
aus: N.K. GeJpke (Hrsg). Un-endliches Meer: Zerstorung des marinen Okosystems _
wirtschaftliche, politische, okologische und kulturelle Hintergriinde. focus:
okozid 8, Giessen, BRD, 1992,246 p.
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Daniel Pauly und Jiirgen Saeger

1m Schatten von Malthus*

Kleinfischerei der Philippinen

Erste Schatten im Paradies

Pauly/Saeger - Philippinen

Am 3. Juni 1597 schrieb Antonio de Morga aus den wenige Jahrzehnte zuvor erober
ten Philippinen an seinen Konig, Philipp den Zweiten von Spanien, einen Brief, u. a.
iiber die Fischerei in der Bucht von Manila (siehe Abb.1). Darin hieB es:

»Fische sind das am reichlichsten vorhandene und allgemeinst'e Nahrungsmit
tel. Die Indianer (sic) fischen nicht mehr wie friiher selbst, sondern iiberlassen
diese Arbeit den Chinesen. Diese auf Gewinn bedachten und habgierigen
Leute haben die Preise erh6ht, eine iible Saehe, die cingedammt und kontrol
liert werden muB.«

Weiterhin sehrieb A. de Morga:

»Fischerei wird mit >saJambaoss< und mit kleinmaschigen Netzen betrieben,
mit denen die Bueht blockiert wird, und die kleinen Fisehe getatet werden.
Diese Netze soilten nieht eingesetzt werden; so wiirclen die Fisehbestande
nieht abnehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, daB es Fisehe niehtmehr"in so rei
chern MaBe gibt wie vordem« (Blair and Robertson 1903).

Diese faszinierenden Zitate, fast 400 Jahre alt, dokumentieren besse'r als manehe
modernen Studien die Probleme cler philippinischen Fiseherei - und der in anderen,
ahnlieh strukturierten Landern der Dritten Welt. Es waren:

- eine (koloniale) Regierung, die die Ursache von Problemen nieht kannte,
aber trotzdem >,Sehuldige« ausmaehen konnte (hier »die Chinesen«, clort
die »fa"ulen Indianer« - wie man weiter unten sehen wird);

- eine totale FehleinsehiHzung cler Beziehung zwischen der Fiseherei uncl cler
gesamten Okonomie eines Landes, die u.a. nieht beriieksiehtigte, daB
Prei?e auch vom Weehselspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt
werden;

- eine Neigung, »Wolf« zu sehreien, vor cler wir uns jetzt immer noch huten .
sollten .

• Malthusianismus: Lehre des englischen Sozialsforschers Th.R. Malthus, 1766-1834, der
in der Uberbevolkerung das vordringlichste soziale Problem seiner Zeit sah unci Krieg
sowie Empf3.ngnisverhiitung als Mittel dagegen vorschlug (Note des Herausgebers).
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Abb.l: Karte der Philippinen (Gesamtfliiche 300.000 km2), mit den Hauptinseln Luzon im Nor
den, Mindanao im Siiden, Palawan im Siidwesten und den "Yisayas« im zentralen Tei!. Schraf
fiert sind die Gebiete, in denen ca. 20.000 "Fish Aggregating Devices« (FAD) zum Thunfang
konzentriert sind; die vier im Text erwahnten Buchten sind auch eingetragen.
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Die When Filippinos hatten eine enge Beziehung zur See: Sie erreichten ihr Land mit
den gleichen Booten, :>den Balangays«, mit denen andere Proto-Malayen den Siidpa
zifik und den Indisehen Ozean ~e z. B. Madagaskar) fUr sich eroberten. Heutzutage
hellien Wohnviertel und Dorfer auf den Philippinen immer noeh »Barangay« und ihre
Gemeindevorsteher »Kapitane«. Diese enge Beziehung zum Meer spiegelt sich aueh
in ihren Volksepen und -liedem wider. Dort wird ebensoviel gefischt und gesegeltwie
Landwirtsehaft betrieben (Oehotorena 1981). .

Dabei wurden die Filippinos naeh dem SeBhaftwerden nieht nur tUehtige Bauem,
sondem auch sehr gute Fischer, zu ihrer Zeit vermutlich die besten der Welt, zumin
dest was die Anpassung ihrer oft komplexen Fischereimethoden an die Lebenszyklen
ihrer Beute anging.

