Süßwasserarten, verkaufen ihre Fänge an Großhändler und 

https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0-WXws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE


 

 

Restaurants. Die Wolin Fischervereinigung 'engagiert sich bei vielen lokalen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Fisch und Fischerei, wie Tourismus und Sport, und ist auch in der "Zalew 
Szczeciński" Fisheries Local Action Group [FLAG] tätig. Sie arbeiten proaktiv mit den nationalen 
Fischereibranchen aller Ebenen zusammen. 

 

 

Pressespeigel 

 Unterstehend finden Sie einige Link zu den erwähnten Filmscreeings im EU Parlament: 

http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-

brussels.html   (Englisch) 

http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html. (Englisch) 

http://lifeplatform.eu/7739/  (Englisch) 

 

Dieser Newsletter zeigt nur einige unserer Tätigkeiten auf. LIFE Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, Brüssel, 
Polen und Spanien beantworten außerdem Anfragen im Zusammenhang mit unserem Sektor und setzen sich 
für die Entwicklung politischer Maßnahmen, die nachhaltigen, kleinen Fischereibetrieben zugutekommen, ein. 
 
Unsere regionalen Vorstandsmitglieder, die selbst als Fischer tätig sind, bemühen sich ebenso um die 
Förderung der handwerklichen Fischerei. 
 
Sollten Sie mehr Informationen zu einem bestimmten Thema, einer Veranstaltung oder einem Projekt 

wünschen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: communications@lifeplatform.eu ! Folgen Sie uns auch auf 

Facebook unter Low Impact Fishers of Europe oder Twitter @LIFEplatformEU ! 

 

http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-brussels.html
http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-in-brussels.html
http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html
http://lifeplatform.eu/7739/
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