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

 

EU-Ministerrat: Anteilige Quotenfestsetzung nur vorläufig 
 

- Weitere Fortschritte bei nachhaltiger Bewirtschaftung - 
 

Weil im Nordostatlantik viele Bestände gemeinsam mit Norwegen bewirtschaftet werden, 

können in diesem Jahr noch keine endgültigen Fangquoten für 2014 festgesetzt werden. Die 

Verhandlungen mit Norwegen wurden bisher nicht abgeschlossen. In so einem Fall kann der 

EU-Ministerrat nur vorläufige Fangquoten festsetzen, die etwa 70 % der diesjährigen Quoten 

ausmachen. Damit wird vermieden, die zukünftigen Verhandlungsergebnisse mit einseitigen 

Festsetzungen zu belasten. Außerdem ist gesichert, dass die europäischen Fahrzeuge ab 

Januar weiter fischen können.  

 

Für 2014 liegen bereits wissenschaftliche Empfehlungen vor, die weitere Schritte in Richtung 

einer vollständig nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände bringen sollen. In den ver-

gangenen acht Jahren ist der Anteil nachhaltig bewirtschafteter Bestände im Nordostatlantik 

nach amtlichen Dokumenten der EU von 6 % auf 61 % angestiegen. Die europäische Fische-

rei setzt ihre Nachhaltigkeitswende damit konsequent fort.  

 

Schwankungen der Fangquoten sind in einem Naturraum normal, da die Bestände einer na-

türlichen Dynamik unterliegen. Steigerungen sind im nächsten Jahr für die Scholle zu erwar-

ten. Der Schollenbestand in der Nordsee befindet sich auf einem historischen Höchststand. 

Die Fischer können so viel fangen, dass es bereits Absatzprobleme und Tiefstpreise für die 

Erzeuger gibt.  

 

Für den Bestand des Nordseekabeljaus setzen sich die positiven Signale fort. Bei einer mode-

raten Quotensteigerung wird der Bestand nach wissenschaftlicher Vorhersage im nächsten 

Jahr um bis zu 30 % anwachsen können. Für den öko-zertifizierten Seelachs ist eine gering-

fügige Senkung im Rahmen einer nachhaltigen Bewirtschaftung zu erwarten. Auch der Nord-

seehering wird nachhaltig bewirtschaftet. Hier wird eine stabile Quotensituation erwartet. 

 

Die vorläufige Quotenfestsetzung hat erfahrungsgemäß keine Auswirkungen auf den Ver-

braucher. 
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Für die Fischer ist neben der Quotenfestsetzung die Regelung der Seetage von Bedeutung. Im 

Rahmen einer sogenannten Aufwandsbegrenzung ist die Anzahl der Seetage begrenzt. Diese 

zusätzliche Beschränkung erzeugt viel Bürokratie und macht den Einsatz der Fahrzeuge in 

manchen Fällen unwirtschaftlich, auch wenn sie über ausreichend Quote verfügen.  

 

Die Verhandlungen mit Norwegen konnten noch nicht abgeschlossen werden, weil es noch 

keine Einigung mit Island im Makrelenstreit gibt. Island hatte nach dem Einwandern großer 

Makrelenvorkommen in isländische Gewässer einseitig eine Fangquote für sich festgesetzt 

und ausgefischt. Diese Fische sind jedoch Teil eines Bestandes, der sonst in europäischen und 

norwegischen Gewässern befischt wird. Im Rahmen der wissenschaftlichen Quotenfestset-

zung gehen die isländischen Fänge deshalb zu Lasten der bisherigen Makrelenfischer. Dieses 

Vorgehen hatte Norwegen nicht akzeptiert, während die EU eine Kompromisslösung mit 

Island auf Kosten der eigenen Fischer vorgeschlagen hatte. 

 

 

Kontakt: Claus Ubl, 0176 – 832 10 604 

 