Der vergleichsweise hohe teehnisehe Standard der Fisehereigerate, dieim West
und Siidpazifik in vor- und friihkolonialen Zeiten benutzt wurden, ist aueh in den Rei
seberichten des Captain Cook dokumentiert: Bei einem freundschaftliehen Zusam
mentreffen mit den Bewohnem des heutigen Neuseeland wureen der arme Kapitan
und seine Besatzung ausgelacht, als sie ihre mitgebraehten vermeintliehen High
Tech-Netze prasentierten. Unser verlaBlieher Zeitzeuge Captain Cook, der mit wis
senschaftlieher Akribie alle seine Reisen vorbereitet, durehgefUhrt und dariiber
berichtet hatte, sagte aueh, daB im Gebiet, das dem heutigen Brunei Darussalam ent
spricht, die Fischereigerate ebenfalls von hohem tcehnisehen Standard waren. Die
gleichen Gerate wurden aueh auf den Philippinen benutzt.

So ist der Meeresbiologe leiCht zu widerlegen, der selbst naeh jahrelangem Aufent
halt auf den Philippinen den Nerv hatte zu sehreiben, daB »die Einwohner derTropen
zunaehst von der Natur bevorzugt worden sind, die fruher alles zum Leben·Notwen
dige hergab und' daher nicht so viel (Einsatz von) Klugheit (»ingenuity«) und Techno
logic vcrlangtc wie von den Einwohnern der klimatisch gemaBigtcn Zone« (Horst-
manrr1977). .

Am Ende des letzten Jahrhunderts hatte die Klugheit der Filippinos ausgereieht,
urn sich ihre Freiheit von Spanien zu erkampfen. Gegen die US-Kriegsteehnologie
bli~ben sie allerdings unterlegen und so wurden die Philippinen »our new posses
sion«, wie ein U.S. Autor das siiffisant beschrieb (White 1898).

1m Jahre 1905, zum Zeitpunkt als von der neuen Kolonialmacht erstmals Daten fiir
cinc vcrHif31iche Bcvolkcrungsstatistik auf den Philippinen erhobcn wurden und
somit auch zuverlassige wirtschaftliehe Daten vorlagen, waren etwa 118000 Men
schen in der kustennahen Kleinfischerei beschiiftigt, sorgfaltig kategorisiert in - wie
konnte es anders scin - »braune«, »gemischte«, »gelbe«, »weiBe« und »schwarze«
Fischermanner und Frauen (Pauly et al. 1986).

Die Anlandungen betrugen in dieser Zeit etwa 0,5 Mio Tonnen pro Jahr (T/l) , ent
sprechend etwa 4,2 TIJ pro Fischer. In 1979 war dieser »Einheitsfang« auf 1,33 TIJ
gesunken (Smith et al. 1980) und hat in den achtziger lahren weiter abgenommen.
Mit anderen Worten: Der Einheitsfang schrumpfte auf weniger als ein Drittel dessen,
was vor drei Generationen gefangen wurde.

Fischereienrn:icklung: Die Fische machen nicht immer mit

Wie konnte es zu dicsem Riiekgang dcr Hinge - bezogen auf den einzelnen Fischer
kommen? Wohin haben aile in der Zwisehenzeit eingefiihrten teehnisehen Neuerun
gen wie Motorisierung der Boote, Einfiihrung von hocheffizienten Fanggeraten aus
Kunstfasern und ,dcr Gebrauch sensibler Fischortungssysteme (Echolot, Sonar)
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letztendlich gefiihrt? Wie HiBt sichder gegenwartige okologische und wirtschaftIiche
Zustand der genutzten Fischbestande und der sie tragenden Okosysteme beschrei
ben? Welche sozialen, okonomisclien und okologischen Aussic;htenbestehen fiir,die
Fischerei in der Zukunft?

Bevor diese Fragen und andere, die sich daraus ergeben; angesprochen werden
kennen, soIl zum besseren Verstandnis hier kurz die »Theorie der Befischung« nach
dem sog. »Schaefer-Modell« vorgestellt werden. Nach diesem generell akzeptierten
Modell Hillt sich der Zusammenhang zwischen dem jahrlichen Aufwand einer Fische
rei und dem resultierenden jahrlichen Ertrag durch eine Parabel darstellen. Der jahr
liche Fischereiaufwand kann in der Anzahl der Gerate oder Boote, in Geratestunden
oder, wie oben, in der Anzahl der Fischerleute gemessen werden. Yom Ausgangs
punkt der Koordinaten (kein Aufwand = kein Ertrag) steigt die Kurve und erreicht
ein Maximum in einem Punkt, der den hOchstmoglichen Dauerertrag (»Maximum
Sustainable Yield«, MSY) anzeigt (Abb. 2).

