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NEUIGKEITEN VON DECK 

Der monatliche Newsletter von  

’Low Impact Fishers of Europe’ 

Mai 2017 

 

DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE DES MONATS  

 

 Neueste Meldungen des Europäischen Rechnungshofes (European Court of Auditors) bestätigen 

mangelnde Transparenz in der Vergabe von Fangmöglichkeiten 

LIFEs stellvertretender Direktor Brian O’Riordan besuchte die 

Präsentation des Sonderbericht des Europäischen 

Rechnungshofes (EuRH) zum Thema „EU Fischereiaufsicht: 

mehr Bemühungen notwendig“, die am 30. Mai in Brüssel 

stattfand. Der EuRH-Bericht, der in 23 Sprachen verfügbar ist, 

hebt zwei Kernfragen für Kleinfischerei hervor. In erster Linie, 

dass Kleinfischereien zu wenig Bemühungen bei der 

Bereitstellung von Fangdaten an die Behörden zeigen.  

Zweitens, dass das System zur Vergabe von Fangmöglichkeiten 

durch Erzeugergemeinschaften mangelnde Transparenz 

aufweist und das Risiko erhöht, „spezifische Interessen bestimmter Wirtschaftsakteure auf Kosten 

anderer“ zu bevorzugen. Vollständiger Bericht: 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459 

 

 LIFE-Mitglieder aus Finnland, Frankreich und Dänemark sowie LIFE-Mitarbeiter als Botschafter 

europäischer Kleinfischerei beim Event organisiert von Slowfood in Genua (Italien) 

LIFE-Mitglieder und Mitarbeiter verbrachten drei Tage beim internationalen Event „Slow Fish“ das vom 18. 

bis zum 22. Mai stattfand. Das Event brachte Kleinfischereigemeinschaften aus der ganzen Welt 

zusammen, einschließlich Nord- und Südamerika, Nord- und Südeuropa und Afrika. LIFE-Mitglieder, 

MitarbeiterInnen und Unterstützer nahmen aktiv an Workshops, Filmvorführungen, Debatten, 

Erfolgsmethodenaustausch und EU-finanzierten Seminaren teil. Sie erläuterten die Arbeit, die von ihren 

jeweiligen Fischereigemeinden 

zur Sicherung tragfähiger Fischerei 

ausgeführt wird und die Vielzahl 

an Vorteilen die sie durch die 

Mitgliedschaft bei einer 

paneuropäischen Plattform, wie 

LIFE eine ist, erfahren. Zusätzlich 

hielt LIFEs geschäftsführender 

Direktor und Leiter der 

Öffentlichkeitsarbeit einen an die 

Interessenvertreter des Sektors 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459
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adressierten Workshop um gemeinsam über die Richtlinien, die für Kleinfischereien in der EU notwendig 

wären zu diskutieren und um besser über zukünftige, auf allen institutionellen Levels durchzuführende 

Arbeit zu informieren. Ergebnisse und Empfehlungen, die aus den Debatten resultierten, sind hier 

zusammengefasst: http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/ . 

 

WEITERE NACHRICHTEN AUS DER EU 

 
7.-11.05., Lipari (Italien) – Auf Einladung der Blue Marine Foundation, einer Umweltorganisation, reiste 
LIFEs geschäftsführender Direktor und Mittelmeer-Koordinator auf die süditalienische Insel Lipari. Im Zuge 
dieser Exkursion fanden mehrere formelle und 
informelle Treffen mit regionalen 
Kleinfischereien, NGOs und Behörden statt.  Dies 
erlaubte es den LIFE-MitarbeiterInnen ein 
besseres Verständnis der regionalen Realität 
und den Herausforderungen zu erlangen, unter 
anderem: ungewollte Interaktionen mit 
Delphinen, mangelnde Verteilung von 
Kleinfischereitätigkeiten aufgrund der 
Restriktionen für Thunfische und Schwertfische, die Notwendigkeit der Koordination von 
Marketingstrategien zwischen den verschiedenen Genossenschaften etc. Fischer hoben viele Projekte und 
Erwartungen hervor (inklusive einen von ihnen erstellten Managementplan), während LIFE-
MitarbeiterInnen die Voraussetzungen für potentielle zukünftige Kooperation schufen.   
 
