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Wiederaufbau, Transformation und Resilienz sind drei Begriffe, die 
den Rahmen der EU-Politik skizzieren, kurz bevor die lokalen Fische-
reiaktionsgruppen (engl. Fisheries Local Action Groups, Abk. FLAG) 
der dritten Generation an den Start gehen. Dieses letzte FARNET 
Magazin der Programmperiode 2014-2020 berichtet eindrucksvoll 
von der Zusammenarbeit, dem Kapazitätsaufbau und der Erneue-
rung in den Küstengemeinden im Rahmen des CLLD-Modells – und 
darüber, wie lokales Handeln zum Aufbau eines Europas beiträgt, das 
Ökologie und Inklusion stärker gewichtet und besser auf das vorberei-
tet ist, was die Zukunft bringen mag.
Führungskräfte von FLAG aus Deutschland, Frankreich, Polen und 
Spanien denken an ihren Weg seit Einführung der CLLD (damals noch 
„Achse 4“) in der Programmperiode 2007-2013 zurück. Ihr Beitrag zur 
Sensibilisierung der Interessengruppen – angefangen mit Fischerei 
und Aquakultur – in ihren Gebieten ist unübersehbar. Ebenso offen-
kundig sind das Vertrauen und das Wissen, das sie über die Jahre 
erworben haben. Es wird deutlich, wie strategischer Weitblick für 
eine Region im Verbund mit bürgerlichem Engagement in gesell-
schaftlichen Bereichen einen Mentalitätswandel bewirken kann, in 
dessen Folge Bürgerinnen und Bürger bei der Koordinierung und 
Aufwertung der Stärken ihrer Region – Fischerei, Tourismus, land-
schaftliche Schönheit – eine Vorreiterrolle übernehmen. Eine wich-
tige Rolle dabei gespielt haben Weiterbildung und Werbung, und 
die Ansprache der jüngeren Generationen steht bei vielen der port-
rätierten FLAG ganz klar im Vordergrund. Eine virtuelle Reise in den 
Mittelmeerraum gibt Aufschluss darüber, wie die italienische FLAG 
Ponte Lama auf die Corona-Krise reagiert hat. Die Zusammenarbeit 
aller gesellschaftlichen Gruppen, die in der Region aus strategischer 
Sicht von Bedeutung sind, mündete in einen gemeinsamen Plan zur 
Förderung von mehr Nachhaltigkeit in der Fischerei, von Schulungen 
in der Anwendung digitaler Arbeitsmittel in Unternehmen und von 
gemeinsamen Maßnahmen zur Vermarktung land- und fischwirt-
schaftlicher Erzeugnisse. Auf dem Weg aus der Pandemie ebnen neue 
Partnerschaften und neue Arbeitsmethoden der Fischwirtschaft den 
Weg zur Erhöhung ihrer Widerstandsfähigkeit.
In einer Reportage über die bretonische Atlantikküste wird dargelegt, 
welches Gewicht die FLAG Auray und Vannes dem Schutz der Umwelt 
in ihrem Gebiet beimisst. Die einheimische Muschelzucht etwa steht 
und fällt mit der Wasserqualität, und dank der Unterstützung durch 
die FLAG konnte ein festes Netz einheimischer Stellen geknüpft wer-
den, die Verschmutzungsquellen sofort erkennen und ausschalten. 

V o r w o r t 
„Die Errichtung eines neuen Europas ist ohne lokales 

Handeln nicht möglich. Die Europäische Kommission 

kann zwar die Richtung weisen, gehandelt werden muss 

aber letztlich an Ort und Stelle.“

Darüber hinaus hat sich die FLAG unermüdlich dafür eingesetzt, den 
primären Sektor in der Region vor konkurrierenden Küstennutzungs-
interessen zu schützen und dafür zu sorgen, dass in dem Sektor die 
strengen Auflagen für eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Schutz-
gebieten der Region befolgt werden. In den zehn Jahren seit ihrer 
Gründung hat die FLAG Auray und Vannes das Fundament für eine 
widerstandsfähige Muschelwirtschaft gelegt, die sich neuen Heraus-
forderungen anpasst, die Nutzung erneuerbarer Energie vorantreibt 
und sich sowohl bei jungen Menschen als auch bei Touristen mehr 
Geltung verschafft.
Unterdessen veranschaulicht die Zusammenarbeit zwischen den 
FLAG rund um die Ostsee, wie man sich zu Partnerschaften zusam-
menfinden kann, um gemeinsame Probleme effektiver anzugehen. 
So haben mehrere FLAG gemeinschaftlich den negativen Einfluss 
geschützter Tierarten (Robben und Kormorane) auf die Fischerei und 
invasiver Fischarten (Schwarzmund-Grundel) auf die Meeresumwelt 
zu mindern versucht. Eine Zusammenarbeit gab es auch zur Förde-
rung nachhaltiger Konsumgewohnheiten. Nicht zuletzt haben FLAG 
gemeinsam mit LEADER-LAG in ländlichen Gebieten aktiv darauf hin-
gewirkt, die unternehmerische Kompetenz junger Leute zu stärken 
und ihnen die Nutzung unternehmerischer Chancen zu erleichtern.
Ein Interview mit drei Vertreterinnen und Vertretern von FLAG aus 
Griechenland, Lettland und Irland gibt Aufschluss über die Fähigkeit 
von Ortsgemeinschaften, den Herausforderungen beispielsweise 
aufgrund von Bevölkerungsschwund, Klimawandel und Abnahme 
der Fischbestände standzuhalten. Insbesondere wird aufgezeigt, wie 
die Unterstützung seitens der FLAG ihnen dabei hilft, die Folgen zu 
mindern und sich neuen Gegebenheiten anzupassen. 
So wie die Europäische Kommission den Wiederaufbau nach der 
Corona-Krise finanziell unterstützt und sich den Aufbau eines wider-
standsfähigeren Europas zum Ziel gesetzt hat, so erinnert uns dieses 
Magazin daran, dass die Errichtung eines neuen Europas ohne loka-
les Handeln nicht möglich ist. Die Europäische Kommission kann 
zwar die Richtung weisen, gehandelt werden muss aber letztlich 
an Ort und Stelle. Ich blicke mit Vorfreude auf die Chancen, die sich 
aus den neuen europäischen Meeres- und Fischereifonds für nach-
haltiges Handeln und Bürgerbeteiligung auf lokaler und regionaler 
Ebene ergeben.

Charlina Vitcheva, 
Generaldirektorin 
GD MARE, Europäische Kommission
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▲ Aleksandra Klimczuk

Mit der Programmperiode 2014-2020 enden auch zwei volle Perioden einer von 

der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung (engl. community-led 

local development, Abk. CLLD) mit Unterstützung durch Lokale Aktionsgruppen 

in den Mitgliedstaaten der EU. In die erste unter der Bezeichnung Achse  4 des 

Europäischen Fischereifonds (2007-2013) fielen die Gründung der FLAG, das 

Aneignen der Verwaltungsabläufe und das Ausprobieren, wie man Fischerei, 

Aquakultur und Küstengemeinden dazu befähigt, passende und schlagkräftige 

Projekte ins Leben zu rufen. In der zweiten Programmperiode (2014-2020) sind die 

FLAG erwachsen geworden – sie trauen sich selber mehr zu – und haben das CLLD-

Konzept in ihren Gebieten etabliert. Wir haben mit Vertreterinnen und Vertretern 

von FLAG aus vier Ländern über die Entwicklung in den zwei Perioden gesprochen. 

S t a n d p u n k t e 

M E H R  A L S  E I N  J A H R Z E H N T  E R F A H R U N G

FLAG und 
fischwirtschaftliche 
CLLD werden erwachsen

Slowinska FLAG, Poland
Das Gebiet der FLAG Slowinski erstreckt sich 
auf den pommerschen Teil Polens und die 
Südküste der Ostsee. Nachdem die FLAG 
in der ersten Programmperiode auf Mono-
fonds-Finanzierung gesetzt hatte, stellte sie 
in der zweiten auf das Multifonds-Modell 
um. Dafür schloss sie sich mit der regionalen 
LEADER-LAG zusammen und nahm Mittel 
aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sowie dem Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds in Anspruch. Auf diese Weise 
erhielt sie leichteren Zugang zu Fördermit-
teln für Projekte, die Fischerei, Aquakultur 
und Landwirtschaft ergänzen.

Büroleiterin Aleksandra Klimczuk trat ihre 
Stelle bei der FLAG bereits drei Monate nach 
deren amtlicher Eintragung im Jahr 2009 an. 
„Zu Beginn waren wie bei allem, was neu ist, 
Engagement und Zuversicht gefragt. Die Ins-
titution FLAG war brandneu und der Bevölke-
rung wenig bekannt“, erinnert sie sich. „Nicht 
gänzlich unbekannt waren aber das Konzept 
lokale Aktionsgruppe und das CLLD-Modell. 
LEADER-LAG gab es in unserer Region schon 
seit dem Jahr 2005, und die Kommunalver-
waltungen waren damit vertraut.“

In einer arbeitsreichen ersten Programm-
periode habe die FLAG bei der Beschaffung 
von knapp 11 Millionen Euro für 119 Projekte 
Hilfestellung gegeben. Damit seien neue 

Infrastruktur für die Fischerei geschaffen, 28 
Unternehmen aus der Fischwirtschaft bei der 
betrieblichen Diversifizierung unterstützt, 
zwei Fischereimuseen errichtet und die (zum 
Nördlichen Fischwanderweg gehörende) 
Touristenattraktion „Fischwanderweg Slo-
winski“ angelegt worden. „Ein großer Vor-
teil war, dass wir die führenden Köpfe der 
Fischwirtschaftsgemeinden davon über-
zeugen konnten, die Gründung der FLAG 
zu befürworten und sich persönlich in den 
Gründungsprozess einzubringen“, erläutert 
Aleksandra. „Was wir in der ersten Programm-
periode an Erfahrung und öffentlichem 
Vertrauen gewinnen konnten, hat die von 
der Bevölkerung betriebene Entwicklung in 
unserer Region zweifellos stark begünstigt.“
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▲ Café Mistral, Ustka

Dank des in der ersten Programmperiode 
erworbenen theoretischen und prakti-
schen Wissens habe die FLAG Slowinski in 
der Periode 2014-2020 eine effektive Multi-
fonds-Strategie betreiben können. Darüber 
hinaus habe die FLAG engere Beziehungen 
zur Verwaltung der Region (Woiwodschaft) 
Pommern geknüpft, die als zwischenge-
schaltete Stelle für den EMFF fungiert, und 
eine wichtigere Rolle gespielt als in der ers-
ten Programmperiode. „In der zweiten Peri-
ode haben wir den Einflussbereich in unse-
rer Region erweitert. Man kennt uns jetzt, 
wir fühlen uns besser angenommen und in 
der Bevölkerung verwurzelt. Wir genießen 
das Vertrauen der Fischer, der überstaat-
lichen Organisationen und der Kommunal-
verwaltungen“, so Aleksandra. Dieser enge 
Band bildete die Grundlage für das erhöhte 
Engagement der Interessengruppen in der 
FLAG in der zweiten Programmperiode. „Wir 
haben das Spektrum der Mitwirkungsmög-
lichkeiten gegenüber der ersten Periode 
deutlich vergrößert. Neben Anhörungen, 
Arbeitsgruppen und Umfragen haben wir 
als Kommunikationsforen auch ein Weltcafé, 
ein Bürgercafé, Online-Abstimmungen, Tage 
der offenen Tür und Fokusgruppen genutzt. 
Die FLAG und das von uns beworbene CLLD-
Konzept haben sich in der Region dauerhaft 
etabliert und auch die Fischwirtschaft beein-
flusst. Die FLAG hat die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf die Probleme der Fischerinnen 
und Fischer gelenkt – ihr Beruf ist wieder in 

das Blickfeld der regionalen Bevölkerung 
gerückt. Die Einbindung der Fischerinnen 
und Fischer in die Arbeit der FLAG hat sie in 
die Gemeinde integriert.“ 

Ein von der FLAG-gefördertes und aus der 
Region nicht mehr wegzudenkendes Vor-
haben sei die Pension „Mistral“ in der Hafen-
stadt Ustka. Der Fischer Adam Jakubiak habe 
sie als zweites berufliches Standbein eröff-
net. Mit Hilfe der FLAG habe er im Jahr 2012 
einige Zimmer renovieren und zu einem 
Café mit Süßwaren-Manufaktur umbauen 
können. Das Café erfreue sich bei Touristen 
großer Beliebtheit und komme so gut an, 
dass Adam zwei Filialen eröffnet habe, eine 
saisonal geöffnete im Hafen von Ustka und 
eine ganzjährig geöffnete im Ortszentrum. 
Bislang wurden 16 Arbeitsplätze geschaffen.

FLAG Fischwirtschafts
gebiet Niedersächsische 
Nordseeküste 
(Deutschland)
Nicht für alle FLAG verlief die erste Pro-
grammperiode so glatt. „Der Start im 
Jahr 2007 gestaltete sich außerordentlich 
schwierig“, erinnert sich Marco Witthohn, 
heute Vorsitzender der FLAG Fischwirt-
schaftsgebiet Niedersächsische Nordsee-
küste. „Es gab keine LAG und nur wenig 
Erfahrung mit einem von der Bevölkerung 

betriebenen Fischereiförderungskonzept. 
Nicht alle Interessengruppen konnten zu 
einer dauerhaften Zusammenarbeit bewo-
gen werden. Darüber hinaus gab es jahre-
lang keinerlei nationale Netzwerktreffen. 
Erschwerend hinzu kam die damalige Zwei-
teilung des FLAG-Gebiets in einen Teil für 
so genannte Ziel-2-Fördermittel für stärker 
entwickelte Regionen und einen Teil für 
Ziel-1-Fördermittel für weniger entwickelte 
Regionen. Die Förderquote im Ziel-2-Ge-
biet betrug lediglich 50  %. Infolgedessen 
war Achse 4 des EFF für viele nicht beson-
ders attraktiv; stattdessen wurden für ver-
gleichbare Projekte häufig andere Förder-
quellen in Anspruch genommen, die eine 
gleichwertige oder bessere Förderung 
versprachen. Bedingt durch den Mangel an 
Interesse und die niedrige Förderquote war 
es nicht möglich, alle Fördermittel abzuru-
fen.“ Zudem seien die Antragsverfahren 
komplex gewesen; Projektanträge habe 
die FLAG in Ermangelung einer zentral 
zuständigen Stelle bei unterschiedlichen 
Behörden in sechs verschiedenen Kreisen 
einreichen müssen.

