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1)Gekiirzte und geanderte Fassung YOnD. Pauly und J. Saeger, 1992.1m Schatten yon Malthus:
Kleinfischerei der Philippinen, S. 125-139 In N.K. Gelpke (Hrsg.) Un-endliches Meer:
Zerstorung des marinen Okosystems -wirtschaftliche, politische, okologische und kulturelle
Hintergriinde. focus: okozid 8, Giessen, 246 S.

FUrdie MenschendesphilippinischenInselreichsmit seinenfiber7100Inselnzahlte
Fisch schonimmer zu denwichtigstenBestandteilenderNahrung.Die geschickten
philippinischenFischerpasstenihre oft komplexenFischereimethoden
an die Lebenszyklenihrer
Beute an. Der vor Jahrhunderten
vergleichsweise
hohetechnischeStandardderFischereigeratein
Siidostasienwurde schonin den Reiseberichten
desCaptainCookdokumentiert.
1mJahre1905,clemerstenJahrin clemzuverlassigeStatistikenerhobenwurden,waren
etwa 118000Menschenin der kiistennahenKleinfischereibeschaftigt(pauly et al. 1986).Die
Anlandungenbetrugenin dieserZeit etwa0.5 Mio Tonnenpro Jahr(T/J), entsprechend
etwa4,2
T/J pro Fischer.In 1979war dieser"Einheitsfang"auf 1,33T/J gesunken(Smith et al. 1980)und
hat in den achtzigerJahrenweiter abgenommen.
Mit anderenWorten:der Einheitsfang
schrumpfteauf wenigerals ein drittel dessen,was vor drei Generationengefangenwurde.
Fischereientwicklung: Die Fische roachen nicht immer mit
Wie konnte es zu diesemRiickgangderFange(bezogenauf deneinzelnenFischer)
kornmen?Wohin habenalle in der ZwischenzeiteingefiihrtentechnischenNeuerungenwie
Motorisierung derBoote, Einfiihrung van hocheffizientenFanggeraten
ausKunstfasemund der
GebrauchsensiblerFischortungssysteme
(Echolot,Sonar)letzendlichgefiihrt?Wie lasstsich der
gegenwartigeokologischeund wirtschaftlicheZustandder genutztenFischbesmnde
und der sie
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tragendenOkosystemebeschreiben?
Welchesoziale,okonomischeund okologischeAussichten
bestehenfUr die Kiistenfischereiin derZukunft?
Dazu musszumbesserenVerstiindnisder Zusammenhange
dasgenerellakzeptierte
"Schaefer-Modell"vorgestelltwerden,wallachsich der Zusammenhang
zwischendemjahrlichen
Aufwand eiDerFischereiund demresultierendenErtrag durcherneParabel(larstellenlasst(Abb.
I). Derjahrliche Fischereiaufwandkannin der Anzahl derGerateoderBoote, in Geratestunden
oder,wie oben,in der Anzahl der Fischerleutegemessen
werden.Vom Ausgangspunkt
der
Koordinaten(kein Aufwand = kern Ertrag)steigtdie Kurve und erreichtein Maximum in einem
Punkt, der denhochstmoglichenDauerertrag("Maximum Sustainable
Yield"', MSY) anzeigt.
Nach erreichenvan MSY fiihrt jede weitereSteigerungdesAufwandszu eiDer
zunehmendenVerringerungder Ertrage,wohlgemerktder Gesamtertrage.
Urn dasVerhalten van
Fischemzu begreifen,mussmanallerdingsnicht nur die Gesamtertriige,
sondemauchden
Kostenfaktorbetrachten.Am einfachstenlasstsich dieserFaktorals erneLinie darstellen,die den
Fischereiaufwandals Fischereikostenin Wahrungseinheiten
ausdriickt(bier: US-Dollar). Diese
Linie schneidetdie Ertragskurve(ebenfallsin US-Dollar ausgedriickt)im Gleichgewichtspunkt
(PE)'

Gesamtgesellschaftlich
gesehenwarees natiirlich vorteilhaft,wenndie Fischereisich
spontanso einstellte,dassderUnterschiedzwischenGesamterlos
und Gesamtkosten
maximiert
werdenkonnte (dieserZustandproduziert"MaximumEconomicYield", MEY). Akzeptabelware
auchnoch, wenn derAufwand sich auf dasNiveaueinstellte,dasMSY produziert.Uberfischung
tritt dannein, wenn derAufwand hoherist alsnotig, um MEY oderMSY zuproduzieren.FUr
einzelneFischersind allerdingsMEY und MSY ebensowenigrelevantwie das
Bruttosozialproduktflir denNormalbiirger.Was einzelneFischermotiviert, ist ihr eigenerFang,
dessenWert moglichsthoher sell solI als die Fangkosten.Wie ausAbb. 1 zu ersehenist, bleibt
dies auchso, solangenicht der PunktPEerreichtwird, und der liegt weit jenseitsyon MEY oder
MSY.