08.05., Malta – Alicia Said, LIFEs Projektmanagerin für Malta, besuchte die Mediterrane Akademie für 
Kulinarik (MAK), welche darauf setzt ihr Profil zu erweitern, indem sie Kochkurse für unausgelasteten und 
niederschwelligen Fisch für diverse Zielgruppen erstellt. Die MAK plant außerdem die Eröffnung eines 
Restaurants, welches mit dem Konzept von Slowfood arbeitet. Um ihre Ziel zu erreichen braucht die MAK 
regional und nachhaltig gefischten Fisch, weshalb sie eine Partnerschaft mit maltesischen Kleinfischern 
aufbauen wollen. Alicia informierte sie über die Rolle von LIFE und machte klar, dass maltesische Fischer 
mit Sicherheit von einem Markt profitieren können, der ihre regionalen Produkte diversifiziert. Potentielle 
Kooperationen liegen vor uns. 
 
10.05., Malta – Alicia Said traf die Maltesische Umweltressourcen-Behörde (MUB) um die Einführung von 
nationalen Meeresschutzzonen zu diskutieren. Alicia gratulierte der MUB für die Ausübung landesweiter 
Beratung und hob die Bedeutung davon hervor, auf Fischer zuzugehen und die Heterogenität der 
maltesischen Fischereisegmente zu identifizieren. Sie erläuterte, dass Meeresschutzzonen wohl wichtig 
sind um Habitate zu schützen, dass diese aber dennoch nicht zur Benachteiligung von Kleinfischern führen 
sollten und dass einen Konsens mit Fischern zu erzielen ein notwendiger Schritt sei um Erhaltungsziele zu 
erreichen und Meeresschutzzonen erfolgreich zu implementieren.  
 

10.-11.05., Porto (Portugal) – LIFEs stellvertretender Direktor Brian O’Riordan nahm an der 

Berichterstattung des Projekts des französischen Referenten Benoît Guerin teil, welches von DG Mare 

finanziert wird um die Vertretung von Kleinfischern durch offizielle Organisationen in den Gebieten die 

von South-Western Waters AC (SWWAC/ CCS) betreut werden zu untersuchen. Er besuchte außerdem die 

Arbeitsgruppe für Traditionelle Fischerei der SWWAC/ CCS (http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-

ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2). Guerins Bericht hob hervor, dass Kleinfischereien im 

Vergleich zu Großfischereien und basierend auf der Anzahl an Schiffen auf den ersten Blick 

unterrepräsentiert sind. Dennoch, angesichts der geringen Landebeteiligung von Kleinfischereien könnte 

http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/
http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2
http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2
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man auch davon sprechen, dass sie in regionalen und nationalen Strukturen überrepräsentiert sind. Guerin 

beschrieb die historischen Ausnahmen die Kleinfischern auf europäischer und nationaler Ebene 

zugestanden worden waren als „vergifteten Kelch“, da diese in mangelnden Daten und Wissen über den 

Sektor und der Abwesenheit der Kleinfischerein in EU-Strukturen wie etwa Erzeugerorganisationen 

resultierten. 

16.05., Großbritannien – LIFEs geschäftsführender Direktor Jeremy Percy präsentierte ein Paper  über „LIFE 

in europäischen Meeresschutzzonen“ bei einer internationalen Meeresumweltkonferenz in 

Großbritannien. Die Organisatoren fragten nun an, ob das positiv angenommene Paper als Buchkapitel für 

eine bevorstehende Publikation umgearbeitet werden könne.  

16./17.05., Brüssel (Belgien) – LIFEs stellvertretender Direktor und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit 

besuchte das Market Advisory Council (MAC) Exekutivkomitee und Arbeitsgruppen 1-3. Das MAC ist das 

neueste Beratungsgremium und LIFE ist sowohl Mitglied des Exekutivkomitees wie auch der drei 

Arbeitsgruppen die Aspekte der Produktion, des EU-Marktes und der Regulation abdecken. 

17.05., London (GB) – Auf Einladung des Open Seas Trust besuchte LIFEs geschäftsführender Direktor 

Jeremy Percy deren Versammlung als Berater und fokussierte auf Aspekte küstennaher Fischereiaktivität, 

das Zusammenspiel von mobilen und passiven Getrieben und der Notwendigkeit fairer und balancierter 

Regulationen die den Schaden für die Meeresumwelt minimieren und die sozio-ökonomischen Aspekte 

von Küstenfischereiaktivitäten beschützen und maximieren können. 

