
321

Nachhaltiges Fischereimanage-
ment - kann es das geben?
Daniel Pauly

Einleitung

Die altesten bekannten Zeugnisse der Fischerei sind
fein geschnitzte Knochenharpunen, ausgegraben in
90000 Jahre alten Abfallhaufen im Kongo. Sie dienten
vor allem zum Fang eines 2 m langen SiiBwasserwel-
ses. Er ist heute ausgestorben. Wahrscheinlich gaIt
schon damals die Regel: Wenn die bevorzugte Beuteart
knapp wird, wendet man sich der nachsten zu.
Menschen als Landbewohner glaubten lange Zeit, dass
man die Weiten und Tiefen des Ozeans in ahnlicher
Weise befischen kann wie die vertrauten Kiistenregio-
nen. Das ist aber falsch, denn yon den 363 Millionen
Quadratkilometern Meeresflache sind nur 7 % weniger
als 200 m tier. Die biologische Produktion dieser
Schelfmeere liefert iiber 85 % der Weltfischereiertrage.
Diewiistenahnlichen Weiten des offenen Ozeans liefern
den Rest, das sind einerseits vor allem Thunfische und
andererseits Ansammlungen yon langlebigen Bodenfi-
schen der Tiefsee, die jeweils schnell abgefischt wer-
den.

Fast aIle Schelfgebiete gehoreil heute zu den Aus-
schlieBlichen Wirtschaftszonen (Exclusive Economic
Zones - EEZ) der Kiistenstaaten, die sie fUr den Eigen-
bedarf und den Export meist intensiv befischen. AuBer-
dem sieht das jetzt geltende Seerecht vor, dass jeder
Kiistenstaat, der "seine" Fischbestande nicht voll nutzt,
diesen Uberschuss den Fischern anderer Nationen (ge-
gen Devisen) iiberlassen solI. Das Verlangen nach Devi-
sen, politischer Druck und Wilderei (illegal fishing) ver-
ursachen eine zusatzliche Belastung der Bestande. Die
Folge ist, dass heute aIle Schelfgebiete der Erde mit
Ausnahme der Packeiszonen kraftig befischt werden.
Hinter der schweigenden offentlichen Zustimmung zu
diesem enormen Fischereidruck weltweit steht vor al-
lem die weitverbreitete Auffassung, dass das Meer uns
letztlich das geben wird, was wir brauchen - einfach
weil wir es brauchen.
Nationale und internationale Behorden bauen ihre
Nachfragevorhersagen fUr Fische vorwiegend auf den
heutigen Verbrauchergewohnheiten auf, in der An-
nahme, dass die Ozeane es irgendwie erlauben wer-

-0- unkorrigiert

-+ korrigiert

konigiert.ohneSardellan

1990 1995 2000

Abb. 1: Globale Trends der marinen Anlandungen.
Die offenen Kreise zeigen die offiziellen Daten der FAO
und suggerieren einen Anstieg in den 1990er Jahren.
Die Punkte geben korrigierte Werte an. die die Obertrei-
bungen der chinesischen Fangstatistiken beriicksichti-
gen (Watson und Pauly 2001). Bei den Dreiecken sind
auch die peruanischen Sardellen-Fiinge abgezogen. de-
ren durch El Nino bedingte Fluktuationen den Abwiirts-
trend maskieren. der schon in den spiiten 1980er Jah-
ren begann.

den, diese Verbrauchsmuster aufrechtzuerhalten, selbst
wenn sich die Kopfzahl der Menschen verdoppelt.
Auch wenn wir noch nicht aIle Geheimnisse der Ozeane
geliiftet haben, so wissen wir doch schon genug iiber
die ozeanischen Prozesse, urn zu erkennen: Die Pro-
duktionskraft des Weltmeeres kann nicht Schritt halten
mit der immer groBer werdenden Nachfrage nach
Fisch.