Trotz dieser Schwierigkeiten seien im Rah-
men von Achse  4 immerhin 26 Projekte 
verwirklicht worden. Beim EMFF habe sich 
dann vieles vereinfacht.

▶ ▶ ▶

https://wayback.archive-it.org/12090/20191114001107/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/mistral-sweet-factory-caf%C3%A9-flag-slowinska-pl
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„Die größten Unterschiede lauteten 
Erfahrung, Kontakte, eine bestehende 
FLAG, mehr Fördermöglichkeiten, höhere 
Fördermittel und sogar eine bessere 
Zusammenarbeit“, so Marco. Strukturelle 
Veränderungen hätten dem Programm 
insgesamt auf die Sprünge geholfen. Die 
Landwirtschaftskammer Hannover sei 
alleinige Genehmigungsbehörde gewor-
den, und die Unterscheidung nach Ziel  1 
und Ziel  2 sei abgeschafft worden. Die 
Kommunikation der FLAG mit der Land-
wirtschaftskammer und dem Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz sei flüssiger vonstatten-
gegangen. „Mit nur einer Genehmigungs-
behörde nahm der Erfahrungsaustausch 
zu, und viele Fragen konnten überge-
ordnet besprochen und geklärt werden. 
Davon profitierte auch der neu berufene 
Regionalleiter, der sich über die Projekte 
stets eng mit der Verwaltungsbehörde 
abstimmte. Die Leitlinien waren nun für 
alle gleich, und eine hohe Förderquote von 
in der Regel 85 % aus dem EMFF und vom 
Bundesland Niedersachen erleichterte die 
Projektwerbung”, so Marco weiter.

In der Programmperiode 2014-2020 unter-
stützte die FLAG mehr als 30 Projekte im 
Gesamtwert von rund 3,2 Millionen Euro, 
was der Summe aus dem Gesamtbudget 
und zusätzlichen Mitteln für diese Förder-

achse entsprach. Die FLAG förderte die 
Ausarbeitung eines Konzepts für Fische-
reistandorte, das Projekt „Abfall aus dem 
Meer fischen“ zur Verringerung der Mee-
resverschmutzung durch Müll sowie zahl-
reiche Tourismus- und Museumsprojekte, 
die der Fischerei mittelbar insofern zugu-
tekommen, als sie zusätzliche Einkom-
mensmöglichkeiten beispielsweise im 
Tourismus eröffnen.

Ein Erfolgsbeispiel ist das im Jahr 2017 von 
der Universität Vechta ins Leben geru-
fene Projekt „Lernorte in der Fischerei-
wirtschaft”. Es richtet sich an Kinder und 
Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren; 
das Kursprogramm umfasst Wissenswer-
tes über die Geschichte der Fischerei, die 
aktuellen Fischbestände in der Region, 
die Meeresumwelt, Fischfangmethoden 
und die Berufsausbildung zum Fischer. 
Der Unterricht findet an drei Standorten 
statt – auf einem Fischkutter in einem 
kleinen Hafen, einem Fischereimuseum 
und im Nationalparkhaus Wattenmeer. Ein 
weiteres Projekt der FLAG, das seit Aufle-
gung im Jahr 2018 gut angenommen wird, 
ist das Erwachsenenbildungsprogramm 
„speziFISCH”. Wattführerinnen und Watt-
führer werden in den Fächern Fischfang-
technik, regionale Fischvielfalt und Fisch-
verarbeitung vom Fang bis zum Verkauf in 
Restaurants und Supermärkten geschult. 

Am Ende der breit gefächerten Ausbil-
dung erhalten sie ein Abschlusszeugnis. 
Anschließend können sie ihr erstklassiges 
Wissen über die Fischwirtschaft an die 
Besucherinnen und Besucher der nieder-
sächsischen Nordseeküste weitergeben.

Im Laufe der Jahre habe das CLLD-Modell 
sowohl an Bekanntheit als auch an Beliebt-
heit gewonnen, so Marco Witthohn. „Es 
kommen natürlich immer wieder Leute zu 
uns, die mit der CLLD noch keinerlei Erfah-
rung gesammelt haben. Die müssen wir 
einbinden, und dafür erhalten sie von uns 
eine umfassende Aufklärung und einen 
fachlich versierten FLAG-Sachbearbeiter 
zur Seite gestellt. Somit können sie eben-
falls zu einem wertvollen Mitglied der 
FLAG werden und zur Weiterentwicklung 
der Region beitragen“, erläutert er. „Die 
gute Zusammenarbeit zwischen allen in 
der Fischfangregion wird sich von 2021 
an im Rahmen des EMFAF fortsetzen. Die 
Fischerei ist und bleibt für die Küstenre-
gionen Deutschlands ein wichtiger Stand-
ortfaktor und verdient jede nur erdenkli-
che Unterstützung”, betont Marco.

▲ Projekt „Lernorte in der Fischereiwirtschaft“▲ Marco Witthohn

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishing-litter_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishing-litter_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/extra-curricular-learning-venues-small-scale-fisheries_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-stories/extra-curricular-learning-venues-small-scale-fisheries_en
https://tourismus.leb-niedersachsen.de/spezifisch.html
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FLAG Thau (Frankreich)
In Frankreich ist das Verwaltungsverfah-
ren komplexer geworden. Nachdem in der 
Programmperiode 2007-2013 Achse 4 eine 
nationale Angelegenheit war, wurde die 
Zuständigkeit für die CLLD in der Periode 
2014-2020 auf regionale Behörden über-
tragen. Infolgedessen verteilten sich die 
Auswahl der FLAG und die Aufstellung des 
Förderprogramms auf viele neue Köpfe. 
Zudem entstand für die FLAG zwischen 
der ersten und der zweiten Programm-
periode eine problematische Förderlücke.

Glücklicherweise wurde die FLAG  Thau 
davon nicht beeinträchtigt; sie konnte wei-
ter wachsen und ihr Ergebnis in der zweiten 
Programmperiode im Vergleich zu Achse 4 
verbessern. „Die Anzahl der Partner hat 
sich trotz einer Pause von mehr als zwei 
Jahren zwischen den zwei Programmperi-
oden und größerer Verwaltungsprobleme 
erhöht, und auch das Spektrum ist vielfäl-
tiger geworden”, so FLAG-Geschäftsführe-
rin Béatrice Pary. In der Periode 2007-2013 
habe man mit insgesamt 1,5  Millionen 
Euro 32 Projekte gefördert, die zwei neue 
Arbeitsplätze geschaffen und 18 gesichert 
hätten. Für die Periode 2014-2020 sei die 
Auswertung zwar noch nicht abgeschlos-
sen, doch könne man schon jetzt sagen, 
dass 34 Projekte entstanden und zehn 

▲ Austernverarbeitung in Thau, Frankreich

Arbeitsplätze geschaffen worden seien. 
Zudem habe sich die Beteiligung aus der 
Fischwirtschaft so verbessert, dass auf 
Sitzungen regelmäßig Beschlussfähigkeit 
bestehe, was wiederum die Handlungsfä-
higkeit erhöhe.

In der EMFF-Periode arbeitete die FLAG 
Thau mit dem aus drei kommunalen 
Behörden bestehenden Zweckverband 
„Syndicat Mixte du Bassin de Thau” 
(SMBT) zusammen, der die politischen 
Maßnahmen zum Schutz der Lagune 
Ètang de Thau koordiniert. Die Lagune 
ist der einzige Ort in Frankreich, für den 
Arbeitsplätze in der Fischerei und anderen 
meereswirtschaftlichen Branchen staat-

licherseits als „Arbeitsplätze von vorran-
giger Bedeutung“ ausgewiesen worden 
sind. Der SMBT hat zahlreiche Projekte 
wie etwa die Optimierung von Abwasser-
anlagen sowie den Betrieb eines Wasser-
güte-Frühwarnsystems für Fischfang- und 
Aquakulturbetriebe gefördert. Darüber 
hinaus ist er für die FLAG zu einem wich-
tigen Partner bei diversen Wirtschafts-
förderungsprojekten für das regionale 
Gewerbe geworden.

Ein FLAG-Projekt mit diversen Beteiligten 
ist der 2019 aufgestellte Entwicklungsplan 
für die neun Muschelzuchtgebiete in der 
Lagune von Thau. Mit dem Projekt sollen 
die Effizienz der Muschelzucht erhöht, die 
Erfordernisse der Zuchtbetriebe stärker 
berücksichtigt sowie Umweltschutz- und 
Stadtplanungsbelangen stärker Rechnung 
getragen werden. Für das Projekt wurden 
mehr als 40 Muschelzuchtbetriebe und 
deren regionale Geschäftspartner befragt 
sowie ein Konsortium aus Spezialisten für 
Stadtplanung, Architektur und Rechts-
wesen gebildet. Inzwischen gibt es einen 
Entwicklungsrahmen für jedes der neun 
Muschelzuchtgebiete und einen Gesamt-
entwicklungsplan für die Muschelzucht in 
Thau, einer Branche mit großer wirtschaft-
licher Bedeutung für die gesamte Region. 

▶ ▶ ▶

▲ Béatrice Pary

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/thau-flag_en#group_contact_details
https://www.smbt.fr/
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▲ Projekt „Mar das Illas“

FLAG Pontevedra 
(Spanien)
„Die erste Programmperiode fiel in die 
Zeit der tiefen Wirtschafts- und Finanz-
krise, die Spanien mit voller Wucht traf“, so 
Laura Nieto, Geschäftsführerin der FLAG 
Pontevedra. Die FLAG habe nicht alle För-
dermittel vergeben können, aber 37 Pro-
jekte mit insgesamt etwa 2,5 Millionen 
Euro unterstützt. Ein weiterer Erfolg in der 
Achse-4-Periode sei es gewesen, dass sich 
die Beziehungen zwischen Fischerei und 
öffentlichem Sektor verbessert hätten. 
„Auch wenn den zwei Sektoren gemein-
same Maßnahmen zur Problemlösung 
nicht fremd waren, so fehlte es ihnen doch 
an Erfahrung im Lösen von Problemen aus 
einer breiter gefassten, ganzheitlichen 
Perspektive.“ Als Schwachpunkt betrach-
tet Laura es, dass man den sozialen Sektor 
im Gebiet der FLAG nicht habe einbezie-
hen können.

In der EMFF-Programmperiode hätten 
Regeländerungen eine stärkere Integration 
des sozialen Sektors bewirkt. „Soziale Ein-
richtungen, die sich mit Schifffahrtskunde, 
Schifffahrtstradition, Umweltschutz und 
Werbung für den Wert von Fischereipro-
dukten beschäftigen, können jetzt Begüns-
tigte sein”, erläutert Laura. Das Gebiet der 
FLAG habe sich von vier Gemeinden auf 
sechs vergrößert. „Der Bekanntheitsgrad 
der FLAG in der Region hat sich ebenso 
erhöht wie die Anzahl der Projekteinrei-
chungen und Projektgenehmigungen”, so 

die Geschäftsführerin. Auch die Zusam-
menarbeit zwischen den regionalen Akteu-
ren sei dank des fortgesetzten Bemühens 
der FLAG um eine Vertiefung der Kontakte 
zwischen ihnen enger geworden. „Zudem 
haben wir unsere Öffentlichkeitsarbeit 
intensiviert, um mehr Aufmerksamkeit zu 
erlangen, und das hat meiner Meinung 
nach Früchte getragen.” Die Beziehungen 
sowohl zu den Fischerei- und Aquakultur-
betrieben als auch zur Allgemeinheit hält 
Laura für besonders wichtig. Ihren Wor-
ten nach erhält die FLAG stets dann mehr 
Projektanträge, wenn der Nutzen bereits 
geförderter Projekte nicht von einer Orga-
nisation wie etwa einem Fischereiverband, 
sondern von einer Einzelperson wie etwa 
einem Kutterkapitän publik gemacht wird.

Einheimische Fischer, die bei der FLAG 
bereits eine Schulung absolviert hatten, 

baten die FLAG im Jahr 2017 zuversicht-
lich um Hilfe bei der Expansion in neue 
Geschäftsbereiche. Diesem Zweck dient 
„Mar das Illas 3”, die dritte Phase des von 
vier galicischen FLAG getragenen Projekts 
Mar das Illas zur Förderung des Meeres- 
und Küstentourismus. Die Phase 3 umfasst 
Seminare für Fischerinnen und Fischer über 
die geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, die genaue Beschreibung ihres Touris-
musprojekts, die Ausrichtung von Tagen 
der offenen Tür zur Sensibilisierung für ihre 
Arbeit und die Veröffentlichung hilfreicher 
Ausführungsvorschriften für den Meeres- 
und Küstentourismus. Darüber hinaus soll 
erreicht werden, dass die Arbeit der Berufs-
fischer im Gebiet des Nationalparks galici-
sche Atlantikinseln (Parque Nacional das 
Illas Atlánticas de Galicia) mehr Anerken-
nung findet. Im Rahmen des Projekts Mar 
das Illas sind bislang 229 Personen – davon 
41  % Frauen  – geschult worden, allesamt 
Fischereibeschäftigte oder deren Familien-
angehörige. Dank der Förderung durch die 
FLAG sind 20 Betriebe fachlich beraten und 
6 betriebliche Modellprojekte auf den Weg 
gebracht worden.

