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Minister verhandeln über die Fangquoten für 2015 
 

- Quotenverhandlungen sichern nachhaltige Bewirtschaftung - 
 

- Die wichtigsten Entscheidungen sind bereits getroffen - 
 

Zur Zeit verhandeln die für die Fischerei zuständigen Minister in Brüssel über die Fang-

möglichkeiten für das kommende Jahr. Es geht darum, die zulässigen Gesamtfangmengen 

(TAC) für die europäischen Fischbestände festzulegen. Einzelne Quotensenkungen hierbei 

sind Ausdruck natürlicher Bestandsschwankungen und nicht immer ein Zeichen für Über-

fischung, wie es gerne von Naturschutzorganisationen behauptet wird. Ziel der Verhand-

lungen ist es, langfristig eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Bestände zu sichern.  

 

Die für die deutschen Kutter- und Küstenfischer wichtigsten Entscheidungen sind bereits im 

Vorfeld der Verhandlungen gefallen. So einigten sich die Minister bereits Mitte Oktober über 

die Fangmöglichkeiten für die Ostsee und Anfang Dezember wurden die Verhandlungen der 

EU mit Norwegen über die gemeinsam bewirtschafteten Bestände abgeschlossen.  

 

Die deutschen Kutter- und Küstenfischer freuen sich über den anhaltenden positiven Trend 

beim Schollenbestand in der Nordsee. Dieser befindet sich auch in diesem Jahr wieder auf 

einem historischen Hoch. Aus diesem Grunde kann die Schollenquote wiederum um 15 % 

angehoben werden. Positive Entwicklungen gibt es auch beim Kabeljaubestand in der 

Nordsee. Hier werden die Quoten um 5 % steigen. 

 

Durch die Verhandlungen soll sichergestellt werden, dass ab dem kommenden Jahr die 

meisten Bestände nach dem Prinzip des höchstmöglichen Dauerertrages (MSY) befischt 

werden. Dort, wo dies so schnell nicht möglich ist, hat die EU jedoch eine Übergangsfrist bis 

maximal 2020 vorgesehen. 

 

In der Ostsee befinden sich die Heringsbestände auf Erfolgskurs. Die Quoten für den west-

lichen Heringsbestand konnten um 12 %, die des östlichen Bestandes sogar um 45 % ange-

hoben werden.  
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Bei den Dorschen in der Ostsee wird angestrebt, die beiden Bestände ab 2016 nach dem 

Prinzip des höchstmöglichen Dauerertrages (MSY) zu bewirtschaften. Die Quoten des 

westlichen Dorschbestandes wurden um ca. 7 % gekürzt, die des östlichen Dorschbestandes 

um 22 %. 

 

Auch über die sogenannte Omnibusverordnung wird derzeit beraten. Für die Fischerei geht es 

hierbei um eine praxisnahe Umsetzung der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik. Möglich 

wäre hier beispielsweise, dass die Seetageregelung bei der Dorschfischerei in der Ostsee, die 

zu keiner Verbesserung, jedoch zu einem beträchtlichen Verwaltungsaufwand geführt hat, 

endlich gestrichen wird.  
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