Nach Erreichen von MSY fiihrt jede weitere Steigerung des Aufwands zu einer
zunehmenden Verringerung der Enrage, wohlgemerkt: der Gesamtertrage. Urn das
Verhalten von Fischern zu begreifen, muB man allerdings nicht nur die Gesamter
trage, sondern auch den Kostenfaktor betrachten. Am einfachsten laBt sich dieser
Faktor als eine Linie darstellen, die den Fischereiaufwand aIs Fischereikosten in
Wahrungseinheiten ausdriickt (hier: US-Dollar). Diese Linie schneidet die Ertrags
kurve (ebenfalls in US-Dollar ausgednlckt) im Gleichgewichtpunkt (PE).

Gesamtgesellschaftlich gesehen ware es natiirlich vorteilhaft, wenn die Fischerei
sich spon tan so einstellte, daB der Unterschied zwischen Gesamterlos und Gesamtko
sten maximien werden kannte (dieser Zustand produziert Ma.ximum Economic
Yield, ?vfEY). Akzeptabel ware auch noch, wenn der Aufwand sich auf den Level ein
stellte, der MSY produziert. Uberfischung tritt dann ein, wenn der Aufwand hoher ist
als notig, urn MEY oder MSY zu produzieren. Fur einzelne Fischer sind allerdings
MEY und MSY ebensowenig relevant wie das Bruttosozialprodukt fiir den Normal
burger. Was einzelne Fischer motiviert, ist ihr eigener Fang, dessen Wert maglichst
haher sein soli als die Fangkosten. Wie aus Abb. 2 zu ersehen ist, bleibt dies auch so,
solange nicht der Punkt PE erreicht wird, und der liegt weit jenseits von MEY oder
MSY.

In diesem vereinfachten »bio«-okonomischen Modell bleiben okologische
Gesichtspunkte notgedrungen unberucksichtigt. Hinzu kommt, daB insbesondere in
der sog. Dritten Welt die Entscheidungstrager im Fischereiwesen und Fischereipoliti
ker (im besten Fall) damit beschaftigt sind, das wirtschaftliche Uberleben der in der
Fischerei Beschaftigten zu sichern und Konflikte, die sich aus divergierenden Interes
sen ergeben, beizulegen. Wie wir weiter unten sehen werden, gelingt dies selten.

Bevor wir jedoch seiche KonfIiktstoffe abhandeln, mussen wir zuvor zur Komplet
tierung und Ausweitung des Begriffes der Uberfischung einige zusatzliche Definitio
nen einfUhren (aus Pauly et aI1989):

a. Wachstums-Oberfischung

ist, simpel gesprochen, ein Zustand in der Fischerei, in der Fische gefangen wer
den, bevor sie Zeit haben zu wachsen. Es ist die wohl mildeste Form der biologi
schen .Dberfischung, die aber trotz Einschrankungen von Maschenweiten heute in
fast allen Fischereien der Welt, besonders aber in Sudostasien, zu einem Problem
geworden ist. Eine Lasung ist alles andere als einfach: Fast aile Fischereien der
Region sind zwangslaufig auf eine Vielzahl von Arten ausgerichtet. In philippini-
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Abb. 2: Schaefer-Modell der philippinischen Fischerei auf Bodenfische. Der Fischereiaufwand
kann nur durch externe Kontrollmaf3nahmen auf dem Level gehalten werden, der MEY oder
zumindest MSY ergibt; sich selbst iiberlassen wird jede Fischerei bei geniigend starker Nach
frage sich auf den Gleichgewichtspunkt (PE) zubewegen. In diesem Punkt ist der gesellschaftlich
niitzliche Ertrag (die Differenz zwischen Gesamtcrl6s und Fangkosten) gleich Null. Man
bcachte, daf3 Subvcntionen - cinschlief3lich Intervcntionen durch Entwicklungshilfe - in dicsem
.Fan zu einer weiteren Reduzierung der Fangc, iiber eine Reduzierung der Fangkosten fiihren.