'..

In diesem vereinfachten bio-okonomischen Modell bleiben okologische Gesichtspunkte
notgedrungen unberi.icksichtigt. Hinzu kommt, classinsbesonderein den Entwicklungslandem die
Entscheidungstrager im Fischereiwesen und die Fischereipolitiker (im besten Fall) damit
beschaftigt sind, das wirtschaftliche Uberleben der in der Fischerei Beschaftigten zu sichem und
Konflikte, die sich aus divergierenden Interessenergeben,beizulegen. Wie wir weiter unten
sehenwerden, gelingt dies selten. Zuvor miissen noch zur Komplettierung der Beschreibung der
Uberfischung einige zusatzliche Begriffe defmiert werden (aus Pauly et al. 1989):

1. Wachstums-Uberfischung
Es ist, einfachausgedriickt,ein Zustandin derFischerei,in derFischegefangenwerden,
beyor sie Zeit habenzu wachsen.Es ist die wohl mildesteForm derbiologischenUberfischung,
die abeTtrotz Einschrankungyon Maschenweiten
heutein fastalIenFischereienderWelt,
besondersabeTin Siidostasien,zu einemProblemgewordenist. Eine Losungist allesandereals
einfach: FastaIle Fischereiender Regionsind zwangslaufigauferneVielzahl yon Arten
ausgerichtet.In philippinischenGewassemwurdeninsgesamtetwa2500yerschiedeneFischarten
registriert, yon denenmindestens200 einewirtschaftlicheBedeutunghaben.(Zum Vergleich: In
derNordseesind yon 200 bekanntenArten hochstens25 yon wirtschaftlichemInteresse.)In den
Anlandungender kiistennahenGrundschleppnetz-Fischerei
der Philippinendominierenzwischen
30 und 50 yerschiedeneArten, die erheblicheGrossen-und Gewichtsunterschiede
aufweisen:
Von im ausgewachsenen
ZustandnUTwenigeGrammschwerenGamelenhis zu tonnenschweren
Haienund Rochen.Es ist yerstiindlich,dasssich unterdiesenBedingungenbeimbestenWillen
keine Mindestmaschenweite
festlegenlasst,die aIle Fischartengleichermassen
optimalnutzt, d.h.
die aIle Arten bio-okonomischim Bereichder optimalenBefischunggemassAbb. 1 halt. AIle
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Untersuchungenweisenjedoch daraufbin, classdie gegenwartigauf denPhilippinengesetzlich
festgelegteMindestmaschenweite
van 3,0 cm auf mindestens4,0 his 5,0 cm erhohtwerdenmuss,
wenndie Bestandeoptimal genutztwerdensollen(sieheaberAbb. 2).
Eine Vergrosserungder Mindestmaschenweite
bringt nicht nur biologischeVorteile
durcherneErholungdesOkosystems(grossereArtenvielfalt),sondernkommt demeinzelnen
Fischer direkt zugutein Form van grosseren(= wertvolleren)Fischenund ulsgesamteinem
hoherenFang.
Ein krassesBeispiel fiir drastischeWachstums-Uberfischung
auf denPhilippinenist die
Fischer~iauf Gelbflossenthunund einigeandereThunarten(Floyd und Pauly 1984).Der
Grossteilder Anlandungenvan Thun besteht(dank der FAD = Fish AggregatingDevices,einer
anderenphilippinischenErfmdung)ausuntermassigen
Tieren.Die Philippinensind wahl das
einzigeLand der Welt, wo Thunevan 10 cm Langeund ein wenig clamberlandesweitauf den
Fischmarktenzu fmdensind. Statistischgesehenbestehen70%der Thun-A1llandungen
aus
Tieren mit einemIndividualgewichtvan wenigerals 1 Kg. Gelbflossenthun(~
wachsen
normalerweiseauf Langenvan fiber2 m heranund bringenStUckgewichte
van fiber 175Kg. In
dieserGrossebringensie dannleicht Erlosevan 10000US-Dollarpro StUckauf den
morgendlichenAuktionen desTokioter"Sashimi"Marktes!Und dennochwerdenetwa 50000T
untermassigeThune auf denPhilippinenjahrlich eingedostund als "Makrelen" verschleudert.

