
It´s time for Europe to act!

Vorstellung der EU-Bürgerinitiative 
„Stop Finning – Stop the Trade“

#StopFinningEU



Ausgangssituation:
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Seit 2013 verbietet die „Fins Naturally Attached“ 
Verordnung der Europäischen Union ausnahmslos
• Aufbewahren,
• Umladen und 
• Anlanden jeglicher Haiflossen in EU-

Hoheitsgewässern und 
• auf allen EU-Schiffen. 
Die Flossen müssen noch auf natürliche Weise mit dem 
Tierkörper verbunden sein, wenn das Schiff im Hafen 
entladen wird. Danach können die Flossen vom Tier 
abgetrennt und getrennt verwertet werden.

Seit 2013 verbietet die „Fins Naturally Attached“ 
Verordnung der Europäischen Union ausnahmslos
• Aufbewahren,
• Umladen und 
• Anlanden jeglicher Haiflossen in EU-

Hoheitsgewässern und 
• auf allen EU-Schiffen. 
Die Flossen müssen noch auf natürliche Weise mit dem 
Tierkörper verbunden sein, wenn das Schiff im Hafen 
entladen wird. Danach können die Flossen vom Tier 
abgetrennt und getrennt verwertet werden.



Top 20 shark catchersTop 20 shark catchers

Leider sieht die Realität so aus:

Europa bleibt Weltmacht im Haifang!

 Unter den TOP 20 Haifangnationen 
befinden sich drei EU Länder

Nur wenn der Handel mit Flossen endet, 
bekommen die von europäische Flotten 
bejagten Haiarten eine Chance zu 
überleben.

 Ein Tier nur für einen Körperteil zu bejagen: 
Was wir für Elefanten und Nashörner 
ablehnen, kann für Haie nicht in Ordnung 
sein. Quelle: Source: Food and Agriculture Organization

of the United Nations  (FAO ): FishStat 2019.

Top 20 shark catchers, 2007–2017



Forderung
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Der Handel mit Haiflossen in Europa muss sofort enden!

Das grausame Geschäft mit den Flossen wird sich erst 
dann nicht mehr lohnen, wenn der Handel mit 
abgetrennten Haiflossen in der EU unterbunden wird.

Deshalb muss die “Fins Naturally Attached”-Verordnung 
in der Europäischen Union auch auf den Export, Import 
und Transit von Haien und Rochen ausgeweitet werden.
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Hintergründe 1/2:

• Der Handel mit Haiflossen durch Europa (Transit) ist erlaubt.
• Besonders bei getrockneten Haiflossen ist es oft schwierig, optisch zu 

erkennen, welcher Spezies die Flosse zuzuordnen ist. 
• Dadurch können geschützte Arten gemeinsam mit ungeschützten Arten 

„vermischt“ werden. 
• Dies fällt selten auf. Besteht ein Verdacht, muss dieser aufwändig durch eine 

DNA-Analyse bestätigt werden
• Dies ist nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwändig. 
• Dadurch haben Lieferanten illegaler Flossentransporte in Europa leichtes Spiel.

 Nur wenn der Handel mit Flossen beendet wird, haben 
auch geschützte Arten eine Chance, nicht mehr für ihre 
Flossen gejagdt zu werden

Flossenhandel mit CITES-geschützten Arten 
durch die EU
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Hintergründe 1/2:
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Hintergründe 2/2:

• Immer wieder kommt es zu illegalem Finnig durch Schiffe auch unter 
europäischer Flagge. 

• Dies ist vielfach nachgewiesen worden (SeaShepherd, Environmental 
Justice Foundation). 

• Häufig sehen die so gefangenen Flossen aber niemals europäisches 
Festland, sondern werden z.B. in Afrika gelöscht. 

• Diese Praktiken sind nach europäischem Recht bereits verboten – auch 
wenn der Nachweis schwer fällt und es dafür mutige NGOs braucht. 

• Finning (inkl. Entsorgung der Körper auf hoher See) kommt aber auch 
in Europa vor – wenn z.B. die Flossen von Beifang illegal mitgenommen 
werden.

 Finning kommt auch in Europa vor. Nur wenn der 
Handel mit Flossen endet, ist auch das letzte 
Schlupfloch geschlossen.

Finning in Europa
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Shark Awareness Day (1)
Die europäische Bürgerinitiative „Stop Finning – Stop the Trade“ holte den 
Shark Awareness Day am Dienstag, den 14. Juli 2020 nach Europa. 

Haie sind wahrscheinlich die am meisten missverstandenen und verun-
glimpften Tiere. Glücklicherweise beginnt sich dies allmählich zu ändern, und es 
gibt eine sichtbare, positive Veränderung in der Einstellung gegenüber Haien. 