Der Weltfischereiertrag ist bis in die 1980er Jahre ge-
stiegen und begann dann zu fallen (Abb. 1). Dieser
neue Trend lasst fUr die kommenden Jahrzehnte den
Zusammenbruch yon GroBfischereien in vielen Teilen
des Weltmeeres befUrchten. Aquakulturen werden die-
se EinbuBen nicht kompensieren, denn sie sind - zu-
mindest teilweise - abhangig yon Fischmehl als Futter.
Wir erfassen vielfach nicht das AusmaB der fischerei-
bedingten Veranderungen in den marinen Okosyste-
men, weil wir die Ausgangsbasis (den unbefischten Be-
stand) nicht mehr kennen und weil wir mit Ein-Arten-
Modellen operieren, die uns den Blick auf das Gesamt-
system verstellen.
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Fischereien fingen vielfach unterschiedliche Lebens-
stadien der gleichen Art.
Die GroBfischerei fand schnell Eingang in die Meere
anderer Kontinente, sei es durch die Industrialisierung
in Nordamerika und Fernost, sei es durch den Export
yon Maschinen z.B. nach Indien und Siidostasien, wo
vor Ort gebaute Schiffe damit ausgeriistet wurden,
oder sei es durch weltweit operierende Fangflotten, die
vor fremden Kiisten mit oder - wie z.T. vor Westafrika -
ohne Einverstii.ndnis der Kiistenstaaten fischten.
In vielen Teilen der Welt, besonders aber in den Ent-
wicklungsregionen, besteht eine erhebliche Konkur-
renz zwischen fischereilicher GroBindustrie und hand-
werklichen Kleinbetrieben, wobei die Grenzen yon Re-
gion zu Region in Abhangigkeit yon den natiirlichen
Ressourcen und den Wirtschaftssystemen verschieden

GroBfischereien - Kleinfischereien (Abb. 2)

Am Ende des 19. Jahrhunderts spaltete sich die eu-
ropaische Fischerei in zwei Sektoren: die industriearti-
ge Dampferfischerei, die vor allem die kiistenfernen
Teile der europaischen Schelfmeere nutzte, und die
handwerksartige Kiistenfischerei mit kleinen Fischer-
booten. Dazwischen gab es die Kutter und Logger, die
sich z.B. in der Nordsee auf Bodenfische und Heringe
spezialisiert hatten. In der Nutzung der Fischbestande
gab es Dberlappungen zwischen den Fischereisekto-
ren, weil sich wichtige Arten in ihrer Jugend kiisten-
nah, als Adulte aber in der offenen See aufhalten.
Die industrielle GroBfischerei und die handwerkliche
Kleinfischerei: Einige Fischdampfer konkurrierten mit
einer groBen Zahl kleiner Kiistenfischerboote. Beide

Abb. 2: Schematische Darstel-

lung der Zweiteilung der Fische-
rei. die man in vielen Liindem
der Welt findet. Vorhandene
Zahlen wurden zu globalen Wer-
ten hochgerechnet. Die Abbil-
dung fuj3t auf einer Grafik von
David Thompson und wurde mit
FAO-Daten auf den heutigen
Stand gebracht. Diese Zweitei-
lung spiegelt vor allem die
falschen Prioritiiten beim Auf-
bau der Fischerei wider: Wenn

man vorzugsweise die Groj3fi-
scherei reduzieren wiirde. konn-
ten sich dank der damit verbun-
denen Reduktion der fischerei-
lichen Sterblichkeit die abge-
fischten Bestiinde erholen. ohne
dass es zu groj3en sozialen Ein-
schnitten kiime.
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verlaufen. Die GroBfischerei ist in den Weltmarkt inte-
griert - als Lieferant yon Fischfilet, Fischstiibchen und
Fischmehl. Die Kleinfischerei beliefert den lokalen
Markt und deckt den Familienbedarf (s. Beitrag Ekau).
Vor allem die GroBfischereien haben dazu gefOhrt,
dass der Gesamtfischereiaufwand heute mindestens 2-
bis 3-mal so groB ist, wie fOr die nachhaltige Nutzung
der Fischbestiinde des Weltmeeres benotigt wird. Ab-
wrack-Programme zum Abbau der Uberkapazitiit
fiihren aber oft zur Vernichtung der relativ harmlosen
kleinen Fischereifahrzeuge, wiihrend die industriellen
Flotten mit Subvention en modernisiert werden.
Die Konkurrenz zwischen und innerhalb der beiden
Fischereisektoren verhindert vielerorts, Fragen der
Nachhaltigkeit wirksam anzugehen, denn jeder Teil-
sektor glaubt, dass alles in Ordnung wiire, wenn es die
anderen Teilsektoren nicht giibe. Die Erfahrung zweier
Weltkriege, in denen sich die Fischbestiinde erholten,
weil die Fischer beim Militiir waren und die meisten
Flotten am Fischen gehindert waren, veranlasste
schlieBlich die Fischereiindustrie zur - zumindest theo-
retischen - Annahme der Vorstellung yon einer nach-
haltigen Fischerei. "Nachhaltige Befischung" und ihr
Gegenstiick die "Uberfischung" bedeuten, dass die Fi-
scherei einen starken Einfluss auf die GroBe und biolo-
gische Produktivitiit yon Fischbestiinden hat und dass
es daher fOr jeden Fischerei-Ressourcenkomplex ein