2. OkologischeUberflSchung
Dieses Konzept beschreibt die Situation, die eintritt, wenn der Fischereidruck so intensiv wird,
dass das okologische Gleichgewicht in der gesamtenMeeresfauna erheblich gestort ist, his zu
dem Grad, dass bestimmte Arten uberhandnehmen,dabei aber nicht in der Lage sind, im
Okosystem dIe Rolle der verdrangten Arten ZUubernehmen. 1m Endeffekt fliesst ein grosser Teil
der okologischen Produktion in Seitenarmedes Nahrungsnetzes,wie z.B. in bodenlebende
Wirdellose (Tintenfische, Garnelen) oder in grosse, abeTfUr den Menschen ungeniessbare
Zooplankter wie z.B. Quallen, d.h. in Arten, die urspriinglich im Okosystern nur untergeordnete
Rollen spielten. Generelle Anzeichen fUr eine okologische Uberfischung in vielen tropischen
Zonen, einschliesslich der Philippinen, sind:

.verstiirktes Auftreten yon Tintenfischen,Gamelenund Driickerfischen;
.Uberproportional rascheAbnahmeyon Zackenbarschen
und Artverwandten,alsodie in der
NahrungspyramidehoherstehendenRauber;
.volliges VerschwindenvonHai~n ~d Rochen.
"FUr die weltweite Debatte urn die Erhaltung der Biodiyersitat bedeutetdies wohl, classder starke
Einfluss yon Fischereien auf das Uberleben bzw. Ausloschen yon Fischarten, ganz dringend
berucksichtigt werden muss.

3. Okonomische UberflSchung

Diese Form der Uberfischungtritt ein, wenn derFischereiaufwand
entsprechend
Abb. I
hoher ist als derjenige,welcherMEY (hochstmoglicherwirtschaftlicherErtrag)produziert.Zu
beachtenist, dassdieseroptimaleAufwand niedrigerist als derjenige,welcherMSY
(hochstmoglicherDauerertrag)garantiert.Das ProblemokonomischerUbexfischungwird am
Beispiel der Philippinenleiderbesondersdeutlich:Letztewissenschaftliche
Abschatzungen
zeigen,dasssowohl in der Fischereiaufbodenansassige
Fischartenals auchin deraufkleine
pelagischeArten derAufwand etwa dreimalso hoch ist wie derjenige,welcherMSY erzielthatte.
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Die darnitirnplizierte Verschwendungin FormiiberhohterBetriebskostenliisst sichfUr die
Bodenfischeauf 100 big 160Mio US-Dollarpro Jahrschatzen(Abb. 1)und auf etwa300 Mio
US-Dollar fUr die kleinen pelagischenArten (Sardinen,Makrelen,usw.).FUrdie Fischereiauf
grossepelagischeArten wie Thune ist esahnlich: Hier ist derFischereiaufwandetwaviermal so
hochwie derjenige,derMSY absichernkonnte.Die dUTCh
dieseFischereiverursachte
volkswirtschaftlicheVerschwendungbetrugschon1987etwa300 Mio US-Dollar. Bei diesen
SummeDhandeltes sich urn volkswirtschaftlich"schiidliche"Kosten,die nichts odernUTwenig
rnit dernBruttosozialproduktzu tun haben,dennesgehturnKostenfUrimportierteBrennstoffe,
importiertesRohmaterialfUr lokal hergestellteFischereigerate
und Boote in einernDrittweltland,
also generellurn Investitionen,die zu erheblichenBankzinsenfmanziertwerdenin Konkurrenz
zu rnoglicherweisevolkswirtschaftlichsinnvollenVorhaben.

