
FISCH UND MEERESFRÜCHTE  
AUS ZERTIFIZIERTER NACHHALTIGER FISCHEREI

Die niedersächsische  
Miesmuschelfischerei  

Eine umweltverträgliche  
Fischerei mit Tradition

Die niedersächsische Muschelfischerei im  
Wattenmeer entspricht den Nachhaltigkeits
kriterien des MSC. Dies wurde in einer zwei
jährigen unabhängigen Prüfung bestätigt.

Die vier Betriebe fischen mit fünf Kuttern und insgesamt 
18 Beschäftigten ausschließlich Miesmuscheln. Die Fi
scherei stellt eine Kombination aus Wildmuschelfischerei 
und Kulturarbeit dar: Von Wildbänken fischen die Fischer 
Saatmuscheln ab (Saatmuschelfischerei). Zusätzlich 
bürsten sie Saatmuscheln von Hängekulturen ab, an 
denen sich Jungmuscheln ansiedeln. Diese Muscheln 
legen die Fischer auf Kulturflächen aus. Dort wachsen die 
Muscheln vergleichsweise ungestört ein bis zwei Jahre 
lang heran, bis sie „Konsumgröße“ erreicht haben und 
für den Verkauf abgefischt werden können.

Nationalpark niedersächsisches Wattenmeer:

Die Fischerei ist im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer tätig. Die Fläche des Nationalparks be
trägt 345.000 Hektar. Durch den Einfluss der Gezei
ten wird das Wattenmeer in verschiedene Bereiche 
gegliedert.

Die sublitorale Zone umfasst den Teil des Watten
meeres, der ständig vom Wasser bedeckt bleibt. Dazu 
gehören auch die Priele (Wattströme), die über ein 
verzweigtes Netz weit in das Eulitoral hineinreichen.
 
Die eulitorale Zone ist das eigentliche Watt. Als Eulito
ral bezeichnet man die eigentliche Gezeitenzone, näm
lich die Fläche, die bei Ebbe trocken fällt. Der Natio
nalpark besteht zu ca. 40 % aus eulitoralen Flächen. 

Säen und ernten: Muschelfischer –  
die Bauern der Meere
Saatmuschelfischerei: Die fünf 
Kutter befischen mithilfe von 
Dredgen und Muschelschlepp
netzen Wildmuschelbänke. Dort 
siedeln sich bevorzugt und auf 
natürliche Weise Muscheln an. 
Manche Muschelbänke befinden 
sich über Jahre am selben Ort, 
sind also stabil, andere nicht.

Saatmuschelgewinnung durch 
Hängekulturen: Da das Miesmu
schelvorkommen von Jahr zu Jahr 
sehr großen natürlichen Schwan
kungen unterliegt, nutzen die Fi
scher zur Saatmuschelgewinnung 
zusätzlich sogenannte Hängekul
turen. An Rohren, die an Bojen 
auf dem Wasser schwimmen, sind 
Netzte befestigt, die den Jungmu
scheln zur Ansiedelung dienen. 
Mit einer Erntemaschine aus 
meterlangen Rundbürsten streifen die Fischer die jungen 
Muscheln vom Netz ab. Die Hängekulturen liegen außer
halb des Nationalparks und nehmen 100 Hektar ein –  
die Gewinnung von Saatmuscheln durch Hängekulturen 
verringert den fischereilichen Druck auf die natürlichen 
Muschelbänke. 

Muschelkulturflächen: Die 
Saatmuscheln werden auf Kultur
flächen ausgebracht, um sie dort 
heranwachsen zu lassen. Die Kul
turflächen nehmen 1.300 Hektar 
Fläche ein – weniger als 1 % der 
Fläche des Nationalparks Watten
meer – und liegen in Gebieten, 
wo die Strömung gering ist. Dort 
können die Muscheln relativ 
ungestört über ein bis zwei Jahre 
auf Konsumgröße heranwachsen, 
bevor sie von den Fischern geerntet  
werden.



Nachhaltige Muschelfischerei mit MSC-Siegel
Die begrenzte regionale Ausdehnung der Fischerei, ihre 
verantwortungsbewusste Entnahme an Miesmuscheln 
und die wirkungsvollen Bewirtschaftungsregeln sorgen 
dafür, dass die Nutzung der Muschelbestände nachhaltig 
und unter Berücksichtigung der ökologischen Besonder
heiten des Gebietes erfolgt. Dies hat die unabhängige 
Prüfung nach MSCStandard bestätigt. 