17.-18.05., Brüssel (Belgien) – Marcin Rucinski, LIFEs Ost/ und Nordseekoordinator, nahm an einem von 

Pew Trusts organisierten Workshop über die Zukunft des Prinzips der relativen Stabilität teil. Zwei Tage 

lebhafter Diskussion zwischen führenden wissenschaftlichen Experten, der Administration, Fischereien 

und NGOs haben gezeigt, dass trotz aller Widerstandsfähigkeit in den letzten 30 Jahren auf dieses 

grundlegende (wenn auch von vielen abgelehnte) gemeinsame Fischereipolitikprinzip zwei harte 

zusätzliche Belastungen zukommen – Auswirkungen des Klimawandels auf die Fischpopulation und der 

Brexit. Während Marcin in Brüssel war nützte er diese Gelegenheit auch um ein freundschaftliches Treffen 

mit dem für die Ostsee zuständigen Farnet-Team abzuhalten, was gezeigt hat, dass unsere Prioritäten in 

der Region großteils die gleichen sind und dass es einen wichtigen Bereich der engeren Kooperation gibt. 

26.05., Warschau (Polen) – LIFE-Mitarbeiter kontaktierte Matilda Valman vom Center für Resilienz der 

Universität Stockholm um über Ökosystembasiertes Fischereimanagement zu diskutieren. Dieses 

allumfassende Managementprinzip, das sich in der Ostseeregion immer mehr Beliebtheit erfreut, 

erfordert es, dass die Prioritäten und Probleme von Kleinfischern in richtiger Art und Weise gegenüber 

Managern und anderen Interessenvertretern innerhalb des Prozesses kommuniziert werden. Wir wissen 

nur zu gut dass unser Sektor in der Vergangenheit „unter dem Regulationsradar“ war, sehr zu dessen 

Nachteil wenn Entscheidungen getroffen werden. Möglicherweise gibt es einen Anwendungsbereich für 

mehr konkreten Input in die Forschung der Universität betreffend der Thematiken LIFEs und seiner 

Mitgliederorganisationen. 

30.-31.05., London (GB) – Während zweier ausgelasteter aber produktiver Tage traf LIFEs 

geschäftsführender Direktor mit den Vorstandsmitgliedern der Coastal Producer Organisation (CPO), 

Pesky Fish und LIFEs stellvertretendem Direktor und Koordinator für das Mittelmeer zusammen: 

- Die CPO ist eine bahnbrechende Initiative zur Unterstützung der Entwicklung einer speziellen 

Kleinfischereierzeugerorganisation für den Sektor von zehn Metern und darunter der englischen 

Fischereiflotte, mit dem Ziel, diesen Fischern mehr Kontrolle und Einfluss über die Art wie die 

Fischereiquote erstellt wird. Das Modell, welches entwickelt wurde, ist bereits als Basis für eine ähnliche 

Initiative in Irland genutzt worden und hat weiteres Interesse im Feld geweckt. 
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- Pesky Fish ist ein spannendes Projekt zur signifikanten Verminderung der Länge der Versorgungskette 

für Kleinfischerein in Großbritannien, indem ein Logistiksystem entwickelt wird, welches effektiv Fisch 

verkaufen kann sobald er an Deck ist anstatt darauf zu warten, dass er von Tagesbooten an Land 

gebracht wird. Das gibt den Fischern nicht nur viel mehr Sicherheit betreffend der Preise, sondern bietet 

auch Verkäufern und dem Lebensmittelservicesektor die Chance Fisch der allerhöchsten Qualität auf 

eine sehr direkte und transparente Art zu kaufen. Dies wiederum erlaubt es Pesky eine viel höhere Rate 

für Fisch zu bezahlen wahrend gleichzeitig eine umsetzbare Gewinnspanne erhalten werden kann. 

Genauso wie das CPO-Beispiel weiter oben wird dieses Modell ein Vorbildformat für ganz Europa sein, 

dort nämlich, wo Fischer nicht so von ihren Anstrengungen profitieren, wie sie es sollten. 