schen Gewassem wurden insgesamt etwa 2500 verschiedene Fischarten regi
striert, von denen mindestens 200 eine wirtschaftliche Bedeutung haben. (Zum
Vergleich: In der Nordsee sind von etwa 200 bekannten Arten hochstens 2S von
wirtschaftlichem Interesse.) In den Anlandungen der kiistennahen Grundschlepp
netz-Fischerei der. Philippinen dominieren zwischen 30 und..50 verschiedene
Arten, die erhebliche GroBen- und Gewichtsunterschiede aufweisen: von im aus
gewachsenen Zustand nur wenige Gramm schweren Gamelen bis zu tonnen
schweren Haien und Rochen. Es ist verstandlich, daB sich unter diesen Bedingun
gen beim besten Willen keine Mindestmaschenweite festlegen Hi-Bt, die aile
Fischarten gleichermaBen optimal nutzt, d. h. die aile Arten »bio«-6konomisch im
Bereich der optimalen Befischung gem. Abb. 2 halt. Aile Untersuchungen weisen
jedoch darauf hin, daB die gegenwartig auf den Philippinen gesetzlich festgelegte
Mindestmaschenweite von 3,0 cm auf mindestens 4,0-5,0 cm erh6ht werden muB,
wenn die Bestande optimal genutzt werden sollen (siehe aber Abb. 3).
Eif.le Vergr6Berung der Mindestmaschenweite bringt nicht nur biologische Vor
teile durch ~ine Erholung des Okosystems "(gr6Bere Artenvielfalt), sondem
kommt dem einzelnen Fischer direkt zugute in Form von groBeren (= wertvolle
ren) Fischen und insgesamt einem hoheren Fang.
Ein krasses Beispiel fUr drastische Wachstums-Dberfischung auf den Philippinen
ist die Fischerei auf Gelbflossenthun und einige andere Thunarten (Floyd und
Pauly 1984). Dcr Gro13teil der Anlandungen von Thun besteht (dank der FAD,
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Abb. 3: Netztueh, beobaehtet in der San Miguel Bueht. Es wird benutzt, urn das Endstuck von
Grundsehleppneuen abzudeeken, um damit dessen effektive Masehenweite auf 8mm zu redu
zieren. Gleiehes Tueh ist ube~a1l auf den Philippinen erhiiltlieh und wird uberall eingesetzt.

Ein Fanggeriit mit fragwiirdigen Eigensehaften: diese sog. Strandwade hat viel zu kleine
Masehenweiten und wird in den Aufwuehsgebieten von Jungfisehen eingesetzt (Foto: J. Saeger),

einer anderen philippinisehen Erfindung, s. Abb. 1) aus untermaBigen Tieren;:die
Philippinen sind wohl das einzige Land der Welt, wo Thune von 10 em Lange und
ein wenig dariiber landesweit auf den Fisehmarkten zu finden sind. Statistisch
gesehen bestehen 70 % der Thun-Anlandungen aus Tieren mit einem Individual
gewieht von weniger als 1 Kg. Gelbflossenthune waehsen normalerweiseaufLan
gen von uber2m heran und bringen Stiickgewichte von tiber 175 Kg-in derGroBe
erbringen sie dann leicht Erlose von 10000 US-Dollar pro Stuck auf den morgend
lichen Auktionen des Tokioter "Sashimi« Marktes!
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Und dennoch werden etwa 50000 t untermaBige Thune auf den Philippinen jahr
Iich eingedost und als »Makrelen« verschleudert ...

b. Okologische OberflSchung

Dieses Konzept beschreibt die Situation, die eintritt, wenn der Fischereidruck so
intensiv wird, daB das okologische Gleichgewicht in der gesamten Meeresfauna
erheblich gest6rt ist, bis zu dem Grad, daB bestimmte Arten iiberhandnehmen,
dabei aber nicht in der Lage sind, im Okosystem die Rolle der verdrangten Arten
zu iibernehmen. 1m Endeffekt flieBt ein groBer Teil der oko!ogischen Produktion
in Seitenarme des Nahrungsnetzes, wie z. B. in bodenlebende Wirbellose oder in
groBe, aber fUr den Menschen ungenieBbare Zoopiankter wie z. B. Quallen, d. h.
in Arten, die urspriingIich'im Okosystem nur untergeordnete Rollen spieiten:
Generelle Anzeichen fUr eine 6kologische Uberfischung in vielen tropischen
Zonen, einschIieBIich der Philippinen, sind:

- verstarktes Auftreten von Tintenfischen, Garnelen und Driickerfischen;
- ilberp~oportional rnsche Abnahme von Zackenbarschen und Artverwand-

ten;
- volliges Verschwinden von Haien und Rochen.

