
Oben: Möwen-
schwärme hinter den 
Garnelenkuttern  
zeugen vom Beifang, 
der wieder über Bord 
geht. Leichte Beute  
für die Vögel.

Langlebige Fische wie 
der Stachelrochen oder 
 Bodenlebewesen wie 
die Seenelke werden 
durch hohen Fischerei-
druck und Grund-
schleppnetze beein-
trächtigt.
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Ende gekommen. Mit allseitigem Zähneknir-
schen haben die Naturschutzverbände ihren 
(LQVSUXFK�JHJHQ�GLH�=HUWL¿]LHUXQJ�]XU�FNJH-
]RJHQ�� GLH� .UDEEHQ¿VFKHU� HLQHQ� =XVDW]YHU-
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fünf Jahre das MSC-Siegel verliehen.

Formal gesehen hätten die Naturschutzver-
bände ihren Widerspruch aufrecht erhalten 
und den Schiedsspruch eines von MSC be-
nannten Anwalts abwarten können. 

Leider mischte der Hurrikan „Irma“ in  letzter 
Minute die Karten neu, indem er den in der  
Karibik wohnhaften „Adjudicator“ aus dem Amt 
fegte. Der Nachrücker war ein beim Natur-
schutz berüchtigter Anwalt aus Washington, 
der bereits den MSC-Widerspruch des Natur-
VFKXW]HV� JHJHQ� GLH�0LHVPXVFKHO¿VFKHUHL� LQ�
Niedersachsen vom Tisch gewischt hatte. 

Daher konnten die Naturschutzverbände trotz 
GHU�HUKHEOLFKHQ�)HKOHU�GHV�=HUWL¿]LHUHUV�QLFKW�
sicher sein, dass sie auf dem formalen Weg 
Recht bekommen würden. So schlossen sie 
PLW�GHQ�.UDEEHQ¿VFKHUQ�HLQHQ�=XVDW]YHUWUDJ�
und zogen den Widerspruch zurück. 
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die Verringerung aller Beifangarten (Jung-
garnelen, Fische, Bodentiere), unter ande-
rem, indem sie ab sofort immer Trenngitter 
oder andere Netzelemente einsetzen, die 
Beifang vermeiden.

Die Fischer verbessern die Erfassung von 
Daten über den Beifang, insbesondere über 
seltene Arten, die künftig systematisch erfasst 
werden.

Ein deutsch-dänisches Forschungsprojekt 
VROO� GLH� |NRORJLVFKHQ�:LUNXQJHQ�XQEH¿VFKWHU�
Gebiete untersuchen und so Grundlagen für 
einen möglichen Plan zur schrittweisen Ge-
bietsschließung im inneren Wattenmeer liefern. 
Insbesondere die bereits für die Miesmuschel-
¿VFKHUHL�JHVFKORVVHQHQ�*HELHWH�LQ�6FKOHVZLJ�
Holstein werden hier genauer betrachtet.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von 
Fische rei und Naturschutz soll halbjährlich 
tagen und an der gemeinsamen Umsetzung 
des Vertrages arbeiten.

Sollten diese Punkte bis in fünf Jahren, 
ZHQQ�GLH�=HUWL¿]LHUXQJ�QHX�YROO]RJHQ�ZHUGHQ�
muss, nicht zu spürbaren Verbesserungen 
JHI�KUW� KDEHQ�� ZlUH� HLQH� HUQHXWH� =HUWL¿]LH-
rung mehr als fraglich. Aber vielleicht werden 
die Gespräche ja zu einem Vertrauenswachs-
tum und zu inhaltlichen Fortschritten führen. 
Den Fischen und Bodentieren im Wattenmeer 
ist es dringend zu wünschen. 
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