4. MalthusischeUberflSchung
Urn aIle vorher aufgeilihrtenProblemezu losen,stehenin derTheorieeineReihe van
lehrbuchhaftenRezeptenzur Auswahl,als dasind: erneMixtur ausverniinftigem
Fischereirnanagernent
wie etwa gesetzlichfestgelegten
Mindestmaschenweiten,
Schonzeitenfur
gewisseArten, Sperrgebiete,Verbotevan gewissenGeraten,etc. (Thurow 1982,Hartje 1983).
All dieseMassnahmensetzenjedochvoraus,dassdie die Obrigkeitsowohldie Machtmittelals
auchdasDurchsetzungsvermogen
hat, dasEinhaltensolcherRegulierungentatsachlichzu
iiberwachen,und dassdie Kleinfischer wirtschaftlichund fmanziellin derLage sind, sich nach
den Massgabenzu richten.Normalerweisekonnendie Kleinfischerdas,denndie Lehrbiicher
wurdenja fur und in industrialisiertenLanderngeschrieben
und gedruckt,wo die Kleinfischer
entwederbei finanzstarken,grosserenBetriebenbeschaftigtsind oder, sofernselbstandig,
'durchausdie Optionhaben,sichgegebenenfalls
nacheinerBeschafti'gung
anLand urnzusehen,
wennalles anderenicht rnehrlauft. 1mwirklichen Notfall werdensie auchvom "sozialenNetz"
aufgefangen.
Wie abeTstehtes rnit denKleinfischernin Entwicklungslandern?
Sie sind normalerweise
so arm, dasssie und ihre Familienan Unterernahrung
leiden.Alternative
Beschaftigungsrnoglichkeiten
gibt es ebensowenig
wie beruflicheFortbildung/Urnschulung
oder
ernefunktionierendeSozialversicherung.
MalthusischeUberfischungtritt generelldannein, wennarmeKleinfischer angesichts
zuriickgehenderFange,nicht ausreichendem
Familieneinkommens
und mangelsanderer
Einkommensrnoglichkeiten
einenGenralangriffauf die Ressourcen
starten,van denensie leben.
Nach SchwerederEingriffe und in zeitlicherAbfolge lassensichdiesevielleicht
folgendermassen
klassifizieren:
.Gebrauch von Geriitenund Maschenweiten,
die ungesetzlichsind;
.Gebrauch von Fanggeriitenund Maschenweiten,
die selbstvon derFischereigemeinde
nicht
sanktioniertwerden;
.Einsatz von destruktiven"Fischereigeriiten"wie Dynamit(Abb. 3) und Zyankali. Deren
Anwendungbewirkt aIle vorgenanntenEffekte, zerstortaberdariiberhinausdie Ressourcen
nachhaltigund fuhrt nebenbeidazu,dassFischerleuteihr eigenesLebenund das ihrer
Familienaufs Spiel setzen.So siehtmanin einigenFischereigemeinden
Kinder, die im
Hinterhof dasteuererstandeneDynamitmit Kunstdiingerstrecken.Hiiufig wird auchvon
Vergiftungenberichtet,die nachdemKonsumvonFischen,die mit Zyankali gefangen
wurden,eintraten.
Entscheidungstrager
in der Verwaltungund wohl aucheinige Wissenschaftlerbetrachten
die Dynamitfischereifalschlicherweiseals Symptomflir die "Gier nachclemschnellenProfit".
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Bis 1986 stand in den Phi1ippinen darauf die Todesstrafe oder, in minder schwerenFallen, erne
lebenslangliche Gefangnisstrafe. Es wird dabei ubersehen, classdieser Art yon Zerstorung der
Ressourcen nicht mit formaljuristischen Mitteln beizukommen ist.
Diese Zerstorung ist in den meisten Fallen ein Ausdruck fallender Einheitsfange bei
einem weit unter clem Existenzminimum liegenden Familieneinkommen. Dokumentiert wurde
dies auch dUTChexemplarische Untersuchungen in San Miguel Bay (s. Abb. 4) und im Lingayen
Gulf, mit den folgenden Befunden (aus Yuzon und McManus 1987):

.12500 K1einfischer~treiben Fischereimit Hilfe yon etwa7000kleinen :motorisierten
und
unmotorisiertenBooten.Zwischen3 % und 4 % derBootewerdenfilr die Dynamitfischerei
eingesetzt;
.Grosse desFischereigebietes:
ca. 1000km2;
.Fischer: reichlich nutzbaresSchelfgebiet,dementsprechend
etwa 13Kleinfischer/km2;
.Durchschnittliche Familiengrosse:6,1 Personen.60 % derKinder weisendeutlicheZeichen
yon Mangel- und Unteremahrungauf.
Etwa 80 % der Bevolkerung der Philippinen leben unterhalb der Armutsgrenze. Von
Kleinfischem lasst sich abeTmit Sicherheit sagen,dass 100 % unterhalb dieser Grenze leben.