- Das Mittelmeer ist in Gefahr, großer Gefahr, und das ist mittlerweile von einer Vielzahl an Institutionen 

anerkannt worden, nicht zuletzt von der Europäischen Kommission, die erst kürzlich ihre Kampagne 

„Medfish4ever“ gestartet hat, um einen effektiven Managementplan für die Region zu entwickeln und 

zu implementieren. LIFE hat bereits jetzt einen positiven Effekt mit einem äußerst proaktiven und 

erfahrenen Mittelmeerkoordinator der vom restlichen LIFE-Team gut unterstützt wird. Die beiden LIFE-

Direktoren sind mit dem medizinischen Koordinator zusammengetroffen um die Form und die 

Reichweite eines weitreichenden und wirkungsvollen Projekts zu skizzieren, das eine Vielzahl an 

Problemen im Mittelmeer betreffen wird, basierend auf einer kooperativen Ko-Management-

Herangehenseweise auf regionalen, nationalen und europäischen Levels um ein ganzheitliches Mittel 

gegen wenigstens ein paar der Missstände die dieses Meer betreffen zu finden. LIFE argumentiert dass 

nur durch einen allumfassenden Zugang, der sich mit den 80% Kleinfischern der Med-Flotte 

auseinandersetzt, gelingen kann, echte und bleibende Veränderung zu erreichen.  

31.05.-01.06., Jastrzębia Góra (Polen) – LIFE-Mitarbeiter besuchten die 22. wissenschaftliche Konferenz 

über Frischwasserfischer. Die Versammlung diente als Möglichkeit, den Film über die Arbeit von LIFE-

Mitgliedern aus Finland am Puruvesi-See zu zeigen und ihre Antworten auf Herausforderungen des 

Berufstandes zu hören, wie etwa die Auswirkungen des Klimawandels und Veränderungen des Marktes, 

auf welche sie unter anderem mit der Erlangung einer Geographischen Schutzindikation für ihre 

Hauptzielspezies, den Maran, antworteten. LIFEs Arbeit wurde auch bei der Konferenz präsentiert, was 

hohes Interesse und viele Fragen der Teilnehmenden hervorrief.  

 

NEUIGKEITEN UNSERER MITGLIEDER 

 Mitglieder aus Katalonien tragen zu innovativem Ko-Managementprogramm mit neuem Multi-
Anlegerkommitee und zusätzlichen Fischereitagen für niederschwellige Schiffe bei. 

 
02.05., Barcelona (Spanien) – Die katalanische Mitgliederorganisation von LIFE stellte ihren Input für eine 
neue Verordnung zur Verwaltung professioneller Fischereien in der Region bereit. Sie analysierten den 
Entwurf und lieferten ihren Beitrag für die regionale Generaldirektion für Fischerei. LIFE begrüßt diese 
Verordnung, die sehr innovativ, zeitgemäß und absolut in Einklang mit den Bedürfnissen des Sektors ist. 
Sie wird es möglich machen, Ressourcen durch Managementpläne, die ökologische, soziale und 
ökonomische Nachhaltigkeit (in Einklang mit den Forderungen der derzeitigen CFP) berücksichtigen, zu 
regulieren und sie artikuliert in erster Linie ein Ko-Managementprogramm welches Anleger bei dessen 
Erstellung und Implementierung involviert, wodurch sie zu einer gemeinsamen Verantwortung bei 
Meeresressourcen und effektiver öffentlicher Politik führt. Mehr Informationen über die Verordnung in 
diesem Artikel von Sergi Tudela: http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/ 
(Englisch) 
 
 
 

http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/
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 LIFE NL stärkt das Bewusstsein über die Arbeit von regionalen Fischereigemeinden 

06.05., Lauwersoog (Niederlande) – LIFE-Niederlande 
besuchte den „Shrimp-Tag“ wo sie den Stand von Barbara 
Rodenburg besuchten, einer Schalentiersammlerin, die die 
Firma Goede Vissers (Gute Fischer) leitet und leckere und 
wilde Austern und geräucherten Knurrhahn verkauft. Willem 
de Waal, Sprecher der mit LIFE kooperierenden Organisation, 
verteilte zusammen mit LIFES Direktor Ger de Ruiter LIFE Flyer 
um das Bewusstsein über die Relevanz des Einkaufs von 
regionalen und frischen, nachhaltigen Produkten zu stärken 
und um der am Event teilnehmenden Öffentlichkeit die Arbeit von LIFE zu erklären. 
 

