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Einleitung

Glaubt man den Berichten und Pressemitteilungen pro-
minenter Umweltorganisationen, stehen die Weltfisch-
bestände vor dem globalen Kollaps. Auch sollte man 
beliebten Einkaufsratgebern zufolge von vielen marinen 
Fischbeständen die Finger lassen. Zweifellos war und 
ist der Befischungsdruck auf viele ökonomisch wichtige 
marine Fischpopulationen hoch, was zu Überfischung 
und Rückgang vieler Bestände beigetragen hat (Worm 
et al. 2009).  Allerdings kann sich fast jeder einmal 
überfischte Bestand nach der Reduktion der fischereili-
chen Sterblichkeit erholen (Hilborn et al. 2014). Es ist 
schlicht eine Frage des gegenwärtigen Fischereidrucks, 
ob Fischbestände nachhaltig genutzt werden oder nicht. 
Die Kontrolle des Fischereidrucks ist Grundaufgabe des 
Fischereimanagements, was wiederrum einer soliden 
Entscheidungsbasis auf Grundlage periodisch durch-
geführter fischereibiologischer Bestandsbewertungen 
bedarf (Melynchuk et al. 2017). Ziel vorliegender Zu-
sammenschau ist die Darstellung und Wertung bestands-
kundlicher Daten zum Überfischungszustand und zum 
fischereilichen Wiedererholungspotenzial europäischer 
Fischbestände im Nordostatlantik. 

Methoden

Die in vorliegendem Beitrag zusammengefassten Daten 
basieren auf bestandskundlichen Analysen, die die Fi-
schereiorganisation ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) in Kopenhagen durchführt und 
regelmäßig in Berichten veröffentlicht. ICES hat in Eu-
ropa die koordinierende Funktion bei der Durchführung 
bestandskundlicher Bewertungen (sogenannte Stock 
Assessments) für marine Fischbestände inne. In diesem 
Zusammenhang führen bei ICES zusammenkommende 
Arbeitsgruppen nationaler Wissenschaftler periodisch 
wiederkehrend bestandskundliche Analysen zu den 
wichtigsten Fischbeständen durch, um Abundanz, fi-
schereiliche Sterblichkeit und Zukunftspotenzial eines 
Fischbestandes einzuschätzen. Zum Einsatz kommen 
in der Regel Methoden der Virtuellen Populationsana-
lyse auf Basis von altersbasierten Fangdaten. Die in 
vorliegender Zusammenschau betrachteten Bestände 

sind für den Großteil (>95 %)  der Produktion (d. h. 
der Gesamtanlandung) im europäischen Atlantik ver-
antwortlich.  Die zahlreichen kleineren Fischbestände, 
die im Folgenden nicht betrachtet werden, machen die 
restlichen 5 % aus. 
Analysiert wurden genutzte Bestände des Nordostatlan-
tiks – ein Gebiet, das zu den produktivsten Fischereiregi-
onen der Welt gehört und dessen Bestände seit langem 
von modernen Industriefischereifangflotten befischt wer-
den. Die Fanggründe im Nordostatlantik werden bei der  
Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, 
der FAO (Food and Agricultural Organization of the 
United Nation), als  Region 27 geführt. Diese Region 
umfasst auch die von ICES definierten statistischen Fang-
gebiete im Atlantik (Abb. 1).  

Bestandskundliche Daten lagen für 174 unterschied-
liche Fischbestände im Nordostatlantik vor. Für viele 
Bestände lagen die Ergebnisse als Zeitreihe vor. Das 
wesentliche Ergebnis der Assessments ist die Rekon- 
struktion der Fanggeschichte sowie die Bestimmung der 
Gesamtbestandshöhen, der Laicherbestandsgrößen, der 
Rekrutierungshöhen sowie der Fischereisterblichkeit. 
Die entsprechenden Daten  wurden in der sogenannten 
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Abb.1: Statistische Gebiete des ICES im Nordostatlantik.
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RAM (angelehnt an den mittlerweile verstorbenen, füh-
renden Bestandskundler Ransom Myers) Legacy Stock 
Assessment Datenbank zusammengeführt (http://ram-
legacy.org/). Diese Datenbank diente als Grundlage 
für vorliegende Analyse.

Ergebnisse und Wertung

Abbildung 2 visualisiert die Gesamtanlandungen, die 

von den einzelnen Staaten der FAO gemeldet wurden. 
Seit 1970 schwankte die (gemeldete) Gesamtfischpro-
duktion im Nordostatlantik zwischen 9 und 13 Mio. 
Tonnen und nahm seit 2000 auf gegenwärtig rund  
8 Mio. Tonnen ab. Aus dieser Abnahme kann aber 
nicht zwangsläufig auf eine Überfischung geschlossen 
werden, da die Gesamtanlandung wenig über den 
biologischen Zustand der Fischbestände aussagt und 
auch als Folge bestandsunabhängiger Faktoren (z. 
B. Fängigkeitsänderung durch geänderte Fanggeräte, 

Abb.2: Anlandungen (Mio. t) in der FAO Region 27 nach FAO Statistiken.

Abb. 3: Gesamtanlandungen der von ICES bewerteten und in der RAM Legacy Datenbank zusammengefassten Bestände für den 
Nordostatlantik.
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variabler Fischereiaufwand) stark zwischen einzelnen 
Jahren schwanken kann (z. B. Arlinghaus & Cooke 
2005). Außerdem ist bekannt, dass die Gesamtsterb-
lichkeit in der Regel höher ist als die an die FAO ge-
meldete Gesamtanlandung, z. B. als Folge von nicht 
dokumentierten Rückwürfen oder Beifangsterblichkeit 
(Hall & Mainprize 2005).   
Die deutlich aussagekräftigeren ICES Bestandsbewertun-
gen, die als ein Modellergebnis auch die rekonstruierte 
Gesamtbiomasse für jeden Bestand ermitteln, zeigten 
eine sehr dynamische Entwicklung (Abb. 3). Umfassten 
die Gesamtvolumina der von ICES erfassten Bestände 
zwischen 1950 und1980 nur rund 50 % der bei der 
FAO dokumentierten Gesamtanlandungen, stieg der 
Wert seit 1980 auf über 90 % der Gesamtproduktion 
im Nordostatlantik an (vgl. Abb. 2 und 3). Anders aus-
gedrückt: Die mit soliden wissenschaftlichen Methoden 
durchgeführten Bestandsbewertungen umfassen heute 
den Großteil der bei der FAO dokumentierten Gesamt-
produktion an Fischen  und anderen Meerestieren aus 
dem Nordostatlantik.
Auf Grundlage der ICES-Bestandsbewertungen kann nun 
eine belastbare Einschätzung der Entwicklung und des 
Zustands derjenigen Fischbestände abgegeben werden, 
die seit 1980 den größten Anteil der Fischproduktion 
aus dem Nordostatlantik ausmachen. Ein Hauptmerkmal 
dieser Fischbestände und der davon generierten Anlan-
dungen im Nordostatlantik ist die Diversität der genutz-

ten Fischarten sowie die Unterschiedlichkeit der Haupt-
arten in ihrem Beitrag zur Gesamtproduktion. Obwohl 
bei der FAO Anlandungsdaten für 465 Fischarten und 
Wirbellose existieren, machen nur vier Arten (Hering, 
Kabeljau, Makrelen und Lodde) seit 1950 die Hälfte 
des historischen Fanges nach Biomasse aus, 14 Arten 
sind für 80 % verantwortlich und 50 Arten für 95 %. 
 Die mengenmäßig am häufigsten angelandete Art, 
Atlantischer Hering, macht in diesem Zusammenhang 
20 % der Gesamtproduktion aus, addiert man den 
Atlantikkabeljau, kommt man auf ein Gesamtvolumen 
von  30 % (Abb. 4). Insgesamt sind 20 Arten für rund 
85 % der Gesamtanlandungen verantwortlich, was eine 
sehr schiefe Verteilung andeutet (Abb. 4). 
Abbildung 5 stellt die Entwicklung der Gesamtbiomas-
se der 174 von ICES bewerteten Bestände im zeitlichen 
Ablauf dar. Es wird deutlich, dass die Gesamtbiomasse 
von 110 Mio. Tonnen in den frühen 1950er Jahren auf 
lediglich 46 Mio. Tonnen gesunken ist. Bis zum Jahre 
2014 ist sie wieder auf 62 Mio. Tonnen angestiegen, 
was eine leichte Wiedererholung der Bestandsgrößen 
im Atlantik andeutet.
Warum sind die Bestände gesunken und dann wieder 
angestiegen?  Die Antwort ist vergleichsweise trivial: 
Der Fischereidruck war zunächst zu hoch. Durch ein 
verbessertes Management ist die fischereiliche Sterb-
lichkeit in den letzten Jahren aber stetig abgesunken, 
und entsprechend stiegen die Abundanzen und Bio-

Abb. 4: Angelandete Taxa sortiert nach dem Beitrag zur Gesamtanlandung von 1950 bis 2013.
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massen der genutzten Bestände wieder an. Einige Zah-
len mögen der Veranschaulichung dienen. Betrug der 
Biomasseanteil, der fischereilich genutzt wurde, 1950 
noch 10 %  pro Jahr, stieg dieser Wert zwischen 1970 
und 1995 auf rund 25 % an. Seitdem ist die jährliche 
Entnahme wieder auf rund 15 % der Gesamtbiomasse 
gesunken (Abb. 6). 
 
Ein zentrales Managementziel in den meisten nationa-
len und internationalen Gesetzgebungen zur Fische-
rei ist die Ausrichtung der Fischereisterblichkeit am 
höchstmöglichen, nachhaltigen Dauerertrag (Maximum 
Sustainable Yield, MSY). Eine solche Bewirtschaftung 

ermöglicht die Maximierung der langfristigen Produkti-
vität bei gleichzeitigem Erhalt der genutzten Population, 
wenngleich auf einem geringem durchschnittlichen Bio-
masseniveau als das bei einem unbefischten Zustand 
der Fall wäre.
In Bezug auf den MSY können drei fischereiliche Refe-
renzpunkte unterschieden werden, die den Grad der 
Überfischung und das Wiederholungspotenzial anzei-
gen: MSY, Umsy und Bmsy.  MSY ist die durchschnittliche 
Biomasse, die langfristig nachhaltig aus einem Bestand 
gefangen werden kann. Im befischten Gleichgewicht 
existiert zu jedem MSY eine entsprechende fischerei-
liche Sterblichkeit Umsy (in Prozent pro Jahr) bzw. Fmsy 

Abb. 5: Geschätzte Gesamtbiomasse der von ICES bewerteten 174 Bestände.

Abb. 6: Anteil der durch die Fischerei genutzten Gesamtbiomasse im Nordostantlantik im Zeitverlauf.
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(als Sterblichkeitskoeffizient mit der Einheit pro Jahr). 
Wir fokussieren im Folgenden der Einfachheit halber 
auf Umsy. Umsy ist der Anteil der pro Jahr entnommenen 
Population, der einem Ertrag von MSY entspricht. Bmsy 
ist die durchschnittliche Biomasse eines genutzten Fisch-
bestandes, der mit der fischereilichen Sterblichkeit  Umsy  
befischt wurde und im (nun ausgedünnten) Zustand 
jedes Jahr einen Ertrag in Höhe von MSY produziert. 
Auf Basis der ICES Analysen ist für die meisten Bestände 
die Ableitung aller drei Referenzpunkte möglich, was 
eine elegante Einschätzung des Überfischungszustands 
und Wiederholungspotenzials zulässt. Wenn man Umsy 
und Bmsy gegeneinander aufträgt, erhält man die soge-
nannate Kobi Abbildung (Abb. 7).
In Abbildung 7 stellt jeder Fischbestand einen Kreis dar. 
Die Größe des Kreises stellt den Bezug zur Höhe des 
MSY für den jeweiligen Bestand dar. Große Kreise in-
dizieren also Bestände mit potenziell hoher Produktivität 
und kleine Kreise entsprechend Bestände mit geringem 
Fischereiertragspotenzial. Um MSY zu erreichen, sollten 
die Bestände in der Nähe von 1 entlang beider orangen 
Koordinaten angeordnet sein, also exakt dort, wo sich 
die beiden orangen Linien, die die Abbildung in vier 
Quadranten teilen, kreuzen.  
Im grünen Quadranten A (31 % aller Bestände, 41 % 
des Gesamtertragspotenzials) ist die Abundanz (bzw. 

die Biomasse) hoch und der Fischereidruck niedrig.  
Bestände in diesem Quadranten werden „unterfischt“, 
d. h., es gibt bei diesen Beständen das Potenzial für 
gesteigerte fischereiliche Lebensmittelproduktion und 
erhöhtes Einkommen auf Seiten der Fischer. Quadrant B 
(orange, 27 % aller Bestände, 29 % des Gesamtertrags-
potenzials) zeigt nachhaltig-niedrigen Fischereidruck, 
aber gleichzeitig auch eine nichtnachhaltig-niedrige 
Biomasse. Diese Bestände wurden sehr wahrschein-
lich historisch überfischt und sind dank des nunmehr 
niedrigen Fischereidrucks auf dem Weg der Erholung 
(Biomasseauffüllung); sie sollten früher oder später nach 
rechts in den grünen Quadranten A wechseln. Quadrant 
C (rot, 25 % aller Bestände, aber nur 10 % des Ge-
samtertragspotenzials) bereitet Probleme, da sowohl die 
Abundanz niedrig als auch der gegenwärtige Fischerei-
druck (zu) hoch ist. Der letzte Quadrant D (violett, 15 
% aller Bestände, 18 % des Gesamtertragspotenzials) 
zeigt Bestände, deren Bestandsgrößen gesund über Bmsy 
liegen (> 1), wo aber der gegenwärtige Fischereidruck 
so hoch ist, dass der Biomasserückgang in der Zukunft 
vorprogrammiert ist. Bestände in diesem Quadranten 
sind derzeit im Sinne der Biomasse noch nicht überfischt, 
könnten aber Managementinterventionen rechtfertigen, 
um den Fischereidruck zu reduzieren und ihn in nach-
haltige Bahnen zu lenken. 

Abb. 7: Gegenwärtiger Fischereidruck und Bestandsbiomasse der Fischbestände im Nordostatlantik in Relation zu 
zwei Referenzpunkten einer nachhaltigen Fischerei (= 1). Bestände oberhalb der horizontalen Linie werden überfischt 
(„overfishing“), Bestände links der vertikalen Linie sind überfischt („overfished“). Bestände im Quadranten B sind 
zwar überfischt, aber der Fischereidruck ist klein genug, dass die Bestände sich wiedererholen werden. Die Größe 
der Kreise symbolisiert das Ertragspotenzial der Bestände. Das Pluszeichen zeigt den Median aller Bestände. Weitere 
Hinweise im Text.
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Ganz allgemein würde man bei den Beständen, die 
sich über der orangen Horizontallinie befinden, den Fi-
schereidruck reduzieren, um den Langzeitertrag MSY zu 
erreichen, während die Bestände unterhalb der orangen 
Horizontallinie höheren Fischereidruck „benötigen“, um 
MSY zu erreichen. Die Bestände in den Quadranten B 
und C werden bzw. würden in ihrer Abundanz steigen, 
d. h. nach rechts rücken, wenn der Fischereidruck für 
die Bestände in C auf Umsy eingestellt wurde (entspricht 
der 1 auf der Y Achse).
Das schwarze Pluszeichen zeigt den (gewichteten) Me-
dian B/Bmsy sowie U/Umsy aller gegenwärtig bewerteten 
Bestände im Nordostantlantik an.  Dieser Wert belegt, 
dass gegenwärtig „im Mittel“ eine nachhaltige Fische-
rei im Nordostatlantik vorliegt. Lediglich die Bestände 
im Quadranten C bereiten Sorge. Wie man unschwer 
erkennen kann, umfassen diese „Problembestände“ 
aber nur wenige mit hohem MSY Potenzial. Insgesamt 
ist der Fischereidruck gegenwärtig bei der Mehrzahl 
aller Bestände (60 %) nachhaltig, was etwa 70 % des 
Gesamtertragspotenzials im Nordostatlantik entspricht. 
Insofern kann von einer verheerenden Überfischungskri-
se nicht mehr gesprochen werden, ganz im Gegenteil.
Die Gemeinsame Fischereipolitik der EU versucht wie 
jedes andere Fischereimanagement auch, die Fischerei- 
sterblichkeit nachhaltig zu gestalten, d. h. sie für jeden 
Bestand auf Umsy einzustellen (was im Quotienten in 
Abbildung 7  einer 1 entspricht). Abbildung 8 zeigt den 
Medium zwischen dem gegenwärtigen Fischereidruck  
U und Umsy im zeitlichen Verlauf über alle Bestände. Wie 
man unschwer erkennen kann, betrug der mediane Fi-
schereidruck nach einer langen Phase der Überfischung 
(Werte > 1) in 2010 etwa 1 und sank seitdem weiter 
unter 1. Dies zeigt, dass die mediane Nutzungsrate 
über alle Bestände heute eine Befischung nach dem 

MSY garantiert. Allerdings sind immer noch einzelne 
Bestände weit von diesem Optimalpunkt entfernt und zei-
gen in Bezug auf Umsy entweder deutlich geringere oder 
deutlich erhöhte fischereiliche Sterblichkeiten (Abb. 7). 
Betrachtet man jeden Bestand einzeln (und wichtet so 
jeden Bestand gleich bei der Medianbetrachtung), zeigt 
sich, dass von ungefähr 1970 bis 2000 die mediane 
fischereiliche Sterblichkeit das 1,4 fache von Umsy be-
trug (= Überfischung, was zu einem gegenüber MSY 
reduzierten Ertrag führt) (Abb. 8). Entsprechend gering 
war die mediane Laicherbiomasse (Abb. 9). Aufgrund 
von veränderten Fischereipolitiken in Europa sank die 
Sterblichkeit wie bereits ausgeführt zum Jahre 2000 im 
Median ab; sie ist jetzt unter oder exakt bei Umsy. Die Re-
duzierung des Fischereidruckes, den man in Abbildung 8 
sieht, ist deutlich ausgeprägter als der Rückgang der an-
teiligen Biomassenutzung, der in aggregierter Form über 
alle Bestände in Abbildung 6 dargestellt ist (wo große 
Bestände entsprechend größeres „Gewicht“ haben). Der 
Grund liegt darin, dass die wirklich großen Bestände 
des Nordostatlantiks, die die Trends in Abbildung 6 
dominieren, historisch nicht so sehr überfischt waren 
und daher vergleichsweise geringere Anpassungen des 
Fischereidrucks über die gemeinsame Fischereipolitik 
der EU erfahren haben. Ganz allgemein ist aber der 
Fischereidruck über alle bewerteten Bestände seit den 
mittleren 90iger Jahren um ungefähr 33 % gesunken.
Wenn man den Bmsy als Bewertungskriterium der Nach-
haltigkeit nimmt, sieht man, dass Bestandsbiomassen 
bis ungefähr 2000 unterhalb Bmsy lagen, dann im Folge 
der Wiederholung nach dem Rückgang des Fischerei-
drucks (Abb. 8) anstiegen und jetzt im Median etwas 
unterhalb von Bmsy eingestellt sind, mit steigendem Trend 
(Abb. 9). Das bedeutet, dass im Median die europä-
ischen Bestände des Nordostantantiks auf dem Weg 

Abb. 8: Medianer U/Umsy für alle Bestände im Nordostatlantik im Zeitverlauf
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in „sichere biologischen Grenzen“ und viele Bestände 
auf dem Weg zur kompletten Wiedererholung sind.

Ertragspotenzial

Das Wesen der kommerziellen Fangfischerei ist, zur Nah-
rungssicherheit beizutragen. Welches Ertragspotenzial 
weisen die Bestände des Atlantiks auf und wird dieses 
Potenzial gegenwärtig ausgeschöpft? Oder anders ge-
fragt – was kann man tun, um das Ertragspotenzial 
bestmöglich auszuschöpfen und der Gesellschaft als 
Nahrung zuzuführen?  Die Antwort ist vergleichsweise 
einfach: Man sollte Bestände, die zu intensiv genutzt wer-
den und wachstumsüberfischt wurden, weniger scharf 
befischen, und man sollte Bestände, die „unterfischt“ wur-
den, intensiver nutzen. Wir haben für jeden Bestand mit 
einem logistischen Populationsmodell errechnet, wieviel 
Ertrag der derzeitige Fischereidruck abwirft, um sodann 
abzuschätzen, um wieviel der Ertrag gesteigert werden 
könnte durch Anpassung des Fischereidrucks auf Umsy.
Um das Steigerungspotenzial abzuschätzen, lohnt noch 
einmal ein Blick auf Abbildung 7. Bestände unterhalb der 
orangen Horizontallinie sind zahlreicher als die darüber. 
Bestände unterhalb der orangen Linie kennzeichnet, 
dass der gegenwärtige Fischereidruck zu niedrig ist, 
und der Bestand erhöhten Ertrag realisieren könnte. 
Abbildung 10 zeigt die Höhe des Ertrags bei gegenwär-
tigen Bedingungen – fast 10 Mio. Tonnen. Die mögliche 
Ertragssteigerung für Bestände über der orangen Linie 
in Abbildung 7, die sich durch eine Reduktion des Fi-
schereidrucks ergeben würde, beträgt 0,7 Mio. Tonnen. 
Eine weitere Ertragssteigerung in Höhe von 2,9 Mio. 
Tonnen würde hingegen eine schärfere Befischung der 
Bestände unterhalb der orangen Linie versprechen (Abb. 

10). Dies würde Arbeitsplätze schaffen, eine Steigerung 
der Lebensmittelsicherheit produzieren und den Fischern 
bessere Einkommensmöglichkeiten bescheren.  
Gemäß Abbildung 2 beträgt der aktuelle Ertrag im 
Nordostatlantik gegenwärtig nur ca. 8 Mio. Tonnen, 
obwohl unter dem jetzigen Fischereidruck ein Ertrag 
von 10 Mio. Tonnen möglich und erreichbar ist (Abb. 
10). Der Grund ist: Unter den derzeitigen Bedingungen 
werden viele Bestände, die gegenwärtig überfischt sind, 
in ihrer Abundanz steigen und entsprechend der Ertrag 
künftig positiv reagieren. Eine weitere Steigerung auf 
geschätzt 13,6 Mio Tonnen ist durch eine Steigerung 
des Fischereidrucks auf unterfischte Bestände möglich.

Schlussbemerkung und Limitationