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Haie schützen:

Nachhaltiges Fischereimanagement und
Durchsetzung des Finning-Verbots
EU-MASSNAHMEN DRINGEND ERFORDERLICH
Durch den steigenden Druck der Fischerei sind viele
Haiarten stark gefährdet oder sogar unmittelbar vom
Aussterben bedroht. Trotz des wachsenden öffentlichen
Bewusstseins für die Bedrohung der Haie und einem seit
2009 existierenden Hai Aktions Plan der Europäischen
Union, ist der Haifang durch europäische Fischer nicht
reguliert und das Finning-Verbot weiterhin eines der
schwächsten der Welt. Wegen der Bedeutung der Haie für
das Ökosystem Meer und wegen Europas starkem Einfluss
auf die globale Fischereipolitik haben EU-Haiverordnungen
weitreichende Auswirkungen für alle Weltmeere. Die
EU benötigt dringend mehr auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen basierende Haifangquoten und ein
stärkeres Finning-Verbot um die Fischerei nachhaltiger zu
machen und die Haipopulationen zu erhalten.
Wertvoll und empfindlich
Trotz ihres Images als brutale Jäger sind Haie biologisch
sehr empfindlich. Das langsame Wachstum, die späte
Geschlechtsreife und die geringe Zahl der Jungen machen sie
besonders anfällig für Überfischung, von der sich die Bestände
nur sehr langsam erholen. Da die meisten Haiarten als Jäger der
Meere eine wichtige ökologische Funktion erfüllen, führt die
Überfischung zu einem Ungleichgewicht im Ökosystem Meer.
Der Wert von Haien für die kommerzielle Fischerei, das
Sportangeln sowie für den Ökotourismus in
Europa steigt, aber diese Nachfrage kann ohne
umfassende Maßnahmen für den Erhalt und die
Bewirtschaftung der Bestände nicht gedeckt
werden.
Aktuelle Lage der Europäischen Haibestände
und des Fischereimanagements
Das EU Fischereimanagement für Haie hat sich
seit 2006 stark verbessert, aber der Fortschritt kam
spät und bleibt unzureichend. Etwa ein Drittel der
Haie und Rochen in europäischen Gewässern,
deren Bestand untersucht wurde, gelten als
gefährdet im Sinne der Roten Liste der IUCN
(Weltnaturschutzunion). Auf wissenschaftlicher
Basis wurden Schutzmaßnahmen für die
europäischen Bestände von Dornhai,
Heringshai und Engelhai erst egriffen, als die

„Das langsame Wachstum, die späte
Geschlechtsreife und die geringe Zahl
der Jungen machen sie besonders
anfällig für Überfischung, von der sie
sich nur sehr langsam erholen.”
IUCN sie in die Liste der vom Aussterben bedrohten (Critically
Endangered) Arten für diese Region aufgenommen hatte.
Ähnlich ist es auch bei verschiedene Tiefseehaiarten und dem
gewaltigen Riesenhai, der seine Nahrung aus dem Wasser filtert,
die als ‚stark gefährdet‘ (Endangered) klassifiziert sind. Es gibt
immer noch keine Fangbegrenzungen für die immer häufiger
gezielt befischten Blauhaie und Makos die auf der Vorwarnliste
stehen (Near Threatened) beziehungsweise vom Aussterben
bedroht (Critically Endangered) sind. Hundshaie und eine
Reihe verschiedener Katzen- und Glatthaie werden ebenfalls
ohne Beschränkung gefangen. Zudem gibt es keine für den
gesamten Atlantik gültigen internationalen Fanggrenzen für
Haie.
Die EU hat ein ausgesprochen schwaches Verbot für
das „Finning“ - die unnötige Praxis, Haien die Flossen
abzuschneiden und den Körper wieder über Bord zu werfen.
Die EU Verordnung von 2003 setzt extrem laxe Standards bei
der Durchsetzung an und erlaubt Fischern Haikörper und
–flossen getrennt anzulanden, zu unterschiedlichen
Zeiten und in unterschiedlichen Häfen. Diese
Gesetzeslücken führen dazu, dass das Verbot
praktisch nutzlos ist und machen die EU zu
einem schlechten Vorbild für andere Länder.
Ein Entwurf für den Fortschritt
Angesichts dieser äußerst bedrohlichen
Situation forderte die Welternährungsorganisation
(FAO) in einem 1999 erlassenen internationalen
Aktionsplan für Haie alle Fischereinationen auf,
nationale und regionale Aktionspläne für
den Schutz von Haien zu entwerfen. Die
Europäische Union hat ihren Hai Aktions
Abbildungen links, von oben: Zum Trocknen
aufgehängte Haiflossen und ein in einem
Schleppnetz gefangener Dornhai
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Großer Hammerhai

„Ein höheres Gewichtsverhältnis von
Flossen zum Körper bedeutet, dass mehr
Haie legal gefinnt werden können.”
Körpergewichtsverhältnis zur Durchsetzung des Verbots, wenn
in den Häfen erst nach der Verarbeitung der Haie kontrolliert
wird.

