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Kartenpuzzle Fischfang

Erschöpfung der Fischbestände
Die Überfischung der Meere führt dazu, dass die Fischbestände immer kleiner werden. Fische werden in großen Mengen
gefangen und das häufig, bevor sie sich vermehren können, sodass sich die Fischbestände nicht erholen können.
Viele Fische, die nicht das eigentliche Ziel sind, fallen der Fischerei als Beifang zum Opfer. Weltweit macht Beifang bis zu
40% der gefangenen Fische aus, im Senegal sind es bis zu 75%.
Beifänge werden meistens – bereits tot – wieder über Bord geworfen
Was denkt ihr euch zu diesen Tatsachen? Welche Emotionen kommen beim Lesen hoch? Fallen euch spontan
mögliche Lösungsansätze ein? Stellt euch vor ihr wärt TierschützerInnen – was wären eure Argumente für
Veränderung dieser Tatsachen? Stellt euch vor ihr wärt UmweltschützerInnen – was wären dann eure Argumente für
Veränderung dieser Tatsachen?

Internationale Trawler gegen einheimische Fischerboote
Die Meere sind zu einem umkämpften Revier geworden, in dem internationale Trawler (Fischereifahrzeuge zur
Schleppnetzfischerei) die Meere leer fischen und den einheimischen FischerInnen wenig bis gar nichts übrig lassen.
Die FischerInnen müssen immer weiter aufs Meer hinaus fahren, da die Gewässer nahe der Küste erschöpft sind.
Die Überfischung hat zu einer Arbeitslosigkeit von 80% in Senegals Fischsektor geführt.
Viele senegalesische Fischfabriken mussten zusperren.
Was denkt ihr euch zu diesen Tatsachen? Welche Emotionen kommen beim Lesen hoch? Fallen euch spontan
mögliche Lösungsansätze ein?
Stellt euch vor ihr seid die Kinder eines Fischers/einer Fischerin im Senegal – was würdet ihr in diesem Kontext
empfinden? Welche Auswirkungen hätten diese Tatsachen möglicherweise auf euer Leben?

Illegale Fischerei
Fische werden mit unerlaubtem Fanggerät, zu Sperrzeiten oder in Schutzgebieten gefangen. Oder es werden Fischarten
gefangen, für die der/die FischerIn keine Lizenz hat, oder aber auch eine zu große Menge.
Nicht alle Staaten kontrollieren ihre Fangflotten streng. Auch das internationale Seerecht bietet ausreichend
Schlupflöcher, sodass die BetreiberInnen dieser Schiffe ungeahndet davon kommen.
Schätzung zufolge sind 37% der Fänge in Westafrika illegal
Dem Senegal entgehen durch illegale Fischerei von internationalen Trawlern (Fischereifahrzeug zur Schleppnetzfischerei)
jährlich 300 Millionen US-Dollar.
Was denkt ihr euch zu diesen Tatsachen? Welche Emotionen kommen beim Lesen hoch? Welche Probleme sind
hier eurer Meinung nach zentral?

Fischereiabkommen der EU
Der Senegal war das erste Land in Subsahara-Afrika, das 1979 ein Fischereiabkommen mit der EU (damals Europäische
Gemeinschaft) unterzeichnete. Die Fischindustrie brach durch Überfischung zusammen und das Abkommen wurde 2006
nicht erneuert.
Im Jahr 2015 wurde zwischen der EU und dem Senegal ein neues Abkommen abgeschlossen, das es der EU ermöglicht,
gegen eine Zahlung in der Höhe von 8,69 Millionen EUR mit bis zu 38 Fischereifahrzeugen in den senegalesischen
Gewässern (vor allem Thunfisch) zu fangen.

Die einheimischen FischerInnen wurden in die Verhandlungen dieses Abkommen nicht miteinbezogen.
Was denkt ihr euch zu diesen Tatsachen? Welche Emotionen kommen beim Lesen hoch? Ist es in Ordnung die
einheimischen FischerInnen nicht in solche Verhandlungen miteinzubeziehen, oder nicht? Warum?
Stellte euch vor ihr seid FischerInnen aus dem Senegal. Wie würdet ihr in diesem Kontext empfinden?
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