„Ich glaube, die Mentalität in der FLAG hat 
sich grundsätzlich gewandelt”, so Laura 
Nieto. „Man denkt jetzt nicht mehr, dass 
die Fördermittel ausschließlich in die Fisch-
wirtschaft fließen sollten, sondern dass 
man das Auswahlspektrum auf Projekte 
erweitern sollte, die zur Steigerung der 
Wirtschaftskraft und der Lebensqualität in 
der Region beitragen.“ ■

▲ Laura Nieto

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-supporting-marine-tourism-businesses-fisheries_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-supporting-marine-tourism-businesses-fisheries_de
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F L A G  A U R A Y  &  V A N N E S  [ F R A N K R E I C H ]

Im Einsatz für  
die Nachhaltigkeit
Das Gebiet der im Jahr 2010 gegrün-

deten FLAG Auray & Vannes erstreckt 

sich auf 2 190  km² in der Bretagne 

im Nordwesten Frankreichs. Es 

umfasst landwirtschaftlich genutzte 

Flächen und bis zu 40 Inseln wie 

etwa Belle-Ile, Houat und Hoëdic. 

Die Küstenabschnitte sind wegen 

ihrer Strände, ihrer malerischen 

Landschaften und des reichhalti-

gen gastronomischen Angebots bei 

Touristen außerordentlich beliebt. 

Vor zehn Jahren war FARNET bei der FLAG 
Auray zu Gast und berichtete anschlie-
ßend in einem Artikel im FARNET-Magazin 
über deren Arbeit. Die FLAG wurde zu dem 
Zweck gegründet, die kleingewerblichen 
Fischfang- und Muschelzuchtbetriebe in 
der Region zu fördern, eine gute Wasser-
qualität zu sichern und die Diversifizie-
rung der regionalen Wirtschaft voranzu-
treiben. Diese Ziele bilden auch heute den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Die größte Ver-
änderung ergab sich mit der Erweiterung 
des FLAG-Gebiets um den Golf von Morbi-
han seit dem Jahr 2014, wodurch weitere 
115  km² Küste und kleine Inseln hinzuka-
men. Mit der Erweiterung wuchs – sowohl 
geografisch als auch thematisch – auch das 
Spektrum der FLAG-Projekte. Neue Gege-

benheiten und Herausforderungen ließen 
die Aufgaben der FLAG komplexer wer-
den. Ungeachtet dessen begünstigte die 
Erweiterung eine schlüssigere Strategie 
für das Gebiet der FLAG als Ganzes, Syn-
ergieeffekte in der Zusammenarbeit aller 
Beteiligten und eine Sensibilisierung der 
gewählten Amtsträger für Querschnitts-
themen der räumlichen Entwicklung wie 
beispielsweise Umweltschutz und Kultur.

Seit Gründung der FLAG ist viel in Bewe-
gung gesetzt worden, um die Muschel-
zucht und die meereskulturelle Identität 
einer Region zu stärken, für die der Tou-
rismus zu einer Belastung geworden ist 
und deren Anziehungskraft die Immo-
bilienpreise so stark in die Höhe treibt, 
dass Wohnraum für die Einheimischen 

unbezahlbar wird. „Wir haben tatsäch-
lich Spielraum für Gespräche, freie Ent-
faltung und Neuerungen geschaffen. 
Das CLLD-Konzept hat die einheimische 
Bevölkerung gestärkt und den primären 
Sektor in der Region kräftig aufgewertet”, 
erläutert FLAG-Mitglied Ronan Le Délézir. 
Es herrsche eine freudige Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit in unterschiedlichen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Gruppen, die der Wunsch nach einer ganz-
heitlichen Küstenverwaltung eine. Die 
FLAG sei in der Bevölkerung gut gelitten, 
ihre Arbeit sei professioneller geworden, 
und es fänden regelmäßig Wahlen zum 
Verwaltungsrat der FLAG statt. Mit Blick 
auf die Programmperiode 2021-2027 fügt 

▶ ▶ ▶

▲ Küste von Morbihan

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/auray-vannes-flag
https://wayback.archive-it.org/12090/20191114043021/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-magazine-n%C2%B0-6-environment-driver-development-europe%E2%80%99s-fisheries-areas
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Ronan hinzu: „Ein wichtiges Ziel ist die 
Stärkung der FLAG durch den Erhalt ihrer 
Größe, die Aufrechterhaltung ihrer Bezie-
hungen zu den verschiedenen Interessen-
gruppen, die Förderung der Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Bekräftigung 
ihrer Wertvorstellungen. Zudem wird es 
wichtig sein, die Arbeit der FLAG stärker 
in den Blickpunkt zu rücken und durch 
Zusammenarbeit mit anderen Regionen 
in Frankreich und Europa auszuweiten.”

Zeitenwende in Morbihan
Zu einer Zeit, als in Frankreich noch die 
Wehrpflicht galt, entschied sich Ronan 
Pasco für den Zivildienst. So verschlug es 
ihn gleich in dessen Gründungstagen in den 
Regionalen Naturpark Morbihan (RNP), ein 
Gebiet zum Schutz und zur Aufwertung des 
Natur- und Kulturerbes des französischen 
Departements Morbihan. Da die Mühlen 
der Bürokratie in Frankreich bisweilen lang-
sam mahlen, dauerte es 20 Jahre, ehe der 
RNP im Jahr formell beschlossen wurde. 
Inzwischen leitet Ronan beim RNP Morbi-
han das Referat Meer und Küste. In dieser 
Funktion hilft er Aquakulturbetrieben, sich 
im Dschungel der Bürokratie zurechtzu-
finden. „Will ein Muschelzüchter beispiels-
weise seine zu Sortier- und Säuberungszwe-
cken genutzten Gebäude umbauen, dann 
steht ihm ein bürokratischer Hindernislauf 
bevor. Deshalb geben viele Betriebsinha-

ber auf oder handeln rechtswidrig ohne 
Genehmigung”, so Ronan. Innerhalb von 
zwei Jahren sei mit einem Zuschuss der 
FLAG in Höhe von 25 000 Euro ein Leitfa-
den über die baulichen und ökologischen 
Anforderungen an Gebäudeumbauten 
erstellt worden. „Den Leitfaden haben wir in 
Zusammenarbeit mit den Züchterinnen und 
Züchtern verfasst, und sie haben den Inhalt 
ausnahmslos abgesegnet“, erläutert Ronan. 
Der Leitfaden lege den Schwerpunkt auf 
Bodennutzungs- und Gesundheitsbelange 
und enthalte Informationsblätter, in denen 
das Verwaltungsverfahren Schritt für Schritt 
erläutert werde. „Der Leitfaden steht kurz 
vor der Veröffentlichung und wird schon 
jetzt von anderen Muschelzuchtbetrieben 
in Frankreich stark nachgefragt“, so Ronan.

Es überrascht wenig, dass der Tourismus-
verband der Bretagne den Golf von Morbi-
han als „die Perle der südlichen Bretagne“ 
bezeichnet. „Mor bihan“ bedeutet auf Bre-
tonisch „kleines Meer“; die zahlreichen grö-
ßeren und kleineren Inseln im Golf säumen 
rund 40  km² der malerischen Küste zwi-
schen Vannes und Auray. Für die Muschel-
zucht wird nirgendwo in Frankreich eine 
größere Fläche genutzt als im Morbihan. 
Bei den Ernteerträgen belegt das Departe-
ment Morbihan den zweiten Platz. Insofern 
versteht es sich, dass viele FLAG-Projekte 
auf die eine oder andere Art und Weise der 
Branche zugutekommen.

Sowohl der RNP Morbihan als auch das 
Gebiet der FLAG fallen räumlich zum Teil in 
den Zuständigkeitsbereich der Aggloméra-
tion Vannes, einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts, deren gewählten Amtsträgern die 
Verwaltung der Region obliegt. Zum Schutz 
der Muschelzucht und der Gewässer lässt 
die Behörde an 26 Stellen im Golf von Mor-
bihan regelmäßig die Wasserqualität über-
prüfen. Dabei wird besonders auf Verunrei-
nigungen mit Fäkalien geachtet. Wird bei 
einer entsprechenden Kontrolle eine grö-
ßere Verunreinigung festgestellt, werden 
Beschäftigte zwecks Ermittlung und Besei-
tigung der Ursache entsandt. „Wir haben 
ein Informationsnetz aufgebaut, das es uns 
ermöglicht, auf Problemmeldungen schnell 
zu reagieren und so unsere Umwelt zu 
schützen”, so Thierry Eveno, ein gewähltes 

▲ Lokal gezüchtete Austern

Zum Ansehen eines Interviews mit Ronan Pasco scannen

https://youtu.be/E0tS_OzzDCI
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/
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Mitglied der Agglomération Vannes. Für das 
Ziel einer ganzheitlichen Wasserwirtschaft 
investiere man 46 360 Euro aus dem EMFF, 
„denn das Kontrollsystem ist eine unserer 
effektivsten Waffen“, so Thierry. 

Das Meer lieben lernen
„Wir spielen eine tragende Rolle, wenn es 
darum geht, unseren Schulkindern das 
Meer und die Küste näherzubringen. Mit 
unseren Maßnahmen sensibilisieren wir 
die Kinder und stärken ihre Verbundenheit 
mit ihrer Heimatregion“, erklärt uns Zarah 
Simard bei einem Rundgang im Hafen 
Anna in Sené. Zarah leitet das Projekt Mee-
reslernfelder (MLF). Das vom RNP Morbihan 
eingeführte Bildungsprogramm soll Schul-
kinder über Verwaltungsverfahren, Ent-
scheidungsprozesse und Maßnahmen zum 
Schutz der Meeresumwelt aufklären. Die 
Bildungsmaßnahmen finden ausnahms-
los im Hafen statt. Bislang haben Kinder 
aus 14 Klassen von sieben Schulen an dem 
Programm teilgenommen. Im Sinne einer 
möglichst großen Interaktivität wurde ein 
Teil der FLAG-Beihilfe für die Entwicklung 
oder Anschaffung von Lehrmitteln ausge-
geben. „Darüber hinaus nehmen wir bei 
der Klärung methodischer oder fachlicher 
Fragen zu jenen Themen, mit denen sich 
die Kinder auseinandersetzen wollen, die 
Hilfe von Fachleuten aus den verschiede-
nen meereswirtschaftlichen Disziplinen in 

Anspruch“, so Zarah. „Wenn es darum geht, 
bei jungen Leuten ein Gefühl der Verbun-
denheit mit der Küste und unserer Meeres-
natur zu wecken, dann stellen Meereslern-
felder ein hochwirksames Mittel dar“, fügt 
sie hinzu.

„Wer in der Schule nichts leistet, der endet 
als Fischer“. Diese Aussage ist als Warnung 
für Schulkinder an der Küste weit ver-
breitet. Die meisten Fischer in der Region 
wollen gar nicht, dass ihre Nachkommen 
beruflich in ihre Fußstapfen treten, denn 
es ist ein anstrengender Beruf. Der 19 Jahre 
alte Hugo Dréan will ihn trotzdem ergrei-
fen und besucht gegenwärtig die Meeres-
kund-Oberschule Etel, um dieses Ziel zu 
erreichen. Hugo ist in einer Fischerfamilie 
großgeworden, und nachdem er vor drei 
Jahren auf einem Kutter mit auf Langus-

▲ Seefahrtsschule Etel

tenfang gehen durfte, war seine Entschei-
dung gefallen. „Die Ausbildung hier ist 
für mich eine große Chance. Eines Tages 
werde ich so wie meine Onkel Kapitän auf 
einem Fischkutter sein“ Die Meereskunde-
Oberschule Etel ist eine Ausbildungsstätte 
für alle, die einen meereswirtschaftlichen 
Beruf ergreifen wollen. Schweigend an 
ihren Tischen im Klassenzimmer sitzend, 
bereiten sich die Schülerinnen und Schü-
ler auf ihre Prüfungen vor. In Praxiskur-
sen lernen sie Aquaponic, Schweißen, das 
Knüpfen von Knoten und den Umgang mit 
Schiffsmotoren, die so groß sein können 
wie eine Kuh. In einem anderen Kurs wird 
ihnen die Bedienung der Bootselektronik 
beigebracht. „Wir sind ein wichtiges Ele-
ment auf der Landkarte der meereswirt-
schaftlichen Berufe”, erklärt uns Schulleiter 
Yannick Péron auf einem Rundgang. Das 
von der FLAG-geförderte Schulprojekt 
„Trau dich aufs Meer“ soll besser über die 
entsprechenden Berufsfelder aufklären 
und so bei Frauen und bei Menschen, die 
nicht an der Küste wohnen, größeres Inte-
resse für sie wecken. „Wir wollen, dass der 
Anblick von Frauen auf dem Meer Norma-
lität wird“, erläutert Audrey Chauvaud, die 
für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule 
verantwortlich zeichnet. Zu diesem Zweck 
erstelle die Schule mit Hilfe eines neuen 
Computers und audiovisueller Medien 
digitale und gedruckte Werbemittel. 

▶ ▶ ▶

Zum Ansehen eines Interviews mit Audrey Chauvaud scannen

https://www.lycee-maritime-etel.fr/
https://www.lycee-maritime-etel.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ts150hRHVRI
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Der erste Betrieb 
Frankreichs zur 
Verwertung nicht markt
fähiger Miesmuscheln
Der erste Betrieb Frankreichs zur Verwer-
tung nicht marktfähiger Miesmuscheln
Axel Brière ist damit beschäftigt, eine 
Arbeitsgruppe anzuleiten und zu beauf-
sichtigen. In seinem Produktionsbetrieb 
in Pénestin wimmelt es wie auf einer Bau-
stelle. „Miesmuscheln sind nach Lachs das 
am meisten verzehrte Aquakulturprodukt 
in Frankreich. Es gibt jedoch massenhaft 
Rohware, die weggeworfen wird, und der 
Zweck von Mussella 2 besteht darin, diese 
Abfallprodukte für den französischen oder 
sogar den europäischen Markt zu retten”, 
erläutert Axel uns in einer Arbeitspause. 
Die Miesmuschelzucht an Pfählen bringt 
es mit sich, dass eine bestimmte Menge 
der geernteten Tiere wegen zu geringer 
Größe nicht vermarktungsfähig ist und 
deshalb in der Regel vernichtet wird. Mit 
dem Projekt „Mussella 2“ in Axels Betrieb 
erhält dieses typische Abfallprodukt einen 
Wert. Außerhalb der Saison können die 
„Abfallmuscheln” an ein und demselben 
Standort geöffnet, gekocht, tiefgefroren 
und verpackt werden. Da für eine vollwer-
tige Produktionsstraße jedoch ein passen-
des Gebäude mit Meerwasseranschluss 
erforderlich ist, wird hier gerade das 
„Gebäude Mussella  2” errichtet. Das End-
produkt kann zu einem wettbewerbsfähi-
gen Preis von 5 Euro/kg verkauft werden. 
Derzeit werden tiefgefrorene Miesmu-
scheln gleicher Qualität zu 15 Euro/kg aus 
Chile importiert. Das Unternehmen wird 
rund 15 Arbeitsplätze sichern und den 
ortsansässigen Muschelzuchtbetrieben 
durch die Aufwertung ihrer Nebenpro-

dukte zugute kommen. Die Wertschöp-
fung durch Kochen der Miesmuscheln 
ist in Frankreich bislang einzigartig. Am 
Folgetag werden Pierre Karleskind, Vorsit-
zender des Fischereiausschusses des Euro-
päischen Parlaments, und der Kandidat 
für die Regionalwahlen zu einem Besuch 
der Anlage erwartet.