Plan 10 Jahre später, im Februar 2009, erlassen. Dieser Plan
enthält Verpflichtungen dem wissenschaftlichen Rat für das
Fischereimanagement zu folgen und die Gesetzeslücke in
der EU Verordnung über das Abtrennen von Haifischflossen
(finning) zu schließen, aber es geht nur langsam voran.
Das Finning bei Haien muss gestoppt werden
Das Finning führt zu einer Verschwendung öffentlicher
Ressourcen, zu einer nicht nachhaltigen Haisterblichkeit und
zu einem bedrohlichen Rückgang der Haibestände. In den
vergangenen 20 Jahren hat die weit verbreitete öffentliche
Entrüstung über das Finning dazu geführt, dass diese
Verarbeitungsmethode in vielen Ländern und in den meisten
internationalen Gewässern der Welt verboten wurde.
Die meisten Wissenschaftler und Naturschützer sind sich einig,
dass sich das Finning-Verbot am einfachsten und effektivsten
durchsetzen ließe, wenn festgelegt würde, dass Haie mit
ihren Flossen am Körper angelandet werden müssen. Diese
Maßnahme würde außerdem die Erfassung artenspezifischer
Daten verbessern, die für die Bewertung der Bestände
notwendig sind. Um es jedoch den Fischern zu ermöglichen,
Flossen und Körper separat zu lagern, wird das Finning-Verbot
in den meisten Ländern über das Gewichtsverhältnis von
Flossen zum Körper umgesetzt.
Verhältnis von Haiflossen zum Körper
In den USA wurde das Flossen-Körpergewichtsverhältnis
Anfang der 1990er in Zusammenarbeit mit Fischern festgelegt
und basierte auf Daten von Haien, die unter kommerziellen
Bedingungen gefangen und verarbeitet worden waren. Das
Gewichtsverhältnis ermöglicht es, nach der Anlandung –
d.h. nachdem die Fische auf dem Meer verarbeitet wurden
– zu kontrollieren, ob die Zahl der Flossen mit der Zahl der
Körper übereinstimmt. Im Jahr 1993 legten die USA in dem
Fischereimanagementplan der atlantischen Haibestände ein
großzügiges Verhältnis von 5 Prozent des ausgenommenen
Gewichts (Gewicht des Hais, nachdem Kopf und Eingeweide
entfernt wurden) oder etwa 2,5 Prozent des Gesamtgewichts
fest, das auf den Werten des Sandbankhais beruhte. Die
Flossen von Blauhaien machen allerdings nur 3,74 Prozent
des ausgenommenen Gewichts aus, die des BogenstirnHammerhais sogar nur 2,39 Prozent. Wissenschaftler
haben inzwischen bestätigt, dass ein Wert von 5 Prozent des
ausgenommenen Gewichts eine angemessene Obergrenze
für gemischte Haifänge wäre. Die USA haben mittlerweile
das Abtrennen der Flossen auf See für die Fischerei im
Atlantik verboten, benutzen aber weiterhin das Flossen-

2003 führte die EU zwar ein Finning-Verbot ein, setzte dabei
aber ein erheblich höheres Gewichtsverhältnis von Flossen zum
Körper an: 5 Prozent des Gesamt- oder Lebendgewichts. Das
entspricht in einigen Fällen einem Anteil am ausgenommenen
Gewicht von über 8 Prozent. Laut der IUCN würde ein FlossenKörpergewichtsverhältnis von 6 Prozent des Gesamtgewichts
dazu führen, dass 66 Prozent aller gefangenen Haie gefinnt
werden (d.h. die Flossen werden abgeschnitten, der Körper ins
Meer zurückgeworfen).
Wegen der unterschiedlichen Standards in der EU und anderen
Ländern legen internationale Finning-Verbote ein Verhältnis
von 5 Prozent an, ohne dabei zu präzisieren, ob es sich um den
Anteil am Gesamtgewicht oder am ausgenommenen Gewicht
handelt. Dieser Ansatz, der auf den schwachen Richtlinien der
EU basiert, führt dazu, dass es weltweit kein effektives FinningVerbot gibt.
Aufgrund der Diskrepanzen ist Vorsicht geboten
Das Flossen-Körpergewichtsverhältnis ist zwar von Art zu Art
verschieden, aber bei den meisten Arten machen die Flossen
weitaus weniger als 5 Prozent des Gesamtgewichts aus. Einige
Fischereien schneiden mehr Flossen und Fleisch heraus
als andere, aber die Nachfrage gilt in erster Linie der ersten
Rücken-, den Brust- und dem unteren Schwanzflossenlappen.
Ein übertriebenes Gewichtsverhältnis von Flossen zum Körper
bedeutet, dass mehr Haie gefinnt werden können ohne dies
erkennen und bestrafen zu können. Diese Gesetzeslücke
und die Möglichkeit für Fischer, Flossen und Körper in
verschiedenen Häfen anzulanden, untergraben Wirksamkeit,
Absicht und Zweck des EU-Finningverbots.

AKTIONSAUFRUF
Unzureichende EU-Richtlinien bieten die Möglichkeit für eine
Weiterführung des Finnings und damit die starke Überfischung
von Haien in Europa und in aller Welt. Europäische
Fischereimanager und Abgeordnete des Europäischen
Parlaments können diese besorgniserregende Situation
verbessern durch:
1. die Verabschiedung und Durchsetzung von Fangquoten für
Haie und für die nahverwandten Rochen und Chimären, die
in Einklang mit wissenschaftlichen Empfehlungen und dem
Vorsorgeansatz sind;
2. ein Verbot des Abtrennens von Haiflossen auf See, oder
zumindest einer Auflage, das Haiflossen und –körper zur
gleichen Zeit im gleichen Hafen angelandet werden müssen;
3. einer Verringerung des EU FlossenKörpergewichtsverhältnisses auf 5% des ausgenommenen
Gewichts (oder weniger).
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