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

Fangquotenempfehlung 2012: Mehr Fisch 
 

- Deutliche Bestandserholungen bei wichtigen Fischarten in Nord-  
und Ostsee - 

 
Der internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat in seiner Empfehlung für die Quoten 
2012 Quotenerhöhungen für den Nordseehering und Ostseedorsch deutliche Quotenerhöhun-
gen empfohlen.  
 
Der positive Trend der letzten Jahre für den Nordseehering setzt sich weiter fort. Der Anstieg 
der Quote ist durch den Langzeitmanagementplan auf 15 % pro Jahr begrenzt. Die Quote 
kann auf 230.000 t für die gezielte Fischerei ansteigen. Der Laicherbestand würde dann im 
nächsten Jahr auf über 2 Millionen Tonnen ansteigen. Bei einer Quotenfestsetzung nach dem 
Nachhaltigkeitsprinzip msy (maximal möglicher, nachhaltiger Dauerertrag) könnte die Quote 
sogar um über 100 % auf 478.000 t heraufgesetzt werden. Vorrang hat jedoch der Manage-
mentplan, so dass eine Überversorgung des Marktes wenig wahrscheinlich ist.  
 
Auch beim Ostseedorsch setzt sich die positive Entwicklung der Bestände fort. Beim öst-
lichen Bestand empfehlen die Biologen gemäß dem Langzeitmanagementplan eine Heraufset-
zung der Quote um 15 % auf 77.700 t. Würde die Quote nach dem Nachhaltigkeitsprinzip 
msy (s. o) festgesetzt, könnte sie sogar auf 94.600 t steigen. Dies würde jedoch die Auf-
nahmefähigkeit der Märkte überfordern. Die Fischer erzielen bereits jetzt zeitweise weniger 
als 1 Euro pro kg.  
 
Für den westlichen Dorsch empfehlen die Biologen gemäß dem Langzeitmanagementplan 
eine Erhöhung um 13 % auf 23.100 t. Der Laicherbestand soll dann auf 36.000 t steigen 
können, so dass auch hier die nachhaltige Bewirtschaftung erreicht wird. 
 
Bei zunehmenden Dorschbeständen verringert sich naturgemäß die Bestandsgröße der 
Sprotten, sie sind die Hauptnahrung für den Dorsch. Die Biologen empfehlen hier eine 
Senkung der Quote um 25 % auf 242.000 t in 2012, um den Übergang zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung nicht zu gefährden. 



Auch für den westlichen Ostseehering zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. Nach den 
drastischen Senkungen der Quoten in den Vorjahren gibt es trotz niedriger Laicherbestände 
gute Nachwuchsjahrgänge, so dass die Quoten nahezu stabil bleiben sollen bei einer rech-
nerischen Absenkung um 4 %. Wenn die Norweger sich nicht erneut weigern, die Senkung 
der Fangquoten ihrer Heringsfischerei an das EU-Niveau anzupassen, dann wäre auch eine 
leichte Steigerung der Quote möglich. Ab 2013 soll die positive Nachwuchssituation auf 
jeden Fall einen Anstieg der Fangquoten ermöglichen.  
 
Die Aussichten für die Fischerei sind von der Fangseite her also positiv. Die Ausrichtung des 
Fischereimanagements auf den maximal möglichen, nachhaltigen Dauerertrag (msy) und die 
Durchsetzung der Langzeitmanagementpläne zeigen Erfolge. Probleme entstehen jedoch auf 
der Marktseite. Der Preis für Ostseedorsch ist zeitweise auf 0,70 Euro/kg gefallen. Damit 
droht für die Ostseefischer dasselbe Problem, mit dem an der Nordseeküste bereits die 
Schollenfischer zu kämpfen haben. Der Schollenpreis ist in diesem Jahr zeitweise unter 1 
Euro/kg gefallen, weil der Bestand und die Fänge historische Höchststände erreicht hatten. 
Die Krabbenfischer kämpfen ebenfalls mit guten Fangmengen und Tiefstpreisen. Ihr 4-
wöchiger Fangstopp zur Stabilisierung der Märkte ist gerade zu Ende gegangen. Dringend 
erforderlich sind deshalb Maßnahmen zur Absatzförderung.  
 
Der erfolgreiche Wiederaufbau der Bestände kann also unerwartete Schwierigkeiten für die 
Erzeuger bringen. „Aber das sind die Probleme, die wir gern mit den Verbrauchern gemein-
sam angehen wollen, jeder soll schließlich in den Genuss des gesunden Lebensmittels See-
fisch kommen können“, so kennzeichnet Verbandsgeschäftsführer Breckling die momentane 
Lage in der Fangwirtschaft. 
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