bestimmtes Niveau des Fischereiaufwandes gibt, bei
dem ein optimaler Ertrag zu erzielen ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Fischereifor-
schung innerhalb yon drei Jahrzehnten diese teuer
erkaufte Einsicht in quantitative Populationsmodelle
und Bestandsbewertungen (stock assessments) iiber-
fOhrt. Ihre Grundlage bildeten vor allem mathemati-
sche Modelle yon R. J. Beverton, S. J. Holt und J. A.
Gulland in England, M. B. Schaefer in den USA und
W. E. Ricker in Kanada. Ihr augenfiilliger Nachweis der
Vorteile der Fangbeschriinkungen konnte aber die
riicksichtslose Expansion der Fischereiindustrie nicht
stoppen. 1m Gegenteil, diese dehnte sich nach Latein-
amerika, zu den Kiisten der jungen afrikanischen und
asiatischen Staaten und in die subpolaren und polaren
Meere aus. Die Anlandungen der Weltfischerei stiegen
zwischen 1950 und 1973 yon 20 Mill. t auf 70 Mill. t.
Keine dieser Fischereien war auch nur anniihernd
nachhaltig, aber nur wenige Bestandzusammenbriiche
waren dramatisch genug, urn zum Nachdenken zu
zwingen. Einer yon ihnen war 1972fi3 das Verschwin-
den der peruanischen Anchoveta Engraulis ringens,
das selbst in der Kurve der Weltfischereiertriige zu er-
kennen ist (Abb. 1). Weil aber dieser Bestandseinbruch
mit einem EI Nino zusammenfiel, schlossen Manager
und Wissenschaftler fiilschlicherweise, dass die Sardel-
lenbestiinde primiir auf Gedeih und Verderb an die
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Abb. 3: Die Grundschleppnetzfischerei
900 I im Golf von Thailand wurde zum Lehr-
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Schwankungen in den Umweltbedingungen gekniipft
sind (s. Beitrag Wolff).
Der Zusammenbruch der Bodenfischbestande im Golf
yon Thailand (Abb. 3 und Kasten Hempel) - ebenfalls in
den 1970er Jahren - war viel typischer fUr die Fische-
rei im Allgemeinen, denn er zeigte, wie innerhalb eines
Jahrzehnts eine moderne Fangflotte einen artenrei-
chen Bestand an tropischen Kiistenfischen auf weniger
als ein Zehntel seiner urspriinglichen Biomasse herun-
terfischen kann. Damit wiederholte die Schleppnetzfi-
scherei im Golf yon Thailand, was mit den Kiistenbe-
standen der Nordsee am Ende des 19. Jahrhunderts
passiert war.
Wahrend des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts
setzte sich die technische und geographische Expan-
sion der GroBfischereien fort, fiihrte aber nur noch zu
vergleichsweise geringen Zuwachsen in den globalen
Fischereiertragen. SchlieBlich folgten - wie schon ge-
sagt - Stagnation und Schrumpfung. Parallel dazu kam
es zu einem massiven Anstieg bei den unerwiinschten
Beifangen (by-catch), die meist schon auf See verwor-
fen wurden (discards). Neuere grobe Schatzungen der
discards geben bis zu 20 Mill. Tonnen pro Jahr an. Dies
sind Entnahmen aus den Bestanden, die in den Fang-
statistiken nicht auftauchen. Hinzu kommt das verbrei-
tete Falschen yon Fangmeldungen. Weil die Regierun-
gen Personal und Kosten sparen, sind die Fangstatisti-
ken weltweit - auch in den Industriestaaten - unzuver-
lassiger geworden. In den Entwicklungslandern der
Tropen und Subtropen erschwert zusatzlich die Viel-
zahl der gefangenen Arten und der Anlandungsplatze
die statistische Erfassung der Fischerei und ihrer Er-
trage. Die Fischereiforschung folgte in dieser Zeit viel-
fach den traditionellen Wegen der Bestandsabschat-
zung: Fiir einzelne Arten wurde der Zulassige Gesamt-
ertrag (total allowable catch- TAC)bestimmt. Gleichzei-
tig bekampften viele Fischereiforscher die Forderun-
gen der Naturschiitzer, deren Stimmen immer lauter
wurden und die mit wachsender offentlicher Riicken-