Begrenzte Fischerei, um natürliches  
Gefüge aufrechtzuerhalten 
Ein Drittel der Nationalparkfläche ist für die Fischerei 
gesperrt, um in diesen Gebieten eine von der Fischerei 
weitgehend unbeeinflusste Entwicklung des natürlichen 
Ökosystems zu ermöglichen. Die restliche Fläche steht 
den Muschelfischern prinzipiell für die Gewinnung von 
Saatmuscheln offen. Allerdings bieten sich im Eulitoral 
nur wenige stabile Muschelbänke für die Befischung an: 
Strömungen, schlammiger Untergrund und Höhenlage 
sowie Besetzung durch die Pazifische Auster machen 
viele Standorte für eine Befischung ungeeignet. Effektiv 
nutzen die Fischer von den 102 stabilen Muschelstandor
ten im Eulitoral  jedes Jahr nur ein oder zwei, ein Groß
teil der Saatmuscheln stammt aus dem Sublitoral. Aus 
ökonomischen Gründen wird keine Muschelbank jemals 
komplett abgefischt. So bleibt immer ein Restbestand 
vorhanden, der als potenzielles Ansiedelungsmaterial für 
neue Jungmuscheln dient. 

Strenge Bewirtschaftungsregeln sorgen für  
langfristigen Erhalt des Miesmuschel bestandes 
Die Fischer müssen für alle Muschelbänke, die sie für 
den Saatmuschelfang befischen wollen, eine Geneh
migung beim Staatlichen Fischereiamt Bremerhaven 
beantragen. Die Fischereimeister begutachten die ausge
wählten Muschelbänke und die Nationalparkverwaltung 
wird konsultiert. Steht einer Befischung der beantragten 
Muschelbänke nichts im Wege, so wird eine Genehmi
gung erteilt. Diese wird pro Bank und pro Betrieb erteilt.  
Die Flächen der Miesmuschelbänke müssen insgesamt 
mindestens 1.000 Hektar und die Miesmuschelbiomas
se  also das Lebendgewicht der Muscheln – mindestens 
10.000 Tonnen betragen. Stellt man während des jährli
chen Muschelmonitorings fest, dass diese Werte in zwei 
aufeinander folgenden Jahren um mehr als zehn Prozent 
unterschritten wurden, so werden keine Fischereilizen
zen mehr vergeben und die Saatmuschelfischerei auf 
den eulitoralen Miesmuschelvorkommen eingestellt. Von 
Mitte Dezember bis Ende März hat das Management eine 
Schonzeit für Jungmuscheln eingerichtet, in der nicht 
gefischt werden darf. Seit 1999 muss die Fischerei Ihre 
Aktivitäten digital mit einer sogenannten ‚Black Box‘ 
aufzeichnen. Bei der Durchsetzung von Sperrgebieten 
und zeiten ermöglicht diese Satellitenüberwachung der 
Fischereibehörde eine lückenlose Überwachung der Fi
scherei. Diese Regeln gewährleisten, dass das Muschel
vorkommen nicht zu gering wird und dass es ausreichend 
Nahrung für Vogelarten wie die Eiderente oder den 
Austernfischer gibt.

Ihre Fragen zum MSCSiegel und zur Arbeit des MSC 
beantworten wir Ihnen gerne.
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Sie finden uns auch auf     .

Positive Entwicklung des eulitoralen  
Miesmuschelbestandes
Monitoringarbeiten im Sublitoral gestalten sich schwie
riger als im Eulitoral, da die Muschelvorkommen nicht in 
Luftbildaufnahmen erfasst werden können. Daten über 
die Verbreitung und Menge der Miesmuschel liegen des
halb nur aus dem Eulitoral vor. Diese Daten zeigen, dass 
sich der Muschelbestand nach einer starken Abnahme in 
der ersten Hälfte des Jahrzehnts seit 2005 wieder positiv 
entwickelt und von 9.000 Tonnen (2005) auf 39.000 
Tonnen (2012) angewachsen ist.

Grafik: Entwicklung der Muschelbiomasse  
im Eulitoral

Zertifizierungsauflagen liefern wertvolle Daten  
für das Muschelfischereimanagement
Wie die meisten MSCzertifizierten Fischereien haben 
auch die niedersächsischen Muschelfischer Zertifizie
rungsauflagen mit auf den Weg bekommen, die dafür 
sorgen werden, dass die Fischerei weiterhin an noch 
bestehenden Schwächen arbeitet. So werden die Fischer 
unter anderem ausgewählte Bereiche im Sublitoral nur 
zur Hälfte befischen und beobachten, wie sich die andere 
unbefischte Hälfte entwickelt. Diese Auflage wird für 
das Muschelmanagement im Sublitoral wertvolle Daten 
liefern und helfen, das Ökosystem im Wattenmeer noch 
besser zu verstehen.