Filr die weltweite Debattc urn die Erhaltung der Biadiversit5.t bedeutet dies wahl,
daB der starke EinfluB von Fischereien auf das Dberleben bzw. Ausl6schen von
Fischarten, ganz dringend berilcksichtigt werden muB.

c. Okonomische OberflSchung

Di~se Form der Dberfischung tritt ein, wenn der Fischereiaufwand entsprechend
Abb.2 hoher ist als derjenige, welcher MEY (hochstm6glicher wirtschaftlicher
Ertrag) produziert. Zu beachten ist, daB dieser optimaie Aufwand iliedriger ist als
derjenige, welcher MSY (hochstm6giichen Dauerertrag) garantiert. Das Problem
6konomischer Uberfischung wird am Beispiel der Philippinen leider besonders
deutIich: Letzte ,wissenschaftliche Abschatzungen zeigen, daB sowohl in de'r
Fischerei auf bodenansassige Fischarten als auch in der auf kleine pelagischen
Arten der Aufwand etwa dreimal so hoch ist wie derjenige, welcher MSY erzielt
hatte. Die damit implizierte Verschwendung in Form ilberhohter Betriebskosten
laBt sich fUr die Bodenfische auf 100 bis 160 Mio US-Dollar pro Jahr schatzen
(Abb.2) und auf etwa 300 Mio US-Dollar fUr die kleinen pe!agische Arten (Sardi
nen, Makre!en, usw). Filr die Fischerei auf groBe pe!agische Arten wie Thune ist
es ahnlich: Hier ist der Fischereiaufwand etwa vienna! so hoch wie derjenige, der:
MSY absichern k6nntc. Die durch diese Fischerei verursachte volkswirtschaftliche
VcrschwendUlig bctrug 1987 etwa 300 Mio US-Dollar. Bei diesen Summen han
deltc sich urn volkswirtschaftlich »sch5.dlichc« Kosten, die nichts oder nur wenig
mit dem Bruttosozialprodukt zu tun haben, denn es geht urn Kosten fUr impor
tierte Brennstoffe, importiertes Rohmateria! fUr lokal hergestellte Fischereigerate
und Boote in eincm Drittweltland, also generell urn lnvestitionen, die zu erhebli-
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chen Bankzinsen finanziert werden in Konkurrenz zu moglicherweise volkswirt
schaftlich sinnvollen Vorhaben.

d. Malthusische Oberfischung

Urn aile vorher aufgefUhrten Probleme zu 16sen, stehen in der Theorie eine Reihe
von lehrbuchhaften Rezepten zur Auswahl, als da sind: eine Mutur aus vemiinfti
gem Fischereimanagement wie etwa gesetzlich festgelegten Mindestmaschenwei
ten, Schonzeiten fUr gewisse Arten, Sperrgebiete, Verbote von gewissen Geraten,
etc.. (Thurow 1982, Hartjie 1983). All diese MaBnahmen setzen jedoch voraus,
daB die Obrigkeit sowohl die Machtmittel als auch das Durchsetzungsvermogen
hat, das Einhalten soleher Regulierungen tatsiichlich zu uberwachen, und daB die
Kleinfischer wirtschaftlich und finanziell in der Lage sind, sich nach den MaBga
ben zu richten. Nonnalerweise konnen die Kleinfischer das, denn die Lehrbiicher
wurden ja fUr und in industrialisierten Landem geschrieben und gedruckt, wo die
Kleinfischer entweder bei finanzstarken, groBeren Betrieben beschaftigt sind
oder, sofem selbstiindig, durchaus die Option haben, sich gegebenenfalls nach
einem ] ob an Land umzusehen, wenn alles andere nicht mehr tauft. 1m wirklichen
Notfall werden sie auch vom »sozialen Netz« aufgefangen. .

\Vie aber steht es mit den Kleinfischern in Drittlandern? Sie sind normalerweise so
ann, daB sie und ihre Familien an Unteremahn.ing leiden. Alternative Beschafti
gungsm6glichkeiten gibt es ebensowenig wie berufliche FortbildungfUmschulung
oder eine funktionierende Sozialversicherung.

Malthusische Uberfischung tritt generell dann ein, wenn anne Kleinfischer
angesichts zuriickgehender Hnge, nicht ausreichendem Familieneinkom
mens und mangels anderer Einkommensm6glichkeiten einen Generalangriff
auf die Ressourcen starten, von denen sie leben. Nach Schwere der Eingriffe
und in zeitlicher Abfolge lassen sich diese vielleicht folgendermaBen klassifi
zieren:

- Gebrauch von Geraten und Maschenweiten, die ungesetzlich sind;
- Gebrauch von Fanggeraten und Maschenweiten, die selbst von der Fische-

reigemeinde nicht sanktioniert werden;
- Einsatz von destruktiven »Fischereigeraten« wie Dynamit (Abb.4) und

Zyankali. Deren Anwendung bewirkt aIle vorgenannten Effekte, zerst6rt
aber dariiber hinaus die Ressourcen naehhaltig und fUhrt nebenbei dazu,
daB Fiseherleute ihr eigenes Leben und das ihrer Familien aufs Spiel setzen.
So sieht man in einigen Fischereigemeinden Kinder, die im Hinterhof das
teuer erstandene Dynamit mit Kunstdiingem strecken. Haufig wird aueh
von Vergiftungen beriehtet, die nach dem Konsum von Fisehen, die mit
Zyankali gefangen wurden, eintraten.

Entseheidungstrager in der Verwaltung und wohl auch einige Wissensehaftler
betrachten je nach Veranlagung die Dynamitfiseherei als Symptom fUr die »Giernaeh
dem schnellen Profit« - hier treffen wir wieder auf die Vorstellung vom »[aulen India-
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Abb. 4: Relative Hiiufigkeit von Dynamitexpiosionen eines Fischerdorfes, Golfvon Lingayen,
August 1987 bis April 1988 (aus Calud et aI., 1989)

ner« - oder als Verlall. von Sitte und Moral, und entsprechend ihrem formalistischen
Denken stand darauf (zumindest bis 1986) die Todes- oder, in minder schweren fal
len, eine lebensHingliche Gefangnisstrafe. Es wird dabei iibersehen, daB dieser Art
von Zerst6ning der Ressourcen nicht mit formaljuristischen Mitteln beizukommen
ist.

Diese Zerst6rung ist in den meisten Fallen ein Ausdruck fallender Einheitsfange
bei einem weit unter dem Existenzminimum liegenden Familieneinkommen. Doku
mentiert wurde dies auch durch exemplarische Untersuchungen in San Miguel Bay (s .

. Abb.5) und im Lingayen Gulf, mit den folgenden Befunden (aus Yazon und McMa
nus 1987):

- 12500 KJeinfischer betreiben Fischerei mit Hilfe von etwa 7000 kleinen
motorisierten und unmotorisierten Booten. Zwischen 3 % und 4 % der
Boote werden fUr die Dynamitfischerei eingesetzt.

- GrOl3e des Fischereigebietes: ca. 1000 km2

- Fische: reichlich nutzbares Schelfgebiet, dementsprechend etwa 13 KJeinfi-
scher/km2 ;

- durchschnittliche FamiliengroBe: 6,1 Personen. 60 % der Kinder weisen
deutliche Zeichen von Mangel- und Unteremahrung auf.
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Abb. 5: Entwicidung des Fischereiaufwandes (aben) und der Fischbestande (und der Einheits
fange, unten) in San Miguel Bay, Philippinen, 1936-1981 (aus Smith und Pauly, 1983)

Etwa 80 % def Bev61kerung der Philippinen leben unterhalb der Armutsgrenze. Von
Kleinfischern HiBt sich aber mit Sicherheit sagen, daB 100 % unterhalb dieser G~enze
leben.
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Das gegenwartig meist hoffnungslose und sich in Zukunft mit Sicherheit verschar
fende Elend der Kleinfischer laBt sich nicht ohne Rlickblick erklaren; die Geschichte
der Fischerei soUte uns einige Ursachen und Wirkungen zeigen. Flir die prakoloniale
Zeit laBt sich aufgrund historischer Quellen das Bild einer StammesgeseUschaft ent
werfen, in d~r Fischerei zur Subsistenz und flir Tauschzwecke bemeben wurde. Das
auch heute noch in entlegenen Provinzen des Landes weitgehend giiltige Prinzip der
Tauschwirtschaft war: Fisch aus den Kftstengewassern gegen Holzkohle, Bauholz,
pflanzliche Produkte und Metalle aus h6hergelegenen Regionen. Die Gewasser und
die Fischbestande, die von den Klistenbewohnern ausgebeutet wurden, standen
unter Kon.trolle der Gemeinde oder des Stammes. »Fischereimanagement« im
modemen Sinne der »bio«-6konomisch optimierten Nutzung der Fischbestande
wurde, wenn dies notwendig war, durch Tabus und saisonale Verbote bewirkt und
durchgesetzt. Auch hierrur gibt es historische Quellen; bestimmte Gebrauche aus
friihkolonialer Zeit sind ~eute noch wirksam wie z.B. das Verbot, zu Ostern zum
Fischfang hinauszufahren oder das Gebot, nicht mehrzu fangen als man verbrauchen
oder verkaufen kann. Solche Mechanismen der Regulierung des Fischereiaufwandes,
denn urn seiche handelt es sich hier, sind (wie lange noch?) nur noch im siidpazifi
schen Raum (Johannes 1981) wirksam. Auf den Philippinen wurden diese Mechanis
men mit der Kolonialisierung hinfallig: Alle Gewasser, Mangroven- und Bergwalder
wurden »regal«, d. h. sie geh6rten fortan der Krone oder, in Konsequenz, bis zum
heutigen Tage dem Staat. Obwohl den Kiistengemeinden ein Rest an Einspruchs
m6glichkeit eingeraumt wurde, bestimmten im wesentlichen Krone und Staat, wie
und von wem Fischereiressourcen ausgebeutet werden durften. Auf kommunaler
Ebene entstand so cin Konsensus der Unverantwortlichkeit; einstmals kommunale
Resseurcen wurden SelbstbedienungsHiden.