Kiistenfischereibewirtschaftung: Der Mensch geht vor -oder?
Das gegenwartigmeisthoffnungsloseund sich in Zukunft mit Sichc~rheit
verscharfende
Elend der Kleinfischer lasstsich nicht ohneRiickblick erklaren.In priikolonialerZeit wurde die
Fischereizur Sub,sistenz
und rur Tauschzwecke
betrieben.Das auchheuter~ochin entlegenen
ProvinzendesLandesgiiltige Prinzip der Tauschwirtschaft
war: FischausdenKiistengewassern
gegenHolzkohle,Bauholz,pflanzlicheProdukteund Metalle aushohergelegenen
Regionen.Die
Gewasserund die Fischbesllinde,die yon denKiistenbewohnern
ausgebeutet
wurden, standen
unterKontrolle der GemeindeoderdesStammes."Fischereimanagement"
im modemenSinne
der bio-okonomischoptimiertenNutzungderFischbestande
wurde, wenndies notwendigwar,
durchTabusund saisonaleVerbotebewirktund durchgesetzt.
SolchetraditionellenMechanismen
derRegulierungdesFischereiaufwandes
wie z.B. dasVerbot,zu astern rom Fischfang
hinauszufahrenoderdas Gebot,nicht mehrzu fangenals manverbrauchenoder verkaufenkann,
sind nur noch im siidpazifischenRaum(Johannes1981)wirksam,und dasiin immer geringerem

Ausmass.

Auf denPhilippinenwurdendieseMechanismenmit derKolonialisierungdurch Spanien
im 16tenJahrhunderthinfaIlig: aIle Gewasser;Mangrovenund Bergwalderwurden"regal", d.h.
sie gehortenfortan derKrone oder, in Konsequenz,bis rom heutigenTage demStaat.abwohl
denKiistengemeindenein Restan Einspruchsmoglichkeit
eingeraumtwurde, bestimmtenim
wesentlichenKrone und Staat,wie und yon wemFischereiressourcen
ausgl~beutet
werden
durften. Aufkommunaler Ebeneentstandso einKonsensusderUnverantwortlichkeit.Einstmals
kommunaleRessourcenwurdenSelbstbedienungsladen
(Junio-Meiiezund Newkirk 1995).
Der Begriff der "Tragedy of the Commons",derTragodiedesGemeineigentums,
beschreibtdeshalbsehrtreffend auchdie Lage derFischereiund die desmltzbarenund nicht
nutzbarenmarinenOkosystemsauf denPhilippinen(Hardin 1968).
Solangein der VergangenheitBevolkerungund ausgebeutete
Fischbestande
im
Gleichgewichtwaren,d.h. solangedie ErneuerungderBesllinderaschervonstattenging als
gefischtwurde, und solangeimmer wiederneue,unbefischteGebieteaufgesuchtwerdenkonnten,
bestandkeine odernur geringeGefahrfUr das"Produktionssytem"Meer. Erstegriindliche
wissenschaftlicheUntersuchungennachclemzweitenWeltkriegweisendaraufhin, classdie
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Fischereisich insgesamtauf demlinken Ast der Ertragskurvebefand,im Bereichder
UnterfischungnachAbb 1.

Malthus contra Fischerei?
Die drastischeVerschlechterung
diesesZustandesseit den fiinfziger Jahrenist wesentlich
auf die folgendenFaktorenzuriickzufiihren:
.Bevolkerungsexplosion, Landfluchtund Zerstorungder Stammes-und Gemeinwirtschafi;
.Entwicklung einerkapitalintensivenindustriellenFischerei,die in Konkurrenzzu
Kleinfischernoperiert;
.Zerstorung des marinenOkosystems,insbesondere
derKorallenriffe (de]Norte et al. 1989).
KleinflScherei als letzte Uberlebensmassnahme:In der hierarchischenOrdnungder
Philippinen rangierendie KleinflScheram unterstenEnde der sozialenSkala.Fischerei ist eine
Beschaftigung,die aufgenommen
wird, wennaile anderenMoglichkeitenversagen,sich einen