deckung behaupteten, dass die GroBfischerei sich sys-
tematisch ihre eigene Ressourcen-Basis zerstore. Die
Fischereiforschung verlieB nur zogernd die traditionel-
len Wege der Optimierung der Befischung einzelner
Bestande durch Festlegung des Zulassigen Gesamt-
ertrages (TAC)(s. Beitrage Ekau und Zimmermann,
Hammer). .

Die wissenschaftlichen Hinweise auf groBe Eingriffe
der Fischerei in die Okosysteme sind stark und die

Fischereiforschung muss sich darauf einstellen. Das
scheint moglich, weil neue Vielartenmodelle, die auf
den traditionellen Einartenmodellen aufbauen, vorher-
sagen konnen, wie die Befischung einer einzelnen Art
auf das Okosystem einschneidend einwirkt.

Faile fehlender Nachhaltigkeit

Hypothese: Ressourcen werden unweigerlich ubernutzt
Ich mochte behaupten, dass Nachhaltigkeit in der Fi-
scherei ein Mythos ist, denn verbesserte Technologie
und geographische Expansion fUhren zur sukzessiven
Erschopfung yon Bestanden, wobei dann auch Arten,
die zuvor missachtet wurden und tiefer in der Nah-
rungskette stehen, zunehmend genutzt werden. Der
anhaltende, weltweite Riickgang der Fangertrage und
die Fortsetzung der heutigen Nutzungsformen wird zu
einem allgemeinen Kollaps mariner Ressourcen
fUhren, wie das bereits in man chen Fallen geschehen
ist.
Nach Ludwig et al. (l993) liegen diesem Phiinomen fol-
gende Ursachen zugrunde:·Reichtum oder die Hoffnung auf Reichtum erzeugen

politische und gesellschaftliche Krafte, die iiblicher-
weise zu ungehemmter Ausbeutung yon Ressourcen
fUhren.·Fiir das wissenschaftliche Verstandnis und die Kon-
sensbildung fehlt es an den sonst iiblichen Experi-
menten mit ihren Kontrollen und Wiederholungen.
Diese sind in der Okosystemforschung meist nicht
moglich. Bei jedem neuen Problem muss man hier
ein neues System verstehen lernen.

· Die starke natiirliche Variabilitat der Bestande mas-

kiert die Effekte der Ubernutzung. Diese sind meist
erst erkennbar, wenn sie groBe AusmaBe angenom-
men haben und oft irreversibel geworden sind.

Drei Beispiele fUr den Einfluss der Fischerei auf Oko-
systeme sollen diese Behauptung illustrieren. Sie aIle
zeigen fehlende Nachhaltigkeit.

Fall I: Die marine Nahrungskette abwarts fischen
(Fishingdown marine food webs) (Abb. 4)
Die verschiedenen Fischarten besetzen unterschiedli-

che trophische Stufen (Trophic Levels), die durch ihren
Abstand yon den Pflanzen als Primarproduzenten defi-
niert sind. Diese bilden damit die erste trophische Stu-
fe (TLl). Algenfressende (herbivore) Fische stehen dem-
nach auf TL2, Konsumenten des herbivoren Zooplank-
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Abb. 4: Was heiflt "Fishing
down marine food webs"?
Zuerst fiingt die Fischerei die
grojJen Fische am oberen Ende
der Nahrungskette, dann muss
sie ihre Beute tiefer und tiefer
abwiirts in der Nahrungskette
suchen. Dabei fiingt sie auch
die Nahrungstiere und Jung-
fische der grojJwiichsigen Ar-
ten, die sich daraufhin nicht
erholen konnen. SchliejJlich en-
det die Fischerei beim Fang von
Plankton, einschliejJlich Qual-
len (Pauly et al. 1998).