Der Begriff der »Tragedy of the Commons«, der Trag6die des Gemeineigentums,
beschreibt deshalb sehr treffend auch die Lage der Fischerei und die des mitzbaren
und nicht nutzbaren marinen Okosystems auf den Philippinen (Hardin 1968).

Solange in der Vcrgangenheit Bev61kerung und ausgebeutete Fischbestande im
Gleichgewicht waren, d. h. solange die Erneuerung der Bestande rascher vonstatten
ging als gefischt wurde, und solange immer wieder neue, unbefischte Gebiete aufge
sucht werden konnten, bestand keine oder nur geringe Gefahr fiir das »Produktions
system« Meer. Erste griindliche wissenschaftliche Untersuchungen nach dem zweiten
Weltkrieg weisen darauf hin, daB'die Fischerei sich insgesamt auf dem linken Ast der
Ertragskurve befand, im Bereich der Unterfischung nach Abb. 2.

Malthus contra Fischerei?

Die drastische Verschlechterung dieses Zustandes seit den flinfziger Jahren ist
wesentlich auf die folgenden Faktoren zuriickzufiihren:

- Bevolkerungsexplosion, Landflucht und Zerst6rung der Stammes- und
Gemeinwirtschaft;

- Entwicklung einer kapitalintensiven industriellen Fischerei, die in Konkur
renz zu Kleinfischern operiert; '.. .

- Zerst6rung des marinen Okosystems, insbesondere der Korallenriffe (del
Norte et aI1989).
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In der hierarchischen Ordnung der Philippinen rangieren die Kleinfischer ani unter
sten Ende der sozialen Skala. Fischerei ist eine Beschaftigung, die aufgenommen
wird, wenn aIle anderen Mc5gIichkeiten versagen, sich einen Leben~unterhaltzu ver
dienen.

Nirgendwo in Siidostasien ist Landbesitz so einseitig verteilt wie auf den.Philippi
nen, aber seit kolonialen Zeiten hat es keine der Regierungen geschafft, dieses
Ungleichgewicht durch eine dringend benc5tigte Landrefonn zukorrigieren. Dies und
dazu eine verfehlte und unzureichende Agrarpolitik haben dazu gefiihrt, daB land
wirtschaftliche Kleinbetriebe immer und Gberall am Rande des Existenzminimums
operieren. Fiir das Funktionieren einer Landwirtschaft sind gut organisiertes Kredit
und Genossenschaftswesen, effektive Beratungsdienste und Zugang zu Markten ein
fache Vorbedingungen. Diese Sektoren wurden jedoch von den Regierungen - die
gegenwartige Administration macht hier allerdings eine Ausnahme - nicht nur aus
Kapitalmangel vernachlassigt. Die Marcos-Regierung z. B. hat die Bildung von Land
wirtschafts- und Fischereigenossenschaften aktiv behindert.

Diese verfehlte Agrarpolitik - soweit man sie iiberhaupt als solche bezeichnen darf
- hat zwangslaufig dazu beigetragen, daB landlose Fanner zur Brandrodung von
Regenwaldern Zuflucht nahmen. Diese wurden aber nicht nur durch Brandrodung,
sondern sowohl durch illegales als auch staatlich sanktioniertes Abholzen zunehmend
zerstc5rt - bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden aile Primarwalder der Philippinen
verschwunden sein. Da der durch Brandrodung entbl6Bte Bodep ohne Stiitzungs
maBnahmen im Ackerbau aIlenfalls fur zwei Jahreszyklen etwas hergibt, schIieBen
sich landlose Bauern zunehmend dem Heer der Kleinfischer an. Wahrend die
GeS'amtbevc5lkerung der Philippinen auch dank des starken Einflusses einer aIleinse
ligmachenden Kirche jede Generation urn ·100 % zunimmt, verdoppeite sich die
Anzahl der Kleinfischer seit Mitte der sechziger Jahre etwa aIle zehn Jahre (Abb. 6).
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Abb. 6: Bevolkerungswachstum der Philippinen, projiziert bis zum Ende des Jahrhunderts. Die
eingesetzte Abb. zeigt die Anzahl der Kleinfischer in der Gegend urn den Golf von Lingayen, in
den Jahren 1984-1990 (nach Pauly et al.,1989)
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Abb. 7: Qkonomische Simulation der Wirtschaft von Bacuit Bay. im Nordwesten von Palawan.
Die sozialen Kosten aus Verlusten der Fischerei und die Verluste aus entgangenen Gewinnen im
Touristengeschiift sind den Profiten der Holzwirtschaft gegeniibergestellt. Die sozialen Kosten
iibersteigen die Profite der Holzwirtschaft; der Wald wird derzeit trotzdem weiter abgeholzt; die
Simulation nimmt einen Diskontsatz von 1G "10 pro Jahr an (aus Hodgson und Dixon, 1988)