In den Medien sind die meisten Artikel jedoch nach wie vor negativ, und dies 
wirkt sich immer noch zu stark auf die öffentliche Meinung aus. Zudem ist der 
Öffentlichkeit nicht bekannt, dass Haie in der EU massiv gejagt werden.

Die gute Nachricht ist: Immer mehr Menschen unterstützen Haie auf der 
ganzen Welt leidenschaftlich. In den USA ist der Shark Awareness Day am 14. 
Juli bereits seit Jahren etabliert. Zeit, das Ganze internationaler zu gestalten und 
den Shark Awareness Day als festen Termin auch in den europäischen Kalendern 
verankern.
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Shark Awareness Day (2)
Fünf Fakten über Haie und wie sich diese auf die Menschen auswirken:

1. FASZINIEREND & DIVERS – Haie und Rochen sind eine vielfältige und faszinierende 
Gruppe, die aus über 1000 einzigartigen Arten besteht. Es gibt sie in allen möglichen 
Formen, Größen und Farben.

2. GESUNDE OZEANE – Haie spielen eine sehr entscheidende Rolle im Meeresökosystem. Als 
Top-Raubtiere sorgen Haie weltweit für ein ausgewogenes und gesundes Ökosystem in 
den Meeren und Ozeanen.

3. ERLEBNIS – Wer schon mal mit einem Hai getaucht ist, wird wahrscheinlich sagen, dass 
dies einer der Höhepunkte seiner Reise war, wenn nicht sogar eine der besten Erfahrungen 
im Leben.

4. UNBEZAHLBAR – Haie sind unbezahlbare Stücke des Puzzles der Natur – vital und wertvoll 
für unsere Kultur. Haie gehören zu den ältesten Arten auf unserem Planeten. Wir haben 
diese erstaunlichen Tiere geerbt, und wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder und 
Enkelkinder nicht unter den Folgen eines zerstörten Meeresökosystems leiden.

5. POSITIVE VERÄNDERUNG – Während viele Haie bedroht sind, macht jede Unterstützung 
einen Unterschied. Positiver Wandel geschieht durch Zusammenarbeit und kollektives 
Handeln wie der EU-Bürgerinitiative: "Stop Finning - Stop the Trade".
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Unsere Forderung:

Wie? 
Die “Fins Naturally Attached”-Verordnung in der Europäischen Union auf den 
Export, Import und Transit von Haien und Rochen ausweiten.

Warum?
1. Europa fängt ganz legal Haie in großer Zahl- Technisch zwar ohne Finning, aber 

mit nicht weniger gravierenden Folgen für die Haie!
2. Europa bleibt das Drehkreuz für Flossenlieferungen aus aller Welt. Solange im 

Handel nicht nachvollzogen werden kann, von welcher Art die Flossen 
stammen, wird so der illegale Handel von geschützten Arten billigend in Kauf 
genommen.

3. Auch in Europa wird immer noch gefinnt (wenn auch in geringem Maße). Die 
letzten Jahre haben gezeigt, dass die Flotten nicht ausreichend überwacht 
werden können, um die Mitnahme von Beifang-Flossen auch in Europa zu 
unterbinden. 

Beenden wir den Import, Export und Transit 
von Haiflossen in Europa!
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Instrument: EU -
Bürgerinitiative

Eine EU-Bürgerinitiative ist ein demokratisches Instrument 
der Mitbestimmung.
• Innerhalb der EU ist sie das stärkste Instrument, mit dem der Bürger 

gegenüber der Politik seinen Willen ausdrücken kann. 
• Sie muss von mindestens 7 Bürgern in 7 Ländern gegründet werden.
• Eine Gruppe von mindestens einer Million EU-Bürgerinnen und -

Bürgern kann die Europäische Kommission auffordern, eine 
Rechtsvorschrift vorzuschlagen.

• Unterzeichner/innen aus mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten 
nötig (Mindestanzahl von Unterschriften in jedem Mitgliedstaat)
z.B. Deutschland = 67.680, Österreich = 13.395)

• Gesetzliche Vorgaben bei der Stimmabgabe (Mindestalter, in 
einigen Ländern ist hierzu die Nennung der Passport-Nummer nötig)

Eine EU-Bürgerinitiative ist KEINE Petition!
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Unterstützende 
Organisationen
39 Artenschutzorganisationen unterstützen die Bürgerinitiative.*

*Stand 10.08.2020



Weitere Unterstützer*
Hinzu kommen über 70 weitere Prominente, Organisationen und Tauchschulen/ -Basen

*Auswahl, Stand 10.08.2020

Prominente / 
Einzelpersonen:

Hannes Jaennicke, 
Schauspieler

Udo Lindenberg, Sänger

Ila France Porcher, Aktivistin

Florian Weiss, Moderator

Herbert Nitsch, Apnoe 
Rekordhalter
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Hier könnte Ihre Frage 
stehen…

Stop-Finning.eu