.----------

tons gehoren zu TL3 usw. Zu beachten ist, dass Fische
in den verschiedenen Okosystemen ein breitgefacher-
tes Nahrungsspektrum haben und damit zwischen den
Stufen stehen (z.B. TL2,7; 3,5; 4,l). Jede fischereiliche
Entnahme yon Biomasse verandert das Nahrungsnetz
und zwingt die Rauber, sich andere Beute zu such en,
soweit vorhanden. Solche fischereibedingten Verschie-
bungen im System waren friiher nicht yon den natiirli-
chen Fluktuationen zu unterscheiden. Jetzt werden sie
aber immer deutlicher, weil sie den mittleren TL-Wert
der Fange verandern, und zwar - entgegen friiherer
Meinung - in gerichteter Weise, mit einem klaren Ab-
wartstrend. Ursache dafUr ist die geringe natiirliche
Sterblichkeit der groBen Raubfische auf hoher trophi-
scher Stufe (z.B. Thunfische, Haie, alte Kabeljau und
Heilbutt mit TL4 und mehr). Selbst bei einer relativ
schwachen Befischung, die den Eindruck einer wohlge-
ordneten Fischerei erweckt, kann die Hochstgrenze
der yom Bestand tolerierten Gesamtsterblichkeit (na-
tiirliche plus fischereiliche) schnell iiberschritten wer-
den. Der Bestand kollabiert. Dabei geniigt es, wenn die
betreffende Art nur als Beifang und nicht als Zielart
befischt wird. Tatsachlich werden heute die Bestands-
schrumpfungen bei groBen Spitzenraubern vor allem

durch nicht-selektive Fanggerate hervorgerufen, die
auf andere hochbezahlte Arten wie Shrimps ausgerich-
tet sind und Jungfische der gefahrdeten Arten als "dis-
cards" tot iiber Bord werfen.

Fall II:Grundschleppnetzfischerei
Ein weiterer schwerer Eingriff der Fischerei in marine
Okosysteme ist die Grundschleppnetzfischerei. GroBe,
mit Ketten und Rollen beschwerte Netze durchwiihlen
und planieren den Meeresboden - global auf einer
Flache, die ISO-mal groBer ist als die jahrlich gerodete
Waldflache. Alles, was ihnen in den Weg kommt, wird
erfasst. Der groBte Teil der discards pro Jahr geht auf
das Konto der SChleppnetzfischerei. Das Problem liegt
nicht ailein in dieser ungeheuren Verschwendung yon
Fischen, sondern auch in der Zerstorung der Boden-
struktur, die Schutz fUr Jungfische bietet - auch fUr die
Arten, auf die die Fischerei ausgerichtet ist. Offensicht-
lich wird hier die yom Fischereimanagement ange-
strebte Nachhaltigkeit nicht einmal in Ansatzen er-
reicht.
Urspriinglich war diese Form der Fischerei auf die
Schelfe beschrankt, heute dringen die Trawler in
groBere Tiefen jenseits der 200-m- Tiefenlinie der
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Scheltkante vor und richten dort weitere Zerstorungen
an (s. Beitrage Ekau und Hain und von Westernhagen).

FaUll!:DernordlicheKabeljaubestandvor Kanada
Dasdritte Beispielenthalt Elemente der beiden voran-
gegangenen und bezieht sich auf Kabeljau (Gadus mor-
hua) vor Neufundland/Labrador (s. Abb. 4 in Beitrag
Zimmermann, Hammer). Sein Niedergang beleuchtet
zugleich die iiblen Effekte der oben beschriebenen
Zweiteilung der Fischerei auf Forschung und Manage-
ment.
Jahrhundertelang wurde dieser Kabeljaubestand
nachhaltig durch Kleinfischereien genutzt. Fiir sie wa-
ren die alten, groBen, fruchtbaren Fische im tieferen
Wasser unerreichbar, deren Nachwuchsproduktion die
Fischerei nachhaltig gemacht hatte.
Auf diese alten Fische begann Anfang der 1960er Jah-
re eine Fischerei durch europaische Fischdampferflot-
ten. Die Fischertrage schossen steil in die Hohe von der
(nachhaltigen) Basislinie von 200000 t auf 810000 t im
Jahre 1968. Dann fielen sie schnell. Entsprechend ra-
pide sank Ende der 1970er Jahre die Biomasse des Be-
standes. Mit der Ausdehnung der kanadischen EEZ auf
200 Seemeilen und dem Abzug der fremden Flotten bot
sich die Gelegenheit, die Kabeljaufischerei wieder auf
eine nachhaltige Basis zu stellen. Stattdessen subven-
tionierte die kanadische Regierung den Bau einer na-
tionalen Hochseetrawlerflotte. Fiir ein paar Jahre stie-
gen die Fange wieder etwas an, wahrend Biomasse
und Nachwuchsziffer weiter sanken. Der Riickgang der
Biomasse fiihrte zu einem Schrumpfen des Verbrei-
tungsgebietes. Das bekamen die Kiistenfischer zu
spiiren - ihre Fange nahmen ab. Die Trawler. die dem
Kabeljau folgen konnten, erzielten weiterhin gleich-
bleibende Einheitsfange (catch per unit effort - cpue),
und so glaubten die GroBfischerei-Funktionare nach
wie vor, dass der Bestand robust sei. Erstaunlicherwei-
se waren die meisten fiir die Regierung arbeitenden
Wissenschaftler der gleichen Ansicht. Sie verlieBen
sich auf die Daten der Trawler und ignorierten weitge-
hend die gegenteiligen Signale aus der Reusenfische-
rei. 1992 brach der Bestand zusammen. Das darauf
folgende Moratorium der Kabeljaufischerei kostete
40 000 Fischern und Fischverarbeitern ihren eintrag-
lichen Arbeitsplatz.
Die Katastrophe spielte sich in einem reichen Lande
mit einer der weltbesten Traditionen der Fischereifor-
schung ab. Heute geben manche dem Einbruch beson-

