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SOS! Verzweifelt gesucht…

…eine neue EU-Tiefseefischerei-Verordnung
Mit dieser Flaschenpost möchten wir Sie dringend um Ihre Hilfe
bitten: Für einen raschen Abschluss der Verhandlungen für eine
wirksame Tiefseefischerei-Verordnung.
Die Tiefen der Meere die sich rund um den europäischen Kontinent
erstrecken, beheimaten eine fantastische Vielfalt einzigartiger
Tiefseearten und Ökosysteme, darunter Korallenriffe und
Schwammfelder die hier seit Jahrtausenden wachsen und gedeihen.
Doch nicht nur das: Die Tiefsee ist der Menschheit in vielerlei Hinsicht
von großem Nutzen, von der Regulierung des Klimas bis hin zur
Gewinnung wirksamer Arzneistoffe. Doch die Tiefsee ist bedroht –
unter anderem durch eine unzureichend regulierte Fischerei.
Die zerstörerischen Fangmethoden bedrohen insbesondere
Tiefseelebewesen. Besonders fatale Auswirkungen haben
dabei die Fangmethoden der Grundschleppnetzfischerei und
die am Meeresboden befestigten Kiemennetze, die ganze
Fischpopulationen gefährden und einst überbordende Lebensräume
in gespenstische „Unterwasserwüsten“ verwandeln.
Die EU verfügt über eine der weltweit größten Tiefseefischereiflotten,
doch die existierende EU-Tiefseefischerei-Verordnung für
den Nordostatlantik ist nicht imstande, die Mehrzahl der
Tiefseefischbestände innerhalb biologisch sicherer Grenzen zu
erhalten und die empfindlichen Ökosysteme vor den zerstörerischen
Fangmethoden der Grundschleppnetzfischerei zu schützen.

Die Europäische Kommission unterbreitete im Juli 2012 einen
Vorschlag (COM(2012)0371) für eine neue EU-Verordnung, über
den das Parlament im Dezember 2013 abgestimmt hat. Doch
im Fischereirat gibt es nur wenige konkrete Fortschritte bei der
Einigung auf einen gemeinsamen Standpunkt, geschweige denn die
Verhandlung einer endgültigen Fassung des Texts mit dem Parlament.
Ziel der neuen Verordnung muss es sein, der Überfischung der Tiefsee
ein Ende zu setzen. Erreicht werden kann dies durch eine Regulierung
der Fang- und Beifangmengen, eine Minimierung der Auswirkungen
auf sensible marine Ökosysteme - darunter Korallenriffe und
Tiefseeberge, die Durchführung von Folgenabschätzungsverfahren
für alle Tiefseefischereien und die Unterbindung der zerstörerischsten
Fangmethoden durch eine schrittweise Abschaffung der
Grundschleppnetzfischerei und der am Meeresboden befestigten
Kiemennetze unterhalb von 600 Metern Tiefe.
Dies ist eine historische Gelegenheit für einen echten
Wandel. Eine rasche Einigung der Mitgliedsstaaten bei
den Verhandlungen für eine neue Verordnung ist dringend
notwendig, um eine nachhaltige Fischerei und einen Schutz der
Tiefseeökosysteme zu gewährleisten.
Weitere Stellungnahmen von Umweltschützern, Wissenschaftlern,
Politikern und Vertretern der Öffentlichkeit aus ganz Europa finden
Sie unter eu.savethehighseas.org