Lebensunterhalt
zu verdienen.
Landbesitz nnd unangepassteLandwirtschaft
Nirgendwo in Slidostasien ist Landbesitz so einseitig verteilt wie auf den Philippinen,
abeTseit kolonialen Zeiten hat es keine der Regierungen geschafft, dieses Ungleichgewicht dUTCh
erne drit;lgend b~notigte L~ndreforn1 ZU,korrigieren. Dies und dazu eine verfehlte unq
unzureichende Agrarpolitik haben dazu gefiihrt, classlandwirtschaftliche Kleinbetriebe imrner
und liberall am Rande des Existenzminimums operieren. Flir das Funktionieren eiDer
Landwirtschaft sind gut organisiertes Kredit- und Genossenschaftswesen,effektive
Beratungsdienste und Zugang zu Markten einfache Vorbedingungen. Diese Sektoren wurden
jedoch yon den meisten Regierungen nicht nUTaus Kapitalmangel vemachlassigt. Die MarcosRegierung z.B. hat die Bildung yon Landwirtschafts- und Fischereigenossenschaftenaktiv

behindert.
Abholzung und Kiistenmigration
Diese verfehlte Agrarpolitik (soweit man sie iiberhaupt als solche bezeichnen dart) hat
zwangsaufig dazu beigetragen, classlandlose Farmer zur Brandrodung yon Regenwaldem
Zuflucht nahmen. Diese wurden abeTnicht nUTdUTCh
Brandrodung, sondem sowohl dUTCh
illegaies als auch staatlich sanktioniertes Abholzen zunehmend zerstort. Bis rom Ende dieses
Jahrhunderts werden fast aIle Primarwalder der Philippinen verschwunden sein. Da der dUTch
Brandrodung entblosste Boden ohne Stiitzungsmassnahmenim Ackerbau allenfalls fUr zwei
Jahreszyklen produktiv is!, schliessen sich landlose Bauem aus Not zunehmend clem Heer der
Kleinfischer an. Wahrend die Gesamtbevolkerungder Philippinen jede Generation urn 100 %
zunimrnt, verdoppelte sich die Anzahl der Kleinfischer seit Mitte der sechzigerJahre etwa aIle
zehn Jahre (Abb. 5).

Erosion, Korallenriffzerstorung und Tourismus
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Das Abholzen der Regenwalder bewirkte noch etwas: Das hochkomplexe, abeTbei
richtiger Nutzung auch hochproduktive Okosystem Korallenriff wurde schwer beschadigt. Bei
den enormen Regenmengen betragt die Bodenerosion big zu 10 crn/J, je nac:hSteigungswinkel
der Bergflanken. Fliisse und Bache verwandeln sich zur Regenzeit in zahfliissige
Schlammlawinen. Die Korallenstocke konnen die nun mit jeder Regenzeit in die Kiistengewasser
gespiilten Sedimentschiibe nicht mehr verkraften und ersticken im Schlamm, bzw. die in der
Sedimentfracht vorhandenen Nahrstoffe ruhren zu einer starken Diingung der Kiistengewasser,
wobei die entstehende griinlich-triibe Planktonsuppe die stark Lichtbediirfti~~enKorallen
abschattenund an Lichtmangel absterbenlasst. Somit werden dUTChdiese Kausalkette nicht nUT
Fischereigriinde sondem auch touristische Tauchparadiesezerstort. Fast 70% der Korallenriffe
der Philippinen sind in schlechtem oder in angegriffenem Zustand (bei reduzierten
Fischbestiinden), und nUT5.5 % sind in bestemZustand (Gomez et al. 1981, Gomez et al. 1994,
Jameson et al. 1995).
Das okonomische Potential aus Tourismus iiberwiegt in einigen Gebieten bei weitem die
Profite, die kurzfristig aus der Forstwirtschaft zu schlagensind (Abb. 6). Immerhin braucht der
tropische Regenwald vermutlich 200 big 400 Jahre, urn sich zu regenerieren. Korallenriffe sind
etwa zehnmal schneller: Der Urzustand wird schatzungsweiseschon nach e1:wa20 big 40 Jahren
erreicht. Dies abeTnur, wenn der Mensch nicht eingreift.