Strom aus erneuerbaren 
Quellen für die 
Austernzucht
Klarer blauer Himmel, Sonnenschein, aber 
eine frischer Brise  – ideales Wetter für 
das geschäftige Hin und Her in der Werft 
Chantier Bretagne Sud (CBS) in Belz. LKWs 
werden entladen, Männer mit Gesichts-
schutz und Handschuhen sind auf Boo-
ten mit Schweißarbeiten beschäftigt. 
Werftdirektor Yannick Bian führt uns über 
das Gelände und grüßt immer wieder 
Beschäftigte. Die Werft erstreckt sich über 
eine Fläche von 2 500 km2. Sie beherbergt 
72 Trockendocks, eine riesige Halle sowie 
Werkstätten für den kundenspezifischen 
Bau von Wasserfahrzeugen aller Art wie 
etwa Austernflöße und Tauchbote. CBS 

▲ Neubau Mussella 2 ▲ Projekt Gezeitenkraftwerk ERSEO

hat mit Hilfe der FLAG das Projekt ERSEO 
ins Leben gerufen, dessen Gegenstand 
die Entwicklung von Gezeitenturbinen 
(die nach dem gleichen Prinzip funktio-
nieren wie Windturbinen, aber auf dem 
Meeresboden verankert werden, wo eine 
starke Strömung herrscht) und Photovol-
taik-Paneelen zur Nutzung der Sonnen-
energie ist. „Wir wollen erreichen, dass 
sich die Austernzuchtbetriebe und die 
Küstengemeinden zu betriebswirtschaft-
lich vertretbaren Kosten selber mit saube-
rer Energie versorgen können”, erläutert 
Yannick. Eine Gezeitenturbine sei bereits 

AURAY & VANNES (Frankreich)

EMFF-Haushalt EUR

EU Regional Gesamt

1 227 846 1 227 846 2 455 692

CONTACT  
Auray & Vannes FLAG
Ms Marion Mazodier
Espace tertiaire Porte Océane 2 – BP 20335
56403 Auray – Frankreich
Tel: +33 2 22 76 03 59
marion.mazodier@pays-auray.fr

Fläche:  
2 190 km² 

Bevölkerung:  
304 752 Einwohner

Bevölkerungsdichte:  
139 Einwohner/km² 

FRANKREICH

B R E T A G N E

Auray & Vannes
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fertiggestellt. Sie decke den Strombedarf 
der gesamten Werft und erzeuge sogar 
einen Überschuss, der ins nationale Elek-
trizitätsnetz eingespeist werde und der 
Werft damit zusätzliche Erlöse bringe. 
Man habe sämtliche Austernzuchtbe-
triebe im Mündungsgebiet des Flusses 
Etel aufgesucht, um ihren Energiebedarf 
und ihre aktuellen Betriebskosten zu 
ermitteln. Es bestehe seitens der Austern-
züchter großes Interesse an ERSEO; sie alle 
seien erpicht darauf, am eigenen Standort 
selber Strom zu erzeugen oder sogar Elek-
trokutter anzuschaffen.

Ausflüge auf dem 
Glasbodenboot
Als wir Yvan Selo auf seiner Austernfarm 
in Baden zum ersten Mal sehen, trägt er 
schlammbedeckte Anglerstiefel. Kurz 
zuvor ist er von einer Kontrollfahrt zu 
seinen Austernbänken im Golf zurückge-
kehrt. Er zieht sich rasch um und lädt uns 
in sein Büro ein. Dort erzählt er uns aus-
führlich, wie ein FLAG-Projekt im Jahr 2011 
seinem Betrieb zusätzliche Aufmerksam-
keit und zusätzliche Einnahmen beschert 
hat. Für 66 530  Euro (davon ein Zuschuss 
der FLAG in Höhe von 5 223 Euro) konnte 
Yvan eine Barkasse mit Glasboden und 

▲ Yvan Selos E-Boot

Elektromotor bauen. Darauf empfängt er 
Schulkinder, Touristen, Vogelbeobachter 
und Ausflugsgruppen. Das Boot ist für ihn 
eine weitere Möglichkeit zur Werbung für 
seinen Austernzuchtbetrieb und für die 
Austernzucht ganz allgemein. „Ich lasse 
die Passagiere die Austernsäcke anfassen 
und schütteln, damit ihnen klar wird, wie 
viel Zeit und Energie darin steckt”, so Yvan 
„Und das weckt bei ihnen tatsächlich Neu-
gier auf unseren Beruf. Mit diesem elekt-
rischen Glasboodenboot habe ich meinen 
Austernbetrieb so sehr ins Rampenlicht 
gerückt, dass er jetzt mehrmals jährlich im 
Fernsehen zu bewundern ist und über ihn 
regelmäßig in der Presse berichtet wird 

Scan to watch an interview with Yvan Selo

– eine hervorragende Werbung für meine 
Arbeit”, fügt er begeistert hinzu. Projekte 
wie dieses sollen als Anregung für andere 
Muschelzüchter in der Region dienen, die 
sich beruflich breiter aufstellen und sich 
zusätzliche Einnahmen sichern wollen. ■

https://youtu.be/w7mOU_e_xME
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Mit ihren Maßnahmen zur Förderung von Innovationen auf den Gebieten Unternehmertätigkeit, 

Technik und Nachhaltigkeit hilft die FLAG Ponte Lama der Fischwirtschaft in ihrem Gebiet auf dem 

Weg zurück aus der Corona-Pandemie. 

B e r i c h t

Neues Denken und Handeln 
zur Wieder belebung  
der Fischwirtschaft

„Die Corona-Pandemie hat schonungs-
los offengelegt, wie unvorbereitet unser 
primärer Sektor auf ein geändertes Ein-
kaufsverhalten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher beispielsweise mit Online-
Bestellungen und Hauslieferungen war“, so 
der Geschäftsführer der FLAG Ponte Lama, 
Angelo Farinola. „Wir hatten weder die ent-
sprechenden Kenntnisse noch die erforder-
liche Infrastruktur und Logistik. Das galt ins-
besondere für die Landwirtschaft, aber auch 
für die Fischerei.” Als Folge der Einschrän-
kungen des wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Lebens auf regionaler und 
überregionaler Ebene sei den Fischerinnen 
und Fischern die Möglichkeit des Direktab-
satzes an Privathaushalte auf Wochenmärk-
ten und an gewerbliche Kunden in der Gas-
tronomie weggebrochen. Der Tourismus im 
Gebiet der FLAG sei selbst nach Lockerung 
der Einschränkungen zurückgegangen, was 
die Umsatzverluste noch vergrößert habe.

Aufgrund der Pandemie hat die FLAG ihre 
Strategie überarbeitet und das Dokument 
„Wie Phönix aus der Coronakrise“ verfasst. 
An den Beratungen auf dem Weg dorthin 
nahmen all jene Organisationen teil, die 
in der Region eine tragende Rolle spielen: 
Gemeinden, Fachverbände, Gewerkschaf-
ten, Banken und Verbraucherverbände. Die 
Neuausrichtung der FLAG-Strategie mün-
dete in eine Vereinbarung über gezielte 
Maßnahmen wie etwa Schulungen für 
Unternehmen in der Anwendung techni-

scher Neuerungen zur Vermarktung ihrer 
Produkte, die Bereitstellung von Förderhil-
fen an Unternehmen der Land- und Fisch-
wirtschaft zum Aufbau eines gemeinsamen 
Beschaffungswesens und damit einherge-
hend zur Senkung ihrer Beschaffungskosten 
sowie ein Projekt zur Förderung eines neu-
artigen Kulinarik- und Weintourismus rund 
um Produkte aus der Region.

Eine solche Analyse und Anpassung der 
FLAG-Strategie stelle einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen 
Erholung dar, so Angelo, und die jetzt ergrif-
fenen Maßnahmen sollten so angelegt sein, 
dass sie langfristig wirkten. „Wenn wir nichts 
tun, dann lauert am Horizont die Gefahr 
wachsender Arbeitslosigkeit, zunehmender 
Armut, fallender Vermögenspreise, nach-

lassender Attraktivität unserer Regionen 
und einsetzender Streitigkeiten zwischen 
den Interessengruppen“, erläutert er. „Wir 
betrachten die kluge und nachhaltige Wei-
terentwicklung unserer Region als langfris-
tiges Ziel. Ein so wichtiger Veränderungs-
prozess muss stetig und kontinuierlich 
vonstattengehen, mit viel Geduld und in 
kleinen Schritten. Gewohnheiten und Men-
talität lassen sich nur schwer über Nacht 
ändern.“

Weiße Geißelgarnelen 
und MSCSiegel
Das Gebiet der FLAG Ponte Lama umfasst 
rund 20 Kilometer Adriaküste in der süd-
italienischen Region Apulien bis nördlich 
der Hafenstadt Bari. Angelo zufolge steht 
die Fischerei in der Region vor zahlreichen 
Herausforderungen. „Die Wirtschaft wächst 
nur langsam, die Produktionsprozesse sind 
wenig innovativ, die Produktionsmittel 
werden unzureichend genutzt, und die 
Vermarktungsmethoden sind weder wett-
bewerbsfähig noch auf der Höhe der Zeit. 
Anfangs hatten unsere Fischerinnen und 
Fischer nichts anderes im Sinn, als mög-
lichst große Mengen zu fangen. Sie haben 
nicht erkannt, wie wichtig es ist, den Fisch 
zu vermarkten, die Ware qualitativ aufzu-
werten oder die Verarbeitung des Fangs an 
Bord zu modernisieren. Die FLAG hat dank 

▲ Bisceglie, Apulien,  
auf dem Gebiet der FLAG Ponte Lama

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ponte-lama-multifund-lag_en
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nachdrücklicher Sensibilisierung und stän-
digen Austausches mit den einheimischen 
Fischern deren Denken dahingehend ver-
ändert, die Einkünfte aus der Fischerei nicht 
nach dem Motto 'mehr fangen, um mehr zu 
verdienen' steigern zu wollen, sondern statt-
dessen nach dem Grundsatz ‚weniger fan-
gen und das Produkt qualitativ aufwerten‘ 
zu verfahren, erläutert Angelo. Die Über-
fischung stelle eine echte Gefahr dar. Die 
Fischbestände müssten so weit geschont 
werden, dass die Fortpflanzung der einzel-
nen Arten und damit der Fortbestand der 
Fischerei gesichert seien. Darüber hinaus 
müsse die Fischerei so betrieben werden, 
dass sie Fauna und Flora im Meer insgesamt 
so wenig wie möglich belaste.

Mit der Beantragung des MSC-Siegels für die 
in der Region befischte weiße Geißelgarnele 
wolle man einen Ausgleich zwischen der 
ökologischen Nachhaltigkeit und der nicht 
weniger wichtigen ökonomischen und 
sozialen Nachhaltigkeit des Fischfangs her-
stellen. Im Rahmen des von der FLAG geför-
derten Projekts „Gambero Bianco“ seien die 
25 (sozialen, ökonomischen, biologischen 
und ökologischen) Indikatoren entwickelt 
worden, die für das MSC-Siegel notwendig 
seien. Diese Indikatoren würden zur Fest-
legung der Ausgangsdaten zwei Jahre lang 
beobachtet. Der MSC werde Empfehlungen 
zur Verwendung der ermittelten Ausgangs-
daten abgeben und zusammen mit der 
FLAG einen Vierjahresplan aufstellen, nach 
dessen Maßgabe die beteiligten Stellen 

gemeinsam an der Verbesserung der vom 
MSC benannten Bereiche arbeiten würden. 
Die einheimischen Fischerinnen und Fischer 
beteiligten sich daran unter anderem durch 
die genaue Bestimmung von Laichgebie-
ten, die Kontrolle der Fangmengen und die 
Erprobung neuer Fanggeräte. „Mit diesem 
Projekt wollen wir die Rolle unserer Fische-
rinnen und Fischer in der lokalen bzw. regio-
nalen Entwicklung sowie in der Regulierung 
der Fischbestände und der Meeresnutzung 
stärken. Wir glauben, dass sie die Hauptfigu-
ren der Entscheidungsfindung sein müssen 
und nicht wie in den vergangenen 25 Jah-
ren unter den Folgen von Entscheidungen 
leiden dürfen, die sie nicht verstehen“, so 
Angelo Farinola.

