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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
 
 

Ostseehering: 
Vom „Sorgenfisch“ zum „Ostseesilber“ für die Kutter fischerei 

 
- Heringsfischer beenden Saison frühzeitig wg. Ausschöpfung der Quoten - 

 
- Heringsfischerei in der westlichen Ostsee erreicht vorzeitig Nachhaltigkeit - 

 
 
Die deutschen Ostseefischer haben die Quoten für 2012 vielfach bereits ausgefischt. Durch 
außergewöhnlich gute Fangmöglichkeiten endete die Heringssaison für die Berufsfischer vor-
zeitig. In früheren Jahren begann die Fangsaison erst im April, jetzt ist sie an vielen Orten 
nach wenigen Wochen bereits wieder zu Ende. Obwohl die Quote im Vergleich zum Vorjahr 
um 30 % erhöht wurde, befinden sich in den Küstengewässern nach wie vor große Herings-
vorkommen, die jetzt nur noch von den Anglern genutzt werden können. 
 
Im Greifswalder Bodden, einem Schwerpunkt der deutschen Heringsfischerei mit Stellnetzen, 
haben die Fischer die Netze wieder einpacken müssen. Sie konnten mit weniger Fanggeräten 
mehr fangen als in früheren Jahren, das ist für die Fischer ein deutliches Zeichen für die große 
Ertragsfähigkeit der Heringsbestände. 
 
Die Fischer an der schleswig-holsteinischen Westküste melden ebenfalls gute Fänge. Die Er-
gebnisse an der Schlei sind seit 4 Wochen auf hohem Niveau. 
 
Die Schleppnetzfischer von Sassnitz und Fehmarn haben ebenfalls ihre Quote ausgefischt. Sie 
hatten bereits seit Jahresbeginn Rekordfänge verzeichnet, die selbst für ältere Kollegen außer-
gewöhnlich groß waren. Spitzenfänge lagen bei 100 t pro Nacht. 
 
Die deutsche Quote beträgt im Jahr 2012 in der westlichen Ostsee insgesamt 11.532 t. Nach 
Schätzungen sind davon bereits mehr als 10.000 t angelandet worden. 
 
Vor anderthalb Jahren bezeichnete die Wissenschaft den Hering als „Sorgenfisch“ bei der Be-
wirtschaftung der Ostseebestände. Die Daten zeigten jahrelang zu wenig Nachwuchs, eine 
schlechte Rekrutierung und abnehmende Laicherbestände. Die aktuellen Bestandsdaten wie-
sen nach Auskunft der Wissenschaft darauf hin, dass dieser Trend umgekehrt wurde und die 
Laicherbestände gegenüber dem Vorjahr deutlich angewachsen sind. Die beiden starken 
Nachwuchsjahrgänge 2010 und 2011 sind noch nicht in den Laicherbestand hineingewachsen. 
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Die fischereiliche Bewirtschaftung erfolgt bereits jetzt auf dem Niveau des „maximalen 
nachhaltigen Dauerertrages“ (msy). Damit ist das Bewirtschaftungsziel für eine nachhaltige 
Fischerei schon erreicht, das die EU als Zielmarke für das Jahr 2015 beschlossen hat.  
 
Nachträglich sieht sich die Fischerei in ihrem Bemühen bestätigt, die Absenkung der Quoten 
in den Vorjahren etwas abzumildern. Dafür hatte sich die Bundesregierung in Brüssel mit Er-
folg eingesetzt. 
 
Die Ursachen für den Rekrutierungsausfall vor dem Jahr 2010 sind immer noch nicht geklärt. 
Die Wissenschaft ist weiterhin damit beschäftigt, die Hypothesen zu prüfen, ohne einen 
„heißen“ Kandidaten gefunden zu haben.  
 
Für die Folgejahre erwarten Wissenschaftler weiter zunehmende Bestände und steigende 
Quoten. Unsicher ist jedoch, in welchem Ausmaß die norwegische Fischerei im Skagerak auf 
den Heringsbestand zugreifen wird. Dies hätte nachteilige Folgen für die Quoten in der west-
lichen Ostsee.  
 
Der Markt nimmt die Heringe bereitwillig auf. Die gute Nachfrage auf dem globalisierten 
Markt, insbesondere aus Afrika und Asien, sorgt für stabile, zum Teil sogar deutlich ver-
besserte Erzeugerpreise.  
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