Ausblick
Bei diesenBefundenist in Zukunft mit folgendemzu rechnen(und kannheuteschonvielerorts
beobachtetwerden):
.Die Gesamtfangeder Fischerei'werdenaufkeinenFall weiteransteigen,sondemvielmehi-bei
steigendemFischereiaufwandstetigabnehmen;diesetProzesswird unweigerlichrur
zunehmendeKonflikte uberZugangzu und Nutzungder Ressourcen
sorgen;
.Die fur die Zukunft vorhersehbare
Zunahmeder Kleinfischerwird ebenf'allsnicht zur
Erhohungder Gesamtfangefiihren. Das AnwachsendieserBevolkerungsgruppe
wird sich
vielmehr in zunehmenderAnnut auswirken;
.Die Artenvielfalt wird abnehmen;
.Die Ressourcenund die Okosysteme,welchedie Grundlageder philippinischenFischereisind
und dieseunterhalten,werdenunaufhaltsam
zerstort.Dazu zahleninsbesondere
Korallenriffe,
Flussmundungen,
Meeresbuchten,
Flachwassergebiete,
Seegraswiesen
und Mangrovenwalder.
Es gibt durchauslokale Teillosungenfur einige dieserProbleme(Saeger1981,Alcala
und Russ 1990),an denenauchgearbeitetwird, und ganzgewissliessesich dervorhergesagte
allgemeineTrend zumindestfUr einige Zeit aufualten.Urn landesweiteVeranderungenzu
bewirken milssendie Meeresressources
(d.h. der Zugangzu Ihnen)grundlegendumverteilt
werden,basierendauf einervolligen Neuorientierungder Politik und derOkonomie(pauly 1997,
Silvestreund Pauly 1997)mit erstenerfolgversprechenden
Ansatzendurchintegriertes
Kilstenzonen-Management
(White et al. 1994,Ferreret al. 1996,Silvestre1.996).
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Legenden zu den Abbildungen
Abbildung 1. Schaefer-Modellder philippinischenFischereiaufBodenfische.Der
Fischereiaufwandkannnur durchexterneKontrollmassnahrnen
auf demNiveau gehalten
werden,derMEY oderzumindestMSY ergibt; sich selbstiiberlassenwird jede Fischerei
bei geniigendstarkerNachfragesich auf denGleichgewichtspunkt(PE)zubewegen.In
diesemPunkt ist der gesellschaftlichniitzliche Ertrag(die differenzzwischen
Gesamterlosund Fangkosten)gleichNull. Man beachte,dassSubventionen
(einschliesslichInterventionendurchEntwicklungshilfe)~ diesemFall zu einer weiteren
Reduzierungder Fiinge, fibereineReduzierungder Fangkostenruhren.
Abbildung 2. Netztuch,beobachtetin der SanMiguel Bucht. Es wird benutzt,urndas Endstiick
yon Grundschleppnetzen
abzudecken,urn desseneffektive Maschenweiteauf 8 mm zu
reduzieren.GleichesTuch ist liberall auf denPhilippinenerhfiltlichund wird liberall

eingesetzt.
Abbildung 3. Relative Haufigkeit von Dynamitexplosionen
einesFischerdorfes,Golf von
Lingayen, August 1987big Aprill988 (ausCalud et al. 1989).
Abbildung 4. Entwicklung des Fischereiaufwandes (oben) und der Fischbesmnde(und der
Einheitsfange, unten) in San Miguel Bay, Philippinen, 1936-1981 (aus Smith und Pauly
1983).
Abbildung 5. Beyo1kerungswachstumder Phi1ippinen, projiziert bis rom Ende des Jahrhunderts.
Die eingesetzte
Abbi1dung zeigt die Anzah1 der K1einfischer
in der Gegend urn den Golf
.,
.
yon Lingayen in den Jahren 1984-1990 (nach Pauly et a1. 1989).
Abbildung 6., Okonomische Simulation der Wirtschaft yon Bacuit Bay im Nordwesten der
grosseren philippinischen Insel Palawan. Die sozialen Kosten aus Verlusten der Fischerei
und die Verluste aus entgangenenGewinnen im Tourismusgeschaft sind den Profiten der
Holzwirtschaft gegeniibergestellt. Die sozialen Kosten iibersteigen die Profite der
Holzwirtschaft. Der Wald wurde trotzdem weiter abgeholzt. Die Simulation nimmt einen
Diskontsatz yon 10 % pro Jahr an (aus Hodgson und Dixon 1988).
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