Auf dem Weg zur Vergabe des MSC-Siegels 
müssten zunächst die vom MSC gesetzten 
Maßstäbe für die ökologische und die sozio-
ökonomische Nachhaltigkeit erfüllt werden. 
Im Anschluss daran finde ein Bewertungs-
verfahren statt. „Dieses Projekt ist für einen 
Fischer sehr komplex, weil es sowohl intel-
lektuell als auch finanziell hohe Anforderun-
gen stellt“, so Angelo. „Die Qualitätsnormen 
der EU müssen eingehalten werden. Die 
Erlangung des MSC-Siegels für die weiße 
Geißelgarnele ist eine große Herausforde-
rung und wird mit viel Aufwand verbunden 
sein, aber wir als FLAG glauben, dass wir sie 
meistern können.“

▶ ▶ ▶

▲ Am Projekt MSC-Siegel beteiligte Fischer

Zum Ansehen eines Interviews mit Angelo Farinola scannen

https://www.youtube.com/watch?v=dK1hRxisGvg
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Neues Gebäude  
für mehr Direktabsatz
Bislang ist es ein leeres Gebäude mit weiß 
getünchten Wänden und nacktem Beton-
fußboden, doch man kann sich lebhaft 
vorstellen, wie es in Zukunft einmal aus-
sehen wird. Vorn wird es einen Bereich für 
den Direktverkauf von Fisch an die Ver-
braucherinnen und Verbraucher geben. 
In der Zone für die Fischverarbeitung wird 
ein Kühlschrank zur Aufbewahrung der 
frischen Rohware stehen. Darüber hinaus 
werden zur Verlängerung der Haltbarkeit 
und zum Erhalt der Qualität ein Gefrier-
schrank zur Lagerung von Tiefkühlfisch 
bei minus 18˚C und eine Schockgefrieran-
lage in Betrieb sein.

Das Gebäude ist eine Erweiterung des von 
Laura Bufi und ihrem Ehemann, dem Fischer 
Antonio Vilardi, ins Leben gerufenen Pro-
jekts MIZAR. Inspiriert vom deutschen 
FLAG-Projekt „Fisch vom Kutter“ begann 
das Ehepaar im Jahr 2014 mit dem Direktver-
kauf dessen, was Antonio von seinem Kutter 
aus gefangen hatte. Die Kunden bestellen 
per Mobiltelefon entweder über WhatsApp, 
Facebook oder eine App. „Anfangs war mein 
Ehemann Hauptinhaber des Fischereibe-
triebs. Als er mit dem Direktverkauf begann, 
bin ich als Aushilfe eingestiegen. Dann sah 
ich die Möglichkeit, daraus für mich einen 
Hauptberuf zu machen; es war ein Aben-

teuer, auf das wir uns gemeinsam eingelas-
sen haben. Mit Hilfe der FLAG erlernte ich 
die Abwicklung von Kundenbestellungen, 
die Bearbeitung der App und der Web-
site und die Kommunikation mit unseren 
Abnehmern, damit wir deren Ansprüchen 
gerecht werden können. Der Umgang mit 
Menschen gefällt mir am besten“, so Laura. 
Mit Hilfe ihrer neuen digitalen Ausstattung 
traten sie mit einem spanischen Unterneh-
men in Kontakt, das Interesse an den von 
Antonio gefischten weißen Geißelgarnelen 
bekundete. Damit begann der Export ihrer 
Garnelen nach Spanien. Inzwischen nutzt 
das Ehepaar für den Absatz seiner Ware vier 
Vertriebswege – Auktionen, Direktverkauf 
an Privathaushalte, Direktverkauf an Restau-
rants und Ausfuhr nach Spanien.

▲ Fischverarbeitungs- und Lagerstätte  
des MIZAR-Projekts

Mit der Expansion ihres Direktgeschäfts 
erkannten Laura und Antonio, dass sich die 
fehlende Lagerkapazität zu einem Problem 
ausgewachsen hatte. Sie erkundigten sich 
bei der FLAG, welche Form der Hilfe bei 
der Problemlösung möglich sei. Daraufhin 
steuerte die FLAG 75 000 Euro zur Gesamtin-
vestition in Höhe von 200 000 Euro bei. Das 
neue Gebäude soll auch anderen Fischerin-
nen und Fischern in der Region offenstehen, 
so dass sie nicht mehr allein auf die Fisch-
auktionshalle angewiesen sind. 

„Wir haben die Möglichkeit gesehen, dass 
Antonio und Laura die wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Region vorantreiben kön-
nen“, so FLAG-Geschäftsführer Angelo Fari-
nola. „Dass das Projekt so weit gediehen ist, 

▲ Laura Bufi

Zum Ansehen eines Interviews mit Laura Bufi scannen

https://wayback.archive-it.org/12090/20191114004027/https:/webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_GP_024-DE13-EN_FishVomKutter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NS2ZteIQ980
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verdankt es ihrer starken Persönlichkeit und 
ihrem großen Engagement.“ 

Die gleiche hohe Wertschätzung empfindet 
Laura für die Hilfe und das Vertrauen der 
FLAG. „Die Unterstützung durch die FLAG 
war für die Projektplanung und die Bewälti-
gung des Bürokratieaufwands von wesent-
licher Bedeutung. Die FLAG hat uns in Zwei-
felsfragen persönlich beraten und dafür 
gesorgt, dass wir am Ball bleiben und in 
unser Projekt vertrauen. Nachdem der Kon-
takt nach Spanien geknüpft und die Idee für 
den Garnelenexport geboren waren, hat die 
Geschäftsführung der FLAG uns die ganze 
Zeit moralisch und praktisch unterstützt“, so 
Laura Bufi.

Stadt und Meer durch 
Küstenweg Trani wieder 
miteinander verbunden
„Vor Projektbeginn war das Gebiet ver-
wahrlost, weil eine aufgegebene Baustelle 
die Stadt Trani mehr als 20 Jahre lang von 
diesem wunderschönen Küstenabschnitt 
trennte“, erinnert sich der Bürgermeis-
ter von Trani, Amedeo Bottaro. Er deutet 
mit ausgestrecktem Arm auf den golden 
schimmernden Sand und das ruhige blaue 
Meer. „Daher lag das Gelände nicht nur 
ungenutzt da, sondern es war auch ein 
Ort, den man mied, weil er in der Bevölke-
rung negative Assoziationen auslöste. Das 
war wirklich schade, denn so ein Ort von 

▲ Amedeo Bottaro, Bürgermeister von Trani▲ Küstenweg Trani

natürlicher Schönheit besitzt enormes 
Potenzial zur Verbesserung der Lebens-
qualität der Einheimischen und zur Stär-
kung des Fremdenverkehrs.“

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum 
das Gebiet als „Ort von natürlicher Schön-
heit“ bezeichnet werden kann. Es ist ein 
sonniger Tag, und einige entspannt wir-
kende Menschen sind unterwegs, wäh-
rend Bürgermeister Bottaro uns stolz alles 
über das Projekt erzählt. Der 350 Meter 
lange Weg sei im Jahr 2021 fertiggestellt 
worden und verlaufe an der Küste entlang 
bis östlich von Trani, von Lido Colonna bis 
an die Grenze zur Gemeinde Bisceglie. 

▶ ▶ ▶

Zum Ansehen des Küstenwegs Trani scannen

https://www.youtube.com/watch?v=27-J_I5Y0Nk


Farnet Magazin Nr 19 I Herbst 2021 I Seite 18

Das Projekt habe insgesamt 800 000 Euro 
gekostet, von denen die FLAG 400 000 
Euro bereitgestellt habe. Allerdings habe 
die FLAG nicht nur mit Geld geholfen. „Die 
Vorstellung der FLAG davon, wie man die-
ses Gebiet erschließen könnte, ließ das 
Projekt umfangreichere Gestalt anneh-
men. Über die Pflasterung des Weges und 
die Gestaltung der Küstenflora hinaus 
schlug die FLAG die Einrichtung von Infor-
mations- und Bildungsforen, einer öffent-
lichen Bushaltestelle im Sinne einer guten 
Verkehrsanbindung und einer Videoüber-
wachungsanlage zur Sicherheit unserer 
Bürgerinnen und Bürger vor“, so Amedeo.

Amedeo Bottaro ist seit sieben Jahren im 
Amt und hat selber an der Projektausfüh-
rung mitgearbeitet. Er weiß, wie schwie-
rig sich die Arbeit an der Neugestaltung 
früher darstellte, und welchen Wert die 
Neugestaltung nun für die Gemeinde hat. 
„Das Potenzial des Gebiets war sowohl 
für Touristen als auch für die Einheimi-
schen unübersehbar. Als größte Heraus-
forderung galt es herauszufinden, mit 
welcher Nutzungsform des Gebiets man 
sowohl den Einheimischen wie auch den 
Urlaubsgästen die Bedeutung der Fische-
rei für unsere Stadt am besten verdeut-
lichen kann. Bedauerlicherweise standen 
dem über Jahre hinweg Geldmangel und 
Bürokratie als große Hürden entgegen. 
Das Projekt hat die Stadt wieder mit dem 
Meer verbunden und ist auch ein wichti-
ger Ort für das Sozialgefüge in der Region 
geworden, ein Ort, an dem Jung und Alt 
zusammenkommen. Für mich hat die Ver-
wandlung eines Ortes der Verwahrlosung 
in einen Ort der Begegnung das Projekt zu 
einem der wichtigsten gemacht, die bis-
lang verwirklicht worden sind.“

Kontaktpflege für eine 
grünere Zukunft
Die Beziehungen zwischen der FLAG und 
der Basis seien das Wichtigste, so Angelo 
Bottaro. „In all den Jahren hat die FLAG 
fortwährend Kontakt zu jenen gehalten, 
die wir als Hauptpersonen betrachten – 
die Fischerinnen und Fischer.“ Dank zahl-
reicher Sensibilisierungsmaßnahmen 
und der hochgradigen Erfahrung und 
Kompetenz des Personals der FLAG habe 
man zu den einheimischen Fischern eine 
enge Bindung aufbauen können. „Der 
Weg zum Wandel der Mentalität unserer 
Fischerinnen und Fischer ist nie zu Ende“, 
fügt er hinzu. „Gegenwärtig sind wir in 
erster Linie damit beschäftigt, sie zu einer 
allmählichen, aber entscheidenden Opti-
mierung ihrer Fangmethoden im Sinne 
ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu bewegen.“

PONTE LAMA (Italien)

EMFF-Haushalt EUR

EU Regional Gesamt

775 000 775 000 1 550 000

CONTACT  
GAL Ponte Lama scarl
Mr Angelo Farinola
Corso Garibaldi, 23
76011 Bisceglie –Italien
Tel: +39 39 35 01 27 97
angelo.farinola@hotmail.it

Fläche:  
232 km² 

Einwohner:  
171 796 Einwohner

Bevölkerungsdichte:  
788 Einwohner/km² 

I TAL IEN

Ponte Lama

Diese Nachhaltigkeitsreise sei mit dem 
Grünen Deal der EU noch stärker in den 
Vordergrund gerückt, erläutert Angelo. 
„Für uns war es bereits wesentlich, unsere 
Arbeit und unsere Mittel darauf zu kon-
zentrieren, den Produktionsprozess land- 
und fischwirtschaftlicher Betriebe stetig 
nachhaltiger und weniger umweltbelas-
tend zu machen. Das hat sich in unserer 
Projektauswahl schon niedergeschlagen. 
Trotzdem ist es damit nicht getan. Wir 
stehen noch am Anfang. In Zukunft muss 
unsere Strategie stärker darauf ausgerich-
tet sein, die Kreislaufwirtschaft weiter zu 
verbreiten und Initiativen von noch grö-
ßerer Nachhaltigkeit zu fördern.“ ■
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P e r s ö n l i c h k e i t e n

Regionale Resilienz  
aus der Sicht dreier FLAG

Die globale Corona-Pandemie, die im Jahr 2020 ihren 

Anfang nahm, hat ohne Zweifel massive Auswirkungen auf 

Fischerei und Aquakultur, aber auch auf viele andere gesells-

chaftliche Gruppen. Abstandsregeln, drastische Einbußen 

im Fremdenverkehr und die Schließung vieler einschlä-

giger Unternehmen wie etwa Restaurants hatten zur Folge, 

dass Fischerei und Aquakultur neue Wege beschreiten 

und sich anpassen mussten, um eine noch nie dagewesene 

Situation zu meistern. Allerdings können auch weniger 

dramatische Herausforderungen die Fischwirtschafts- und 

Aquakulturregionen vor größere Probleme stellen. 

Dazu gehören beispielsweise Bevölkerungsschwund, 

Klima  wandel und Konjunkturabschwünge. Insofern 

müssen Wirtschaft und Gesellschaft stets gewapp-

net sein, sich anpassen können und entsprechend 

planen – sie müssen resilient sein. Wir sprechen mit dem 

Verwaltungsratsvorsitzenden der FLAG Sernikon (Lettland) 

Āris Ādlers, der Gruppenleiterin bei der FLAG Kavala-Stadt 

(Griechenland) Lili Lymperopoulou und dem Vorsitzenden 

der FLAG South (Irland) Finian O’Sullivan, der selber eine 

Langleinen-Muschelzucht betreibt.

 Womit verbinden Sie im Gebiet Ihrer FLAG die größten 
Herausforderungen?

Finian: „Die größte Herausforderung ist der Bevölkerungsschwund, 
weil gut ausgebildete junge Leute in die Städte abwandern. Das 
Durchschnittsalter in der Fischwirtschaft steigt, es rücken nur sehr 
wenige junge Leute nach. Die jüngere Generation kann die Unvorher-
sehbarkeit eines Lebens in der Fischerei beziehungsweise Aquakultur 
nicht für sich akzeptieren. Zudem ist der irische Markt für Meerestiere 
recht klein, da bei uns traditionell nur einige wenige Arten auf den 

Tisch kommen. Der größte Teil dessen, was wir aus dem Meer holen, 
geht in den Export. Vergangenes Jahr jedoch konnten unsere Küsten-
fischer keinen guten Exportpreis für ihre Garnelen erzielen. Und jetzt, 
nach dem Brexit, haben wir es mit geringeren Fangquoten und weni-
ger Fischgründen zu tun.“

Āris: „An unserer Küste besteht das Problem der Abwanderung grund-
sätzlich nicht, und die Bevölkerungsstruktur ist vielfältig. Viele haben 
hier ihren ersten Wohnsitz und die Anzahl der Zugezogenen wächst. 
Allerdings sehen wir in den Sommermonaten größere Schwankun-
gen, weil es auch viele Zweitwohnungen gibt. Die Anzahl der Fische-
rinnen und Fischer sowie anderer im Fischereisektor Beschäftigter ist 
gering. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Fischvor-
kommen in der Rigaer Bucht knapp bemessen sind. Die Fangerträge 
schwanken und sind häufig unvorhersehbar. Sorge bereitet uns, dass 
die Anzahl der Beschäftigten in der Fischerei rückläufig ist und ihr 
Durchschnittsalter steigt.“

Lili: „In unserem Gebiet gibt es mehrere Ursachen dafür, dass die 
Anzahl der kleingewerblichen Fischer zurückgeht. Der Haupthafen 
von Kavala wird immer stärker von Tourismusschiffen und Freizeit-
booten in Beschlag genommen. Die Freizeitfischerei ist keinerlei 
Kontrollen unterworfen. Meeressäuger wie etwa Delfine und Mee-
resschildkröten beschädigen die Fischernetze. Der Klimawandel för-
dert das Algenwachstum mit entsprechend negativen Folgen für die 
Fischerei. Die Fischbestände gehen zurück. Die aus Holz gebauten 
Fischkutter sind teuer in Unterhalt und Betrieb, und die alten Motoren 
belasten stark die Umwelt.“

▲ Āris Ādlers ▲ Finian O’Sullivan▲ Lili Lymperopoulou

▲ Zentrum für lokale Geschichte in Carnikava (Lettland)



Farnet Magazin Nr 19 I Herbst 2021 I Seite 20

 Wie gut kann die Fischwirtschaft in Ihrem Gebiet 
Problemen standhalten?