ders kalten Wassers die Schuld am Bestandszusam-
menbruch, andere dem Wachstum der Robbenpopula-
tion, die den Kabeljau dezimiert. lch halte das fiir
Pseudoerklarungen, denn iiber hunderte von Jahren
haben weder Kalteperioden noch hohe Bestandsdich-
ten der Robben die Kabeljaue gefahrlich dezimiert. Das
tat in ruinoser Weise erst die GroBfischerei mit der Ent-
nahme der hohen Altersgruppen aus dem Kabeljau-
bestand.
Wahrend viele arbeitslose Fischer in Neufundland und
Labrador immer noch auf ein Wiedererstehen einer
groBen Kabeljaufischerei hoffen, hat sich interessan-
terweise eine hochst lukrative Schleppnetzfischerei auf
wirbellose Bodentiere, vor allem Krebse und Shrimps,
etabliert. Letztere gehoren zu den Beutetieren des Ka-
beljaus, die nun von dessen Raubdruck befreit sind.
Dies ist ein typisches Beispiel fiir "fishing down the
food web". Wir miissen erwarten, dass mit dieser neu-
en Fischerei die volle Erholung des Kabeljaubestandes
verzogert, wenn nicht verhindert wird.
Die drei Beispiele dokumentieren, warum weltweit die
Biomassen genutzter Bestande weit unter ihr vor-
industrielles Ausgangsniveau gesunken sind, iiblicher-
weise urn den Faktor 10 bis 100. Wir lieBen dabei loka-
Ie Ausrottungen auBer Acht, z.B. von Rochen in ver-
schiedenen Gebieten des Nordatlantiks, des Siidchine-
sischen Meeres und anderer Fanggriinde der Trawler-
flotten.
Ungliicklicherweise werden viele Fischereimanager
und Fischereiwissenschaftler von diesen Zahlen nicht
beeindruckt. Es gehort weder zu ihrer Weltsichtnoch
zum Forschungsprogramm ihrer Institutionen, sich mit
Bestandszahlen aus dem 19. Jahrhundert zu befassen.
Es ist einfacher, diese Zahlen anzuzweifeln oder die
Robben oder die Umwelt verantwortlich zu machen, als
sich mit den Folgen der Fischerei zu befassen. Auf-
grund des Fehlens dieser historischen Dimension sinkt
der Ausgangspunkt fiir die Abschatzung der Bestands-
veranderungen mit jeder Generation der Fischereiwis-
senschaftler ("base line shift"). Damit wird die Zielset-
zung der Nachhaltigkeit immer weiter unterminiert.

