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Fangempfehlung 2014: 
Schollenschwemme geht weiter, Kabeljau ist zurück 

 
Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat seine Fangempfehlung für 2014 für 
wesentliche Nordseebestände veröffentlicht. Die Bestandsschätzungen bestätigen die posi-
tiven Entwicklungen der letzten Jahre. 
 
Die Nordseescholle ist weitergewachsen und erreicht einen neuen historischen Höchststand. 
Noch nie seit Beginn der wissenschaftlichen Aufzeichnungen gab es so viele Schollen in der 
Nordsee. Die Fangquoten können um 15 % auf 111.631 t steigen und der Bestand wird trotz-
dem weiter anwachsen, so die Prognose der Wissenschaft. Bereits jetzt gibt es ernsthafte 
Probleme beim Absatz der hochwertigen Speisefische. Während die Fischer im Jahr 2008 im 
Durchschnitt noch 2,15 Euro/kg erzielten, ist der Preis in 2013 nur noch knapp über 1 Euro. 
Die Bemühungen der Fischer, die Eigenversorgung des europäischen Marktes zu verbessern, 
damit weniger Fisch importiert werden muss, werden nicht überall unterstützt.  
 
Auch der Nordseekabeljau setzt seine Bestandserholung fort. Seit 2006 hat sich der Bestand 
mehr als verdoppelt. Bei einer Fangmenge von rund 37.000 t im nächsten Jahr wird der Be-
stand nach den Modellrechnungen im Folgejahr um weitere 45 % anwachsen. Die Fischer 
müssen dafür Quotenkürzungen von 9 % hinnehmen. Hier zeigt sich, dass der langfristig an-
gelegte Managementplan erfolgreich verläuft und das Ziel einer vollständig nachhaltigen Be-
wirtschaftung in den nächsten Jahren greifbar wird. Auch im deutschen Wattenmeer konnten 
Küstenfischer erstmals seit Jahren wieder größere Mengen Jungkabeljau beobachten. Auf dem 
Markt wird jedoch ein anderer Bestand bestimmend sein: Der nordnorwegische Kabeljaube-
stand ist weiter gewachsen und liefert im nächsten Jahr fast 1 Million Tonnen. Davon werden 
große Teile auf den europäischen Markt gelangen. 
 
Die Heringsquote in der Nordsee wird weiter wachsen und kann um 5 % auf 482.477 t  
steigen. Hier verläuft die Bestandsbewirtschaftung seit Jahren nach allen Regeln der Kunst 
nachhaltig. Zu große Heringsbestände können nach Auffassung der Wissenschaft dem 
Kabeljau-Nachwuchs schaden. 
 
Quotensenkungen sind für den Seelachs zu erwarten. Im Rahmen von natürlichen Bestands-
schwankungen ist  trotz nachhaltiger Fischerei eine Quotensenkung von 15 % vorgeschlagen 
worden.  



Auch die Seezungenquote sinkt voraussichtlich im Rahmen des Managementplanes um 
15 %. Alle Bestandsparameter und die Nachwuchsproduktion sind dabei im grünen Bereich. 
 
Die Wittlingsbestände sind für die Fischereiwissenschaft nach wie vor schwer zu berechnen. 
Nach dem vereinbarten Managementplan könnten die Quoten um 15 % auf über 43.000 t 
steigen. Unter Berücksichtigung von Vorsorge-Erwägungen wäre eine leichte Absenkung der 
Quote um 2 % möglich. 
 
Für die deutsche Fischerei zeigt sich, dass die Opfer der letzten Jahre für die Wende zur nach-
haltigen Ressourcennutzung auf dem Meer mit steigenden Fischmengen belohnt wird. Für die 
Kutterkapitäne ist es jedoch geradezu tragisch, dass die Absatzprobleme bei einigen Arten 
immer mehr zunehmen. Die Nachhaltigkeitswende in der Fischerei darf nicht durch ihren 
großen Erfolg beeinträchtigt werden. Kostengünstige Importe sind für die europäische Markt-
versorgung weiterhin notwendig, dürfen aber nicht im Übermaß erfolgen und damit die Exis-
tenz der einheimischen Fischerei in Frage stellen. Dies gilt insbesondere für Erzeugnisse, bei 
denen eine Wettbewerbsgleichheit in Bezug auf Umwelt- und Sozialstandards nicht gegeben 
ist. 
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