Āris: „Bedingt durch die Integration in die EU, hängt die Fischerei in 
unserem Gebiet nicht so sehr von den Fischbeständen ab. Sie hat sich 
den neuen Gegebenheiten bereits angepasst. Ein Beispiel dafür ist die 
Situation beim Neunauge. Da die Bestände rückläufig sind, kümmern 
sich die Fischerinnen und Fischer nicht nur um deren Fang, sondern 
auch um die Verarbeitung und den Verkauf und sind überdies im 
Tourismusgeschäft tätig. Dank der niedrigen Corona-Zahlen hier an 
unserer Küste kommen immer noch Gäste, die dann auch Fischerei-
produkte kaufen.“

Lili: „Bei uns steht die handwerkliche Fischerei auf tönernen Füßen. 
Die in der Fischerei Beschäftigten werden älter und der Anforderun-
gen an ihre Branche müde. Einige raten den jüngeren Mitgliedern ihrer 
Familie davon ab, ihren Kutter zu übernehmen, weil sie in der Fischerei 
keine Zukunft sehen. In den vergangenen Monaten sind Unmengen 
Algen in der Bucht von Kavala aufgetaucht. Die Fischer mussten den 
Fang einstellen, da ihre Netze verschmutzten, verklebten und wegen 
des hohen Gewichts fast nicht mehr einzuholen waren. Sie verloren 
somit ihre täglichen Einnahmen während der besten Fangsaison für 
Garnelen. Unsere Fischerinnen und Fischer beklagen sich, dass sie für 
den entgangenen Verdienst keine Entschädigung erhalten, und füh-
len sich mit ihren Problemen alleingelassen. Leider haben sie es nicht 
geschafft, einen neuen landesweiten Verband zu bilden, der sie auf 
nationaler und europäischer Ebene vertritt, seit sich die alte Vereini-
gung im Jahr 2011 aufgelöst hat.“

Finian: „Ich würde sagen, dass wir immer noch ziemlich gut daste-
hen. Natürlich ist mit dem Brexit die Landbrücke über Großbritan-
nien – also die direkte Verbindung für Exporte aus Irland über die 
britische Insel und den Ärmelkanal aufs europäische Festland – weg-
gebrochen. Anfangs kam es wegen der vielen neu auszufertigenden 
Papiere für die Einreise nach Großbritannien zu zahlreichen Verspä-
tungen. Das war vor allem insofern eine große Herausforderung, als 
unser Exportgut in verderblicher Ware besteht. Wir haben uns jedoch 
schnell darauf eingestellt und die Route geändert. Jetzt transpor-
tieren wir unsere Fischereiprodukte auf der Fähre aus Dublin oder 
Rosslare nach Dünkirchen. Zwar besteht dabei immer die Gefahr 
unwetterbedingter Verspätungen, und teurer ist es auch, aber es ist 
immerhin eine Lösung.“

 Viele Fischwirtschaftsgemeinden stehen vor dem 
Problem, dass die Fischerinnen und Fischer im Durchschnitt 
immer älter werden und zu wenige junge Leute den Beruf 
ergreifen wollen, also kein Generationenwechsel erfolgt.  
Wie geht Ihre FLAG damit um?

Āris: „Um den Beruf des Fischers für junge Leute attraktiver zu 
machen, fördern wir das Jugendprojekt ‚Verein Jūrkante‘. Es soll 
mit Hilfe von Bildungsmaßnahmen, Erfahrungsaustausch, Digita-
lisierung der Küstenfischerei und Berichten aus dem Leben von 
Berufsfischern das Ansehen der Fischerei und der Meereskunde 
insgesamt aufwerten. Die jungen Leute sind dazu eingeladen, 
sich mit Fischern und Seeleuten zu treffen, um mehr über deren 
Arbeit und Leben zu erfahren.“

Lili: „Ein wichtiger Grund dafür, dass Jugendliche kein Eigner eines 
Fischkutters sein können, ist auf die gesetzliche Vorschrift zurück-
zuführen, dass man mindestens zwei Jahre Erfahrung als Fischer 
nachweisen muss. Die Fischfangunternehmen bei uns sind kleine 
Familienbetriebe, die sich die Aufwendungen für Versicherung 
und Steuern für Familienmitglieder an Bord nicht leisten können. 
Infolgedessen kann der Nachwuchs die geforderte Erfahrung 

weder erwerben noch nachweisen. Unsere FLAG hat die Verwal-
tungsbehörde gebeten, sich um Fördermittel zur Ausbildung jun-
ger Leute durch einen erfahrenen Fischer an Bord eines Kutters zu 
bemühen. Das wäre ein erfolgversprechendes Mittel zur Förde-
rung des Generationenwechsels in unserer Flotte.“

Finian: „Bei uns gibt es keine Projekte, die unmittelbar darauf 
abzielen, junge Leute zur Aufnahme einer Berufstätigkeit in der 
Fischwirtschaft zu bewegen. Der trübe Ausblick in Form der 
unwägbaren Einkommensentwicklung schreckt sie ab. Stattdes-
sen haben wir Projekte gefördert, durch die neue Arbeitsplätze 
entstehen. Das stärkt die regionale Wirtschaft und könnte einen 
jungen Menschen dazu bewegen, weiter in unserer Region zu 
leben und zu arbeiten. Ein Beispiel dafür ist unsere Unterstützung 
der Firma Fish Seafood Deli, die daher nun gekühlte Produkte aus 
regionalem Fang herstellen kann. Insgesamt konnte das Unter-
nehmen so 26 neue Arbeitsplätze schaffen.“

 Wie sieht es mit Anstößen für mehr Digitalisierung  
und Innovationen aus?

Āris: „Derzeit beteiligen wir uns an dem Projekt ‚Smarte Dörfer‘, 
das den Beitrag der Fischwirtschaft zur lokalen Entwicklung in 
den Vordergrund stellt. Es umfasst unter anderem den Projekt-
teil ‚Das ganze Jahr Meer‘, der die Küste als Ort zum Leben, zum 
Arbeiten und zur Nutzung durch den Fremdenverkehr propagie-
ren soll. Im Rahmen dieses Projekts stärken wir die Kompetenz 
der Unternehmen unter anderem in Sachen Wertschöpfung und 
digitale Vermarktung sowie Organisation und Durchführung von 
Sonderveranstaltungen. Darüber hinaus haben wir eine Digita-
lisierungskampagne unter Einbindung von Influencern aus den 
sozialen Medien sowie Überraschungsveranstaltungen an der 
Küste organisiert.“

Lili: „Die meisten Fischerinnen und Fischer setzen keine Digital-
technik ein. Dabei liegt auf der Hand, dass digitale Ausgrenzung 
zu sozialer Ausgrenzung führen kann. Wir beteiligen uns deshalb 
an einem landesweiten Projekt, das Abhilfe schaffen soll. Das 
Projekt heißt ‚Pesca-Tourismus in Griechenland‘, es handelt sich 
dabei um eine Internetplattform, auf der die in Griechenland gel-
tende Praxis beschrieben wird und sich Fischerinnen und Fischer 
über alles informieren können, was sie für eine berufliche Tätig-
keit im Angeltourismus benötigen. Das Projekt umfasst unter 
anderem Schulungen in den Fächern Digitalisierung, Englisch 
und Sicherheit an Bord.“

Finian: „Wir haben das Bildungszentrum-Projekt „Allihies Coas-
tal Education Hub“ gefördert. Allihies ist ein abgelegenes Dorf 
an der Spitze der Halbinsel Beara. Mit dem Zuschuss unserer 
FLAG konnte die Gemeinde Computer und andere Digitaltech-
nik für ihr Bildungszentrum anschaffen. Das Dorf hat in einem 
landesweiten Wettbewerb den zweiten Platz belegt und erhielt 

▲ Hafen Kavala (Griechenland)



Farnet Magazin Nr 19 I Herbst 2021 I Seite 21

als Preis eine – für das Bildungszentrum natürlich unverzicht-
bare – Breitbandanbindung, die von der Telefongesellschaft 
installiert wurde.“

 Die Diversifizierung in andere Wirtschaftszweige kann 
die ökonomische Widerstandsfähigkeit der Fischerei stärken. 
Wie sehen die entsprechen Fördermaßnahmen Ihrer FLAG aus?

Āris: „In den 1930er Jahren beförderten Sonderzüge Touristen 
von der Hauptstadt Riga bis nach Carnikava. Carnikava ist das 
größte Dorf im Gebiet unserer FLAG und ein historisches Fischer-
dorf. Die traditionsreiche Bahnstrecke wurde in der Sowjetära 
stillgelegt. Wir sind jetzt dabei, den ‚Neunaugen-Zug‘ auf die-
ser Strecke neu zu etablieren, damit Touristen den Weg hierher 
finden und womöglich Neunaugen kaufen. Zur Unterstützung 
der gewerblichen Neunaugenfischerei und der Beschäftigten im 
fischereinahen Tourismus fördern wir außerdem das Projekt ‚Tra-
ditionelles Umweltwissen‘. Es dient der detaillierten Aufklärung 
über den Fang und die Zubereitung von Neunaugen.“

Lili: „Wenn es um das Thema Pesca-Tourismus geht, empfehlen 
wir digitale Lösungen. In diesem Zusammenhang wenden wir uns 
an die Ehefrauen und jüngeren Familienmitglieder der Fischer, da 
sie zur Anwendung digitaler Technik anscheinend eher bereit und 
in der Lage sind. Darüber hinaus ermutigen wir die Fischer, Boots-
ausflüge für Touristen zur Beobachtung von Delfinen und Schild-
kröten anzubieten. So etwas ist für Besucherinnen und Besucher 
immer ein großartiges Erlebnis und kann den Fischern ein Zubrot 
verschaffen. In Zusammenarbeit mit der Kommune planen wir 
gegenwärtig im Stadtgebiet einen Ort, an dem die Tradition der 
handwerklichen Fischerei hochgehalten wird, sowie ein Zentrum 
für den Pesca-Tourismus. Es gibt in dem kleinen Fischereihafen 
ein verlassenes altes Gebäude, das für eine Renovierung und eine 
Nutzung als Besucherinformationszentrum für Pesca-Tourismus 
und Fischereitradition ideal geeignet erscheint. Wir hoffen, dass es 
ein Ort der Geselligkeit wird, an dem Einheimische und Gäste die 
Lebensweise von Fischern kennen und schätzen lernen.“ 

Finian: „Unsere Küstenregion ist stark auf den Tourismus ange-
wiesen. Wir betreiben ziemlich viele Projekte, die auf Tourismus 
und Tradition setzen. Beispiele sind eine Pension auf der Insel 
Whiddy in der Bucht von Bantry und das Kajakprojekt Mizen 
Adventure Kayaking. Wir haben Recherchen für ein Buch über 
die Fischereitradition der Halbinsel Beara mit dem Titel ‚People 
of the Sea‘ finanziert. Darüber hinaus haben wir Projekte unter-
stützt, die den Zugang zu den Attraktionen unseres Gebiets 
erleichtern. Dazu gehört beispielsweise der Bau einer breiteren, 
auch für Rollstuhlfahrer nutzbaren Landungsbrücke im Jachtha-
fen Lawrence Cove.“

 Wie berücksichtigen Sie bei Ihren Maßnahmen 
den Faktor ökologische Nachhaltigkeit, damit die 
Fischwirtschaftsgemeinden widerstandsfähiger werden?

Lili: „Die Modernisierung der altehrwürdigen Kutter unserer 
Fischerinnen und Fischer wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. 
Wir fördern nicht nur Investitionen in Sicherheit und Komfort der 
Boote, sondern auch solche zur Erhöhung der Energieeffizienz. 
Beispiele dafür sind der Austausch der Motoren gegen umwelt-
freundliche Modelle und der Einbau von Solarpaneelen oder 
Windturbinen. Diese Maßnahmen verringern nicht nur die Luftver-
schmutzung, sondern senken auch die Betriebskosten. Und indem 
wir über die umweltfreundliche Modernisierung der Kutter hinaus 
auch die Diversifizierung in Richtung Tourismus und Umweltpflege 
– Angelfahrten, Delfinbeobachtung, Einsammeln von Plastikmüll – 
fördern, tragen wir zum Erhalt der regionalen Fischfangflotte bei.“ 

▲ Whiddy Bay, Irland

Finian: „Ich würde nicht sagen, dass wir gebietsspezifische Umwelt-
probleme hätten. Der Klimawandel bringt uns zwar mehr Stürme, 
aber wir haben unser Fanggerät so verbessert, dass wir die von 
schlechtem Wetter verursachten Verluste minimieren können. 
Trotzdem halten wir es natürlich für wichtig, die Umwelt pfleglich 
zu behandeln. Im Rahmen der Initiative ‚Clean Coasts Ballynamona‘ 
etwa werden Schulkinder über die negativen Auswirkungen von 
Abfall im Meer unterrichtet. Sie lernen etwas über die Meeresum-
welt und beteiligen sich an der Säuberung von 40 Kilometer Küste.“

 Was tun Sie im Sinne einer Stärkung Ihres Gebiets zur 
Sensibilisierung der Interessengruppen?

