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

 

 

Ostsee-Fangquoten 2015: Absenkung der Dorschquote um 50 % unsinnig 

und nicht nachhaltig 
 

- Westlicher Dorschbestand wächst - 

 

- Gute Bestandssituation beim Hering: Quote voraussichtlich um 7 % steigend - 

 

 

Mit großer Sorge verfolgen die Fischer an der Ostseeküste die laufenden Quotenverhand-

lungen im EU-Ministerrat. Insbesondere die Fangempfehlungen des Internationalen Rates für 

Meeresforschung (ICES) für den westlichen Dorsch stoßen auf großes Unverständnis. Die 

wissenschaftlichen Daten belegen, dass der Bestand um 13 % im Vergleich zum Vorjahr 

zugenommen hat. Die Zahl der Jungfische ist sogar um 24 % gestiegen. Im Vorjahr haben 

deutsche Fischer ihre Quote nicht ausgenutzt und rund 2.000 t stehen lassen, weil viele Fische 

das Mindestmaß von 38 cm noch nicht erreicht hatten. Dementsprechend hatten sie im Jahr 

2014 eine auskömmliche Fischerei. Eine Halbierung der Quote ist bei einem wachsenden 

Bestand mit gutem Jungfischaufkommen biologisch unsinnig und im Sinne einer nachhaltigen 

Fischereipolitik nicht vertretbar. Der Vorschlag zur Quotenkürzung resultiert lediglich aus 

einer radikalen Änderung des Zielwertes für die fischereiliche Sterblichkeit auf 0,26 bereits 

im Jahr 2015. Die Fischerei hält den Zielwert für zu ehrgeizig und fordert darüber hinaus eine 

angemessene Übergangsperiode, wenn sich die politischen Vorgaben ändern. Der neue 

Rahmen für die Gemeinsame EU-Fischereipolitik erlaubt hierfür eine Frist bis 2020. Sinnvoll 

wäre es in diesem Fall, die eine Hälfte des Laicherzuwachses für ein weiteres Bestands-

wachstum unangetastet zu lassen und die andere Hälfte für die Fischerei freizugeben. 

 

Rätselhaft ist die Fangempfehlung des ICES für den Dorsch östlich Bornholms mit ebenfalls 

über 50 % Kürzung. Die Wissenschaftler sind im Moment nicht in der Lage, die Bestands-

situation zu beschreiben und die Vorgänge zu erklären. Seit 2009 hat das Durchschnitts-

gewicht gleichaltriger Jahrgänge um rund 30 % abgenommen. Es gibt ausreichend Jungfische, 

aber unverändert wenig große Dorsche. Über Jahre hinweg gab es schwerwiegende Fehler bei 

der Altersbestimmung der Dorsche. Die Prognosen der letzten Jahre über ein Bestands-

wachstum gingen weit an der Realität vorbei. Die Wissenschaft kann nicht ausschließen, dass 

die fischereiliche Sterblichkeit zu niedrig war. Der östliche Dorschbestand wird deshalb als 

„datenarmer Bestand“ behandelt. Das ist aus fischereilicher Sicht in einem der bestunter-

suchten Meeresgebiete ein Armutszeugnis. 
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Die Schollenbestände sind nach wissenschaftlichen Angaben stark angewachsen. Hier 

erwarten die Fischer einen Quotenanstieg, der im vorliegenden Vorschlag des ICES jedoch 

deutlich zu gering ausfällt. Dadurch kann es Probleme mit dem Rückwurfverbot geben, da 

man Schollenbeifänge oftmals nicht vermeiden kann. 

 

Nachhaltige Fischerei muss auch wirtschaftliche Stabilität ermöglichen. Eine Halbierung der 

Dorschquote in der Ostsee bedeutet für die Fischer eine Halbierung des Einkommens. Das 

würde in Deutschland viele kleine Betriebe zum Aufgeben zwingen. Hinzu kommt, dass ab 

2015 erstmals ein Rückwurfverbot gilt, so dass auch untermaßige und beschädigte Fische auf 

die Quote angerechnet werden. Es gibt in der Ostsee keine Ausweichmöglichkeiten auf andere 

Arten. Der Dorschpreis wird außerdem vom Weltmarktpreis für Kabeljau bestimmt. Hier gibt 

es im Moment eine stabile, gute Marktversorgung aus dem Nordostatlantik, so dass Preis-

steigerungen für den Ostseedorsch wenig wahrscheinlich sind. 
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