 LIFEs Stimme ist nun lauter im Ostsee-Beratungsgremium da der deutsche Direktor Mitglied des 

Exekutivkomitees wird 

11.05., Stockholm (Schweden) – Wolfgang Albrecht, LIFEs Direktor für Deutschland, wurde einstimmig 

als 26. Mitglied des Exekutivkomitees des Ostsee-Beratungsgremiums akzeptiert. Dieser wichtige Erfolg 

bedeutet hoffentlich den Beginn eines neuen Kapitels im Ostsee-Fischereimanagement – wo die 

Interessen von niederschwelligen Kleinfischereieflotten wahrhaftig wahrgenommen und berücksichtigt 

werden. LIFE wird keine Mühen scheuen, LIFE-Mitglieder, die im Ostsee-Beratungsgremium aktiv sind, bei 

diesem wichtigem und gewaltigen Unterfangen zu unterstützen. Die gemeinsame Vollversammlung und 

die Versammlung des Exekutivkomitees traf auch weitere Entscheidungen, die sich positiv auf die 

niederschwelligen Kleinfischer auswirken und die es erlauben, dass das Exekutivkomitee auf 30 Mitglieder 

für Repräsentanten der Kleinfischer erweitert werden kann und auf Nachfrage zugeflüsterte 

Interpretationen bei Versammlungen ermöglicht.  

 Arts Menors Costa Brava und Adpam geben Input zu Ko-Management des regionalen Archipels 

20.05., Palamós (Spanien) – LIFE/Mitglieder von  Arts Menors Costa Brava und Adpam nahmen an einem 

informellen Treffen teil, das vom Verband für den Schutz des regionalen Archipels namens „Illes 

Formigues“ gehalten wurde. Das Treffen basierte auf der Bereitschaft, einige Gerüchte über potentielle 

Schließungen von Fischereiaktivitäten in der Umgebung der Insel zu klären, was die Fischer die in der 

Gegend arbeiten, beunruhigte. Der Präsident des Verbandes bot an, mit der regionalen 

Fischereiassoziation zusammenzuarbeiten um die Wahrung der Interessen aller Beteiligten zu garantieren. 

Sowohl Adpam als auch Arts Menors Costa Brava unterstrichen ihre Bereitschaft zur Kooperation und 

boten ihren Beitrag zum Ko-Management zur Erreichung von Nachhaltigkeit in der Gegend an. Ein anderes 

Diskussionsthema war die kürzlich eingeführte Lokale Aktionsgruppe und die Notwendigkeit für 

Kleinfischereiorganisationen dieser beizutreten. 

 Französische Kleinfischer fechten nationale Verordnung für Blauflossenthunfisch an 

Mai 2017 (Frankreich) – Ein Rechtsfall wird derzeit in Frankreich von der Französischen Plattform für 

Kleinfischereien, von der SPMLR Union, von einigen Fischereikomitees aus dem Mittelmeerraum und von 

LIFE vorbereitet um die französische ministeriale Verordnung vom 10. Februar 2017 anzufechten, welches 

Kriterien für die Vergabe der Blauflossenthunfischquote aufstellt. Dies wird vermutlich eine längere 

Prozedur sein, es wird aber als ein entscheidender Schritt in Richtung einer balancierten und fairen 

Vergabe der Quoten für Blauflossenthunfisch, und in weiterer Folge für andere Spezies, gesehen. 
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WILLKOMMEN AN BORD 

Zusätzlich zu jenen Mitgliedern, die seit Beginn des Jahres 2017 beigetreten sind, ist die folgende 

Organisation diesen Monat offiziell Teil von LIFE geworden: 

• Die Federation der Fischerzeugerorganisationen des Donaudeltas (Rumänien) 
 
 

 Die Federation der Fischerzeugerorganisationen des Donaudeltas zählt 
785 professionelle Fischer, 12 Kleinfischervereinigungen und 3 
kommerzielle Firmen (Familienunternehmen im Tourismus- und 
Fischverarbeitungssektor) mit insgesamt 834 Booten. Sie fischen eine 
große Vielfalt an Spezies, inklusive Plattfischen, Karpfen und 
Meeräschen. Sie traten LIFE bei um der Stimme ihrer Fischer Gehör zu 
verschaffen und um zur Verbesserung der Richtlinien und Vorschriften, 
inklusive der CFP, beizutragen. Willkommen Rumänien! 

 

  

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 

 

mailto:Twitter@LIFEplatformEU