'.

Das Abholzen der Regenwalder bewirkte noch etwas: Das hochkomplexe, aber bei
richtiger Nutzung auch hochproduktive Okosystem Korallenriff wurde schwer
geschadigt. Bei den ublichen enormen Regenmengen betragt die Bodenerosion bis zu
10 cmiJ., je nach Steigungswinkel der BergfIanken. Flusse und Bache verwandeln
sich zur Regenzeit in zahfIussige Schlammlawinen. Die KorallenstOcke konnen die
nun mit jeder Regenzeit in die Kustengewasser gespulten Sedimentschube nicht mehr
verkraften und ersticken im Schlamm- und begraben nicht nur Fischereigriinde, son
dem auch touristische Tauchparadiese. Das 6konomische Potential aus Tourismus
und Fischerei uberwiegt in einigen Gebieten bei wei tern die Profite, die kurzfristig aus
der Forstwirtschaft zu schlagen sind (Abb.7). Immerhin braucht der tropische
Regenwald vermutlich 200 bis 400 Jahre, urn sich zu regenerieren. Korallenriffe sind
etwa zehnmal schneller: Der Urzustand wird schatzungsweise schon nach etwa 20 bis
40 Jahren erreicht. Dies aber nur, wenn der Mensch nicht eingreift.

Welche SchluBsatze kann man nun finden, urn die verzweifelte Lage der Fischerei °

der Philippinen zu bcschreiben, ohne daB wir in 400 Jahren so dastehen wie der gute
O

Herr AntonilJ de Morga, der 400 Jahre zu fruh »Wolf« geschrien hatte?
Vielleicht sollten wir einfach die wesentlichen Befunde der Sachkundigen wieder

geben, die sich mit dieser Fischerei befassen:
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- Die Gesamtfange der Fischerei werden auf keinen Fall weiter ansteigen,
sondern vielmehr bei steigendem Fischereiaufwand stetig abriehmen; die
ser ProzeB wird unweigerlich (tir zunehmende Konflikte tiber Zugang zu-
und Nutzung der Ressource sorgen; .

- die fiir die Zukunft vorhersehbare Zunahme der KIeinfischer wird ebenfalls
nicht zur Erhohung der Gesamtfange fUhren. Das Anwachsen dieser Bevol
kerungsgruppe wird sich vielmehr in zunehmender Armut auswirken;

- die Artenvielfalt wird weiter abnehmen;
- die Ressourcen und die Okosysteme, welche die G~ndlage der philippini-

schen Fischerei sind und diese unterhalten, werden unaufhaltsam zerst6rt.
Dazu zahlen inbesondere Korallenriffe, FluBmiindungen, Meeresbuchten,
Flachwassergebiete und Mangrovenwalder.

Es gibt durchaus lokale Teillosungen fUr einige dieser Probleme (s. Saeger 1981 oder
Alcala und Russ 1990), an denen auch gearbeitet wird, und ganz gewiB !ieBe sich der
vorhergesagte allgemeine Trend zumindest fUr einige Zeit aufhalten. Urn das jedoch
fUr das ganze Land zu erreichen, miiBte ein grundlegender Umschwung in der Politik
und der Okonomie und d. h. eine Neuverteilung der Meeresressourcen von Reich auf
Arm stattfinden. Es ist nicht unm6glich, daB dies unter dem intemationalen Druck in
den nachsten Jahrzehnten erfolgt, der sich aus den globalen Problemen der Mensch
heit ergibt. Dieser Druck wird auch ansprechen miissen, daB allcrdings keine Lang
zeitlosung fUr auch nur eines dieser Probleme herbeigefiihrt werden kann, wenn die
Bevolkerung weiter ungehemmt wachst.
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