Jenseits der Nachhaltigkeit:

Wiederaufbau gesunder Okosysteme

Das Schliisselproblemhinsichtlich der Nachhaltigkeit
als Ziel des Fischereimanagements ist, dass wir sie ne-
gativ ausdriicken miissen: Fiir eine bereits genutzte
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Population (und fast aIle sind schon genutzt) heiBt
Nachhaltigkeit das Vermeiden weiteren Riickganges
der BestandsgroBe. Wenn diese Population trotzdem
weiter unkontrolliert abgefischt wird, rutscht das Ziel
der reinen Bestandserhaltung immer tiefer, bis schlieB-
lich die Population verloren ist und mit ihr die Erinne-
rung, dass es sie je gegeben hat. Wegen dieser Dyna-
mik besteht eine durchaus reelle Gefahr fUr den Fort-
bestand vieler Populationen, die entweder gezielt be-
fischt werden oder indirekt yon der Fischerei betroffen
werden. Genihrdet sind aber auch die Okosysteme, in
die diese Populationen eingebettet sind.
Urn mit diesen Problemen fertig zu werden, muss man
das Ziel yon Fischereiforschung und Fischereimanage-
ment umformulieren: yon der Nachhaltigkeit zum Wie-
deraufbau. Dariiber hinaus geht es aber nicht nur dar-
urn, die dezimierten Populationen wiederherzustellen,
sondern auch urn die Okosysteme selbst. HierfUr be-
darf es Zielvorgaben in Form yon fest verankerten Aus-
gangsgroBen, die friiheren Zustanden der betreffen-
den Populationen und Okosysteme entsprechen. Damit
werden die Rekonstruktion und Beschreibung Coder
Modell-Simulation) wichtig und mit ihnen neue For-
schungsfelder, die multidisziplinar bearbeitet werden
miissen.
Indem sie sich urn die Erhaltung yon nutzbaren mari-
nen Ressourcen in gesunden Okosystemen bemiiht,
kann die Fischereiforschung zu einem Zweig der Na-
turschutzforschung werden. Ein Schliisselelement die-
ses Prozesses ist, dass sich die Fischereiforscher und
-manager fUr mehr als nur die beiden traditionellen
Kunden, d.h. Fischereiverwaltung und Fischereiwirt-
schaft, insbesondere die GroBfischereien, verantwort-
Uch fUhlen. Eine Umorientierung zugunsten der hand-
werklichen Fischerei wiirde bereits einen groBen
Schritt zur Losung der Probleme in so verschiedenen
Landern wie Siidafrika, Indien und Kanada (sodas Ka-
beljau-Beispiel) bedeuten. Dariiber hinaus miissen Fi-
schereiforscher und -manager akzeptieren, dass die
breite Offentlichkeit wenig daran interessiert ist, dass
Privatunternehmen maximale Ertrage aus Ressourcen
ziehen, die Gemeingiiter sind. Sie sorgt sich nicht nur
urn die akuten Bediirfnisse der Fischereiwirtschaft und
-verwaltung, sondern urn die langfristige Erhaltung der
Ressourcen, Okosysteme und deren Biodiversitat als
Gemeingiiter der menschlichen Gesellschaft (s. Beitrag
Ekau). .

Die Einrichtung vieler und ausreichend groBer Meeres-

schutzgebiete wiirde eine wesentliche Verbesserung
bringen. Wir diirfen diese Schutzzonen nicht als kleine,
verstreute, isolierte Konzessionen an die Naturschutz-
bewegung betrachten, sondern als legitime, offensicht-
liche Werkzeuge des Ressourcenmanagements. Solche
Werkzeuge werden benotigt, urn Teile des Verbrei-
tungsgebietes verschiedener genutzter Arten fUrdie Fi-
scherei unzuganglich zu machen. In der Tat muss die
Verhiitung drastischer Gefahrdungen yon Bestanden
zur wichtigsten Aufgabe kiinftigen Managements wer-
den. Damit wiirden die Fischereiwissenschaftler mit
der lebhaften, sehr aktiven Wissenschaftlergemeinde
verbunden werden, die sich mit Fragen der marinen
Biodiversitat befasst.
Fast aIle Fischereinationen haben formell den FAO
Code of Conduct of Responsible Fishing angenommen.
Damit werden giinstige Bedingungen fUr die gegensei-
tige Annaherung yon Fischerei- und Naturschutzma-
nagement geschaffen, weil nun die Beweislast demjeni-
gen zufallt, der behauptet, dass eine bestimmte Fische-
rei den Fischbestand und sein Okosystem nicht scha-
digt. Die Zukunft wird zeigen, ob ..verantwortliches Fi-
schen" ausreicht, urn den Niedergang yon marinen Fi-
schereiressourcen aufzuhalten oder ob weitere Fisch-
arten das Schicksal des in der Einleitung genannten
prahistorischen Riesenwelses teilen miissen.
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