Aris: „Wir arbeiten weiter daran, die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen allen zu verbessern, die an der Küste einen 
Wirtschaftsfaktor darstellen. Wir versuchen beispielsweise, die 
Berufsfischer in Kontakt mit ortsansässigen Restaurants zu brin-
gen, damit sie dort ihre Ware verkaufen können. Darüber hinaus 
werden wir eine Brücke schlagen zwischen potenziellen Touris-
ten und jenen, die das Kulturerbe unserer Region pflegen, damit 
auch dort mehr Geld in die Kassen fließt.“

Lili: „Unsere Fischer stehen neuen Praktiken eher skeptisch 
gegenüber. Sie halten nichts von der Gemeinsamen Fischerei-
politik und haben nicht immer Verständnis für die ihnen aufer-
legten Einschränkungen. Unsere FLAG bemüht sich um das Ver-
trauen der Fischwirtschaft, damit sie den handwerklich tätigen 
Fischern helfen kann, das CLLD-Konzept zur Bewältigung der 
Herausforderungen an die Branche zu nutzen. Die Fischerinnen 
und Fischer wissen nur wenig über die Fördermaßnahmen und 
durchschauen sie auch kaum. Infolgedessen trifft man sie auf 
öffentlichen Aufklärungsveranstaltungen nur selten an. Wir tref-
fen uns mit ihnen deshalb immer schon frühmorgens im Hafen, 
um sie zur Diversifizierung in Bereiche zu bewegen, die zu den 
ökonomischen und ökologischen Gegebenheiten in unserem 
Gebiet passen könnten. Das ist zum Erhalt des mit den Holzboo-
ten und den Familienbetrieben verbundenen kulturellen Erbes 
unserer Fischerei wirklich wichtig.“ 

Finian: „Der Verwaltungsrat unserer FLAG rekrutiert sich aus 
unterschiedlichen Netzwerken, es gibt je ein Mitglied aus einer 
Umweltschutzgruppe, einer Wassersportgruppe und dem Insel-
verbund, drei Berufsfischer und mich selber aus der Aquakultur. 
Dank dieser Vielfalt ist unsere FLAG über den Zustand und die 
Erfordernisse der Küstenfischerei gut im Bilde. Jeder wird sowohl 
über die ländliche Entwicklung als auch den Fremdenverkehr an 
der Küste auf dem Laufenden gehalten. Ein informierter Verwal-
tungsrat ist handlungsfähiger und kann bessere Entscheidungen 
zum langfristigen Nutzen der Gemeinschaft treffen.“ ■
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Die Ostsee ist ein Binnenmeer mit einer Fläche von rund 400 000  km2, das von so unterschiedlichen Ländern wie 

Schweden, Finnland, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Russland, Deutschland und Dänemark umgeben ist. Es ist das 

salzärmste Meer weltweit und Lebensraum für zahlreiche Fischarten, die eigentlich typisch für Süßgewässer sind. In 

den EU-Mitgliedstaaten an der Ostsee gibt es 124 FLAG1 mit insgesamt 4 607 Projekten (Stand: 30. September 2021). 

Das entspricht knapp 50 % aller aus dem EMFF geförderten CLLD-Projekte in der gesamten EU. 

In allen Ländern rund um die Ostsee hat 
die Meeresfischerei eine lange Tradition, 
aber in vielen wird in größerem Umfang 
auch Fischfang und Aquakultur im Bin-
nenland betrieben. Mehr als 70  % aller 
Binnenland-FLAG in der EU, die eine fisch-
wirtschaftliche CLLD fördern, befinden 
sich in Mitgliedstaaten rund um die Ost-
see. Lediglich Lettland und Dänemark 
beschränken ihre EMFF-Förderung aus-
schließlich auf Küstengebiete. 

Gemeinsame Probleme
Die Ostseeanrainerstaaten unterscheiden 
sich sowohl in ihrer Landessprache als 
auch deutlich in ihren wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen. Gemeinsam 
sind ihnen ihre Fischfangtradition und ihre 
Art der Fischerei. Zudem haben ihre FLAG 
zahlreiche gemeinsame Herausforderun-
gen erkannt, darunter das Schwinden der 
Fischbestände, die von geschützten Tier-
arten (wie etwa Robben und Kormoranen) 

verursachten Schäden sowie ein relativ 
geringer und stark saisonaler Fischkon-
sum. Eine weitere Gemeinsamkeit in den 
FLAG-Gebieten rund um die Ostsee ist die 
Bedeutung der Fischerei und Aquakultur 
im Binnenland sowie der ausgeprägte 
ländliche Charakter. Infolgedessen gibt 
es einen erheblichen Anteil an FLAG im 
Ostseeraum mit engen Beziehungen zu 
LEADER-LAG: Viele – etwa in Schweden, 
Dänemark, Deutschland, Polen, Litauen 
und Lettland – setzen auf Multifonds-Stra-
tegien, andere werden von LAG verwaltet 
wie etwa in Finnland.

Ein gemeinsames Ziel vieler FLAG rund 
um die Ostsee ist der Erhalt der Fische-
rei- und Seefahrttradition mitsamt den 
Ortsgemeinschaften an sich. Auf dem 
Weg zum Erreichen dieses Ziels setzen 
sie auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
die Förderung des Generationenwechsels 
in der Fischerei und die Diversifizierung 
der Küstenwirtschaft. Als wichtiges Inst-
rument wird in vielen operationellen Pro-
grammen die Zusammenarbeit genannt.

Die gemeinsamen Merkmale und ein star-
kes Engagement für langfristige Bezie-
hungen zwischen den Handlungsträgern 
führen auf jeder Ebene zu einer guten 

1 Möchten Sie mehr über die CLLD im Ostseeraum 
erfahren? Dann werfen Sie einen Blick in 
unsere Informationsblätter! https://webgate.
ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/
country-factsheets_de

▲ Von Robben in der Ostsee beschädigter Dorsch

Z u s a m m e n a r b e i t  i m  O s t s e e r a u m

Wie eine Region 
dank CLLD enger 
zusammenrückt
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Kooperationspraxis zwischen FLAG aus 
ein und demselben Land (interterrito-
rial) und verschiedenen Ländern (trans-
national) sowie zwischen LAG und FLAG 
(fondsübergreifend).

Rund 70 % der FLAG-Kooperationsprojekte 
entfallen auf den Ostseeraum, und rund 
5,5  % aller in den Ostseeanrainerstaaten 
realisierten Projekte sind Kooperations-
projekte. In anderen Meeresregionen wie 
etwa am Mittelmeer oder am Atlantik liegt 
der Anteil bei durchschnittlich 3,8  %.2 Am 
wichtigsten ist jedoch die Homogenität 
der Zusammenarbeit. An der Ostsee speist 
sie sich daraus, dass FLAG aus allen EU-
Mitgliedstaaten mitmachen. Zum Thema 
Kooperation wurden auf dem FARNET-
Onlineseminar für FLAG an der Ostsee und 
im Binnenland ermutigende Projekte vor-
gestellt und die Vorteile der Zusammenar-
beit von den FLAG und den Projektträgern 
erläutert. Die Beispiele standen für transna-
tionale Zusammenarbeit, interterritoriale 
Zusammenarbeit und Zusammenarbeit 
zwischen LAG und FLAG.

Transnationale Zusammen
arbeit zur Bewältigung 
fischwirtschaftlicher 
Herausforderungen
Für die meisten Projektträger ist transnati-
onale Zusammenarbeit gleichbedeutend 
mit größeren Herausforderungen; Sprach-
probleme und national unterschiedliche 
Durchführungsbestimmungen gehören 
dazu.3 Allerdings konnten diese Heraus-
forderungen im Zuge etlicher Projekte 
überwunden werden.

Das transnationale Projekt Robben und 
Kormorane4 unter Federführung der FLAG 
Südfinnland wurde gemeinschaftlich von 
14 FLAG aus Finnland, Estland, Deutsch-
land und Schweden sowie drei For-
schungsinstituten durchgeführt. Gegen-
stand des Projekts war eine Untersuchung 
des negativen Einflusses der wachsenden 
Population dieser zwei unter Schutz ste-
henden Raubtierarten auf die handwerk-
liche Fischerei und die Formulierung einer 
gemeinsamen Stellungnahme der Fische-
rinnen und Fischer gegenüber den Ent-

2 Daten von Infosys (März 2021)

3 Der Verwaltungsaufwand könnte sich in der 
Programmperiode 2021-2017 verringern, da die 
Projektauswahl durch die LAG und die FLAG 
dann genauso vonstattengehen wird wie bei 
allen anderen Projekten innerhalb der lokalen 
Strategie.

4 Siehe auch https://balticfisheries.com/

scheidungsträgern auf lokaler, regionaler, 
nationaler und EU-Ebene über die drin-
gende Notwendigkeit, Mittel zur Eindäm-
mung dieses negativen Einflusses zu fin-
den. Die Aufteilung der Projektarbeit auf 
die Projektpartner erfolgte gemäß ihren 
Tätigkeitsschwerpunkten: Die drei For-
schungsinstitute nutzten die Ergebnisse 
ihrer früheren Untersuchungen für die 
Suche nach Möglichkeiten zur Lösung des 
Robben- und Kormoranproblems, und die 
FLAG führten insgesamt 219 Gespräche 
mit Fischerinnen und Fischern aus sechs 
Ostsee-Anrainerstaaten, damit deren 
Stimme in die Lösungsfindung und in die 
Umsetzung der Untersuchungsergebnisse 
in Maßnahmen einfließen konnte, die tat-
sächlich einen Wandel bewirken. Die im 
Jahr 2019 veröffentlichte Projektstudie
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war mehrfach Gegenstand transnatio-
naler Veranstaltungen, etwa des Beirats 
für die Ostsee, und wurde hochrangigen 
Politikerinnen und Politikern wie etwa 
dem EU-Kommissar für Umwelt, Meere 
und Fischerei Virginijus Sinkevičius vorge-
legt. Die Möglichkeit dazu eröffnete sich 
allein durch den transnationalen Charak-
ter des Projekts und die Einbindung der 
handwerklich tätigen Fischer und anderer 
Interessenvertreter aus vielen Ländern in 
Form einer Meinungsumfrage. Die erste 
Projektveranstaltung im Juni 2021 diente 
dazu, die Untersuchungsergebnisse auf 
EU-Ebene vorzustellen und einen nach-
haltigen Eindruck zu hinterlassen.

Ein weiteres transnationales Projekt mit 
Modellcharakter für jene FLAG, die ähnli-
che Chancen nutzen wollen, ist das Fisch-
fangprojekt Schwarzmundgrundel5 der 
Gemeinde Kalmar in Schweden mit Part-
nern aus Lettland, Polen und Dänemark, 
auch wenn es nicht aus dem EMFF geför-
dert wird. Projektziel ist der Aufbau eines 
Netzwerks aus Fischereivereinigungen, 
Verarbeitungsbetrieben und Einrichtun-
gen der öffentlichen Hand, das die Mög-
lichkeiten der gewerblichen Nutzung der 
Schwarzmundgrundel in der Region aus-
loten soll. Bei der Schwarzmundgrundel 
handelt es sich um eine invasive Fischart, 
die sich in vielen Küstenregionen der Ost-
see rasch ausgebreitet hat und das Öko-
system in mehrfacher Hinsicht schädigt. 
Im Vordergrund stehen die Förderung der 
Bewirtschaftung und Verwertung der Art 
mit Hilfe regionaler Wertschöpfungsket-
ten und neuer Verarbeitungsmethoden zu 
dem Zweck, sowohl neue Geschäftsmög-
lichkeiten für die regionale Wirtschaft zu 
erschließen als auch die mit der Grundel 
zusammenhängenden Umweltprobleme 
anzugehen.

Allerdings braucht nicht jedes Projekt 
transnational zu sein. Die Verhältnisse 
sind ebenso unterschiedlich wie die 
Maßnahmen zur Lösung von Problemen 
und zur Ausnutzung von Stärken. Auch 
die überregionale Zusammenarbeit zwi-
schen FLAG in ein und demselben Land 
kann dazu beitragen, aus Ähnlichkeiten 
oder einander ergänzenden Gegensätzen 
Nutzen zu ziehen oder die erforderliche 
Größe herzustellen.

Zusammenarbeit für den 
Erhalt lebendiger 
Fischwirtschaftsgebiete
Auf der Suche nach Mitteln und Wegen 
zum Erhalt einer profitablen handwerk-
lichen Fischerei entschieden sich die 
litauischen FLAG Silute und Ignalina6 zur 
Ausnutzung des Trends zum Verzehr von 
Süßwasserfischarten aus der Region. Die 
zwei im Binnenland beheimateten FLAG 
erkannten, dass die Verbraucherinnen 
und Verbraucher für gewöhnlich See-
fisch bevorzugten und so den Druck auf 
die Bestände der entsprechenden Arten 
erhöhten, gleichzeitig aber hochwertige 
Produkte aus regional vorkommenden 
Süßwasserarten unbeachtet ließen. Daher 
initiierten sie auf zwei gemeinsam orga-
nisierten Veranstaltungen in ihren Gebie-
ten eine Kampagne zur Sensibilisierung 
der Allgemeinheit für die ökonomische 
Bedeutung von Fisch aus regionaler Her-
kunft sowie für die ökologischen und sozi-
alen Vorteile des Verzehrs gesunder und 
schmackhafter Produkte.

Die Koexistenz von LAG und FLAG, die 
unterschiedliche Förderquellen der EU in 
Anspruch nehmen, in ein und demselben 
Gebiet fördert häufig die Zusammen-
arbeit zum Erreichen gemeinsamer Ziele. 

Dazu zählen beispielsweise die Schaffung 
von Anreizen für eine Berufstätigkeit jun-
ger Leute im primären Sektor und die För-
derung der wirtschaftlichen Diversifizie-
rung im Sinne einer nachhaltigen Zukunft 
für ihre Gebiete.

Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Nach-
haltige Unternehmertätigkeit auf dem 
Land7“, das die estländische LEADER-LAG 
Ost-Harju koordiniert und zusammen 
mit sieben anderen LAG und FLAG aus 
Finnland und Lettland betreibt. Gegen-
stand des Projekts ist die Stärkung der 
unternehmerischen Kompetenz und die 
Nachwuchswerbung mit Hilfe von Studi-
enbesuchen junger Leute bei Kleinunter-
nehmen in den drei Ländern. Die Besuche 
haben nicht nur Anregungen gegeben, 
sondern auch zur Entwicklung neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie zum 
Aufbau dauerhafter Unternehmernetz-

▲ Projekt „Nachhaltige Unternehmertätigkeit auf dem Land”

5 https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-
fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-
commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/

6 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/fishing-
festival-promote-local-freshwater-species_en

7 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/cooper-
ation-and-exchange-support-sustainable-local-
businesses_en

https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/
https://si.se/en/projects-granted-funding/goby-fishing-a-new-resource-investigating-potential-of-commercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishingfestival-promote-local-freshwater-species_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/fishingfestival-promote-local-freshwater-species_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-local-businesses_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-local-businesses_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-local-businesses_de
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werke beigetragen, die sowohl in den Küs-
tenregionen als auch im ländlichen Raum 
Innovationen vorantreiben.

Wenn es um Diversifizierung geht, ent-
scheiden sich Unternehmen in Küsten-
regionen und in ländlichen Gebieten an 
der Ostsee vielfach für den Tourismus. Die 
Region Limfjord in Dänemark war früher 
ein unbeachteter, aber von der Landwirt-
schaft stark geschädigter Naturraum mit 
hohem Nährstoffeintrag (einem der größ-
ten Umweltprobleme im Ostseeraum). Die 
Zusammenarbeit zwischen LAG und FLAG8 
war Voraussetzung für das Erreichen zweier 
einander ergänzender Ziele: die Schaffung 
einer neuen und dauerhaft nutzbaren 
Einkommensquelle für die einheimische 
Bevölkerung sowie die Sensibilisierung 
jener öffentlichen Stellen, denen die Ver-
besserung der Umweltqualität des Gebiets 
obliegt. Die vier beteiligten LAG richteten 
ihr Augenmerk darauf, unter Mitwirkung 
kleiner Gewerbebetriebe ein neues Tou-
rismusprojekt zu fördern, in dessen Mit-
telpunkt die bei Anglern aus dem In- und 
Ausland sehr beliebte Meerforelle steht. 

Ausblick
Einige der beschriebenen Kooperations-
projekte sollen weiterführende Initiati-
ven hervorbringen und auf gemeinsame 
Zukunftslösungen hinwirken. Die Part-
ner des Robben- und Kormoranprojekts 
freuen sich bereits auf die Fortführung 
ihrer Arbeit in einem neuen Vorhaben 
zur Realisierung der im Studienrahmen 
ermittelten Lösungsansätze. Andere in 
den kommenden Jahren fortzuführende 
Projekte wie etwa das Schwarzmund-
grundelprojekt könnten bei entsprechen-
den Projektergebnissen um neue Partner 
erweitert werden, um die Wertschöpfung 
mit Produkten aus invasiven Arten zu 
steigern.

Neue Kooperationsthemen ergeben sich 
möglicherweise aus den Kontakten und 
Beziehungen zwischen den Ostsee-FLAG. 
Zahlreiche Ostseeanrainerstaaten mit 
rückläufiger handwerklicher Fischerei 
und entsprechenden Kultur- und Tradi-
tionsverlusten werden die Nachwuchs-
gewinnung für die Berufsfischerei weiter 
als eine ihrer vordringlichen Aufgaben 
betrachten. Auch das wachsende Problem 
der Meeresverschmutzung durch Abfälle 
wird mehr Aufmerksamkeit erfordern. Die 

Notwendigkeit zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen könnte neue interter-
ritoriale und transnationale Kooperations-
projekte entstehen lassen.

In der Programmperiode 2021-2027 dürfte 
die Anwendung des CLLD-Konzepts im 
Ostseeraum rasch fortschreiten. In Finn-
land und Lettland sollen die FLAG der 
nächsten Generation spätestens im Jahr 
2022 arbeitsfähig sein. Andere Ostsee-
anrainerstaaten planen größere Verände-
rungen. Dänemark beispielsweise will die 
– schon jetzt beträchtliche – Anzahl der 
Multifonds-Gruppen erhöhen, Schweden 
hingegen zur Förderung der CLLD aus-
schließlich den ELER in Anspruch nehmen 
lassen. Trotz dieser Veränderungen dürfte 
das Thema Kooperation weiter mit an 
erster Stelle stehen. Vielleicht öffnen sich 
die Ostseestaaten für eine Zusammen-
arbeit mit Partnern aus anderen Meeres-
regionen. Schließlich stehen die FLAG 
in der gesamten EU, angefangen bei der 
Umweltverschmutzung über den Klima-
wandel bis hin zur Aufwertung der Pro-
dukte aus regionaler Fischerei, vor ganz 
ähnlichen Problemen. ■

8 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/creating-
new-tourist-destination-based-recreational-
fishing_en

▲ Fischer in Limjord (Dänemark)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/creating-new-tourist-destination-based-recreational-fishing_de
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Portugal
15 FLAG

313 Projekte

Dänemark
10 FLAG

294 Projekte

Lettland
6 FLAG

268 Projekte

Italien
53 FLAG

648 Projekte

Griechenland
33 FLAG

125 Projekte

Slowenien
4 FLAG

51 Projekte

Deutschland
29 FLAG

150 Projekte

Spanien 
41 FLAG
1 873 Projekte

Total 
348 FLAG
9 544 Projekte

Zypern
3 FLAG
38 Projekte

Finnland
10 FLAG 
275 Projekte

Estland
8 FLAG 
1 101 Projekte

Schweden
13 FLAG

164 Projekte

Frankreich
23 FLAG

408 Projekte

Bulgarien
9 FLAG
89 Projekte

Rumänien
22 FLAG
263 Projekte

Polen 
36 FLAG

2 279 Projekte

Litauen
12 FLAG 
76 Projekte

Irland
7 FLAG 

948 Projekte

Kroatien
14 FLAG
181 Projekte

FARNET Seminare & Konferenz

1  Anwendung der CLLD in den ESI-Fonds 
2015 (Edinburgh)

2  Ergebnisorientierte CLLD in Fischwirtschaftsgebieten  
2016 (Helsinki)

3  Wirtschaftsförderung entlang der fischwirtschaft-
lichen Wertschöpfungskette  
2016 (Thessaloniki)

4  Soziale Inklusion für lebendige Fischwirtschafts-
gemeinden  
2017 (Jūrmala)

5  Integration der Aquakultur in örtliche Gemeinschaften  
2017 (Weiden)

6  FLAG und die Bewirtschaftung lokaler Ressourcen  
2018 (Vigo)

7  Kreislaufwirtschaft in Fischerei- und 
Aquakulturgebieten  
2018 (Saint-Jean-de-Luz)

8  Intelligente Küstengebiete  
2019 (Bantry)

9  Nach 2020: Lokales Handeln in einer Welt des Wandels  
2019 (Brussels)

Fast 1 500 Teilnehmer bei 
FARNET-Präsenzveranstaltungen

Über 300 Anmeldungen für 
FARNET-Onlineveranstaltungen

Über 150 bewährte  
Methoden erläutert

14 Leitfaden verfasst

Über 4K Follower bei Twitter

Über 2K Fans bei Facebook

FARNETzwerk

FARNET 2014-2020
Von der FARNET-Unterstützungsstelle ab September 2021 gesammelte Informationen
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/implementing-clld-across-esi-funds-edinburgh-uk-8-10_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/results-oriented-clld-fisheries-areas-helsinki-finland-24_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/boosting-business-along-fisheries-supply-chain_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/boosting-business-along-fisheries-supply-chain_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/social-inclusion-vibrant-fishing-communities-jurmala-21-23_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/social-inclusion-vibrant-fishing-communities-jurmala-21-23_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/integrating-aquaculture-within-local-communities-weiden-20_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/flags-and-local-resource-management-vigo-13-15-march-2018_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/closing-loop-circular-economy-fishing-and-aquaculture-areas_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/closing-loop-circular-economy-fishing-and-aquaculture-areas_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/smart-coastal-areas-resourcefulness-and-innovation-flag-communities_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_de
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/conferences/post-2020-local-action-changing-world-3-4-december-brussels_en
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„Ich freue mich darauf, dass die FLAG dieser 

neuen Generation ans Werk gehen und den 

Boden für ein widerstandsfähiges Europa 

bereiten werden.” 
Virginijus Sinkevičius, 
EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei

„Darum geht es bei Europa. Europa heißt 

nicht Brüssel - es heißt Sie, Fischerinnen und 

Fischer, Fischzüchterinnen und Fischzüchter, 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.   

Wenn wir zu Ihrer Arbeit beitragen können, 

dann müssen wir das tun und auch darüber 

sprechen, wie wir das zukünftig noch mehr 

tun können” 
Bernhard Friess, 
ehemaliger kommissarischer Generaldirektor der GD MARE,  
Europäische Kommission

„Die FLAG können nicht nur in ihrem 

Einflussgebiet, sondern auch darüber hinaus 

Hilfestellung geben, indem sie über gute 

Praxis aufklären oder andere Formen der 

Finanzierung organisieren.” 
Dominique Levieil, 
Politischer Referent

„Seit Einführung der CLLD in Fischwirtschafts- 

und Aquakulturgebieten haben die FLAG 

mehr als 20 000 lokale und regionale Projekte 

gefördert. Das bedeutet, dass zahlreiche 

Menschen unmittelbar an der Entwicklung 

nachhaltiger Küstengemeinden mitwirken”.
Monica Veronesi, 
Teamleiterin bei der FARNET-Unterstützungsstelle
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Arbeitsuchende verarbeiten unterbewertete Fischarten  
aus der Region (FLAG Thau, Frankreich) 
Beim Projekt „Terre et Mer” bietet ein Fischauktionsbetrieb im 
Schulterschluss mit dem Roten Kreuz Mitgliedern von Randgruppen 
einen Arbeitsplatz in der Verarbeitung von Fisch aus der Region zu 
Fertiggerichten und küchenfertigen Produkten. Abnehmer sind 
Schulen, Seniorenheime und der breite Markt.

Mit Windenergie verbundene Chancen bestmöglich nutzen  
(FLAG Bornholm, Dänemark) 
Bornholm ist eine von zwei „Energieinseln“ Dänemarks. Sie soll einer 
der größten Produktionsstandorte für Meeres-Windenergieanlagen 
werden. Das von der FLAG-geförderte Offshore Center Bornholm (OCB) 
ist ein Zusammenschluss ortsansässiger Unternehmen und 
Einrichtungen, die Dienstleistungen für in Bau und Betrieb von 
Meereswindanlagen tätige Unternehmen und Arbeitskräfte anbieten.

Fischer beteiligen sich an Patrouillenfahrten in Meeres-
schutzgebieten zur Verhinderung illegalen Fischfangs   
(FLAG Murcia, Spanien) 
Mit Förderung durch die FLAG und in Absprache mit der regionalen 
Fischereivereinigung wird ein Berufsfischer dafür bezahlt, dass er 
seine Arbeit im Sommer drei Monate lang einstellt und stattdessen 
bei der Bekämpfung der Wilderei hilft. Inzwischen erholen sich die 
Fischbestände im Meeresschutzgebiet Cabo de Palos wieder.

Küstenzonenbewirtschaftungsplan unter Mitwirkung  
der Bevölkerung (FLAG Küste der Region Emilia-Romagna, Italien)
Fischer, Fischzüchter und Bootseigner beteiligen sich an der Ausarbei-
tung eines Bewirtschaftungsplans für die Küste der norditalienischen 
Region Emilia-Romagna. Der Plan hat die Steuerung des Bestands von 
drei regional vorkommenden Fischarten zum Gegenstand und ist der 
erste seiner Art in der Region.

Touristische Erschließung eines Naturschutzgebiets 
(FLAG höhere Westliche Rhodopen, Bulgarien)
Zur Förderung des Fremdenverkehrs und der Freizeitfischerei unter 
gleichzeitiger Achtung der Naturschutzgebiete in den Westlichen Rho-
dopen sind ein Fischerei-Ausstellungszentrum und eine Internetplatt-
form mit Tourismus- und Fischerei-Informationen errichtet worden. Den 
Anstoß zu der Maßnahme gab ein Besuch bei einer dänischen FLAG.

CLLD in der Praxis
Halten Sie sich  
auf dem Laufenden
Zum Bezug des FARNET-Magazins, 

des FARNET-Newsletters, anderer 

Veröffentlichungen oder sonstiger aktueller 

Informationen senden Sie bitte Ihre 

Kontaktdaten an info@farnet.eu

Halten Sie uns  
auf dem Laufenden
FARNET-Publikationen sind wichtige 

Informationsquellen für all jene, die eine 

nachhaltige Zukunft für die europäischen 

Fischwirtschaftsgebiete anstreben. Wir 

bitten Sie daher, uns über alles aus Ihrer 

Tätigkeit zu unterrichten, das für andere 

fischwirtschaftlich engagierte Personen 

oder Gruppen von Interesse sein könnte. 

Wir haben für Ihre Geschichten und 

Ihre Ideen für einen Austausch oder 

eine Zusammenarbeit mit anderen 

Fischwirtschaftsgebieten stets ein offenes 

Ohr. Und wir stehen Ihnen zur Seite, 

wenn Sie über Ihre Erfolge berichten, 

Veranstaltungen ankündigen oder 

sonstige Bekanntmachungen verbreiten 

wollen. Schicken Sie uns eine E-Mail an 

info@farnet.eu

Folgen Sie uns  
in den sozialen Medien

Facebook-Square Twitter-square LINKEDIN 凌
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects/denmark-rhodopes-bringing-fisheries-closer-citizens_de
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