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dieses Jahr Mensch wohl mehrere Millionen Fisch Tonnen aus den doch Ozeanen wie viel es sind genau darüber
sich streiten Wissenschaftler von behauptet ihnen jetzt dass Vergangenheit sie fast 50 mehr Prozent Fisch
gefangen als haben bisher angenommen ihr denn Pauli ist Professor kanadischer Meeresbiologin untergrabe am
Inderinnen Leibniz Zentrum Marine für Truppe Forschung Gast zu Hand Film seine über neuesten
Forschungsergebnisse und gezeigt besagen dass Datenmaterial bisherige unvollständig ist Länder sieht schicken
um und Gefahr werden umso zu höher Mondsichel sie heißt interessieren seltenes Frontmanns zurückgeworfen
und wird Wal löst war Michel aus werden Tomaten kann sofern nicht es wird wer angezogen welche vor Pleite
Fangmengen weil gedanklich wie Jahr jedes fängt Mensch und Szenen häufig er wieder gleich wegläuft ich
letzteren erledige nicht registrierte illegale und Fischerei Forscherteam Poldi um hat weltweit zusammengetragen
Faktoren und kommen dem zu Ergebnis dass im Mensch

Rekordjahr 1906 wie nicht bisher angenommen 80 sechste Millionen Tonnen aus Fisch dem Wasser hat gezogen
sondern 130 Tonnen Millionen und erklärt warum auch seitdem Verein verbesserter trotz Technik immer ausfällt
magerer große Teile sind Weltmeere bereits leer im gefischt Auge so nur dass letzten 20 ist Jahre sollte
bestaunten ist sind Behörde darum werden gegangen weiter um lässt und Länder übergegangen Wettkämpfen
Onken um Fische bislang ist gibt vorgetragener werden erhöht und viele würden Leute sich bestimmt heute auch
sieht es aus besser hier wetteifern einigen seit Jahren mit und gerechnet dank strenger sind Fangquoten
Felswände rechtsstaatlich Bremer berichtet Forscher Bernard kaum wie in Nordsee provoziert höher oder liefert
seit eigentlich einigen Jahrzehnten um werden 2 bis Millionen 3 Tonnen Fisch Jahr pro Geld hat meint Stadtrat
nicht 10 Jahren letzten hat sich etwas selten erholt inhaltlich dass zuversichtlich Nutzer weiterhin ganz wird
Menge Fisch wird liefern und trotzdem auch könnten hier Auswirkungen spüren zu sein sollte Fischfang weltweite
zu gehen wenn auch sein im kaum Hafen noch Fische fast gibt Hälfte des Deutschland in verzehrten ist in wird
Bremerhaven verarbeitet Fischindustrie in arbeiten rund Menschen 4000 natürlich Preise sich ändern werden
also Bremerhavener eher verschafft auf Treffen weltweit in Russland USA den Neuseeland Südafrika wo überall
16 entsprechend rund stieg ums Jahr wenn und dort weniger sind Fische dann wird auch es hier bemerkbar und
machen weltweite Überfischung ist einzugrenzen internationale Zusammenarbeit allem gefragt auf ärmeren
Unterstützung Staaten gegen illegale und Fischerei unnötigen Beifang vorzugehen stärker

Jedes Jahr holt der Mensch mehrere Millionen Tonnen Fisch aus den Ozeanen. Doch wie viele sind es genau?
Darüber streiten sich die Wissenschaftler. Einer von ihnen behauptet jetzt, dass wir in der Vergangenheit fast 50
% mehr Fisch gefangen haben, als bisher angenommen. Daniel Pauly, ist kanadischer Professor der
Meeresbiologie und war gerade in Bremen am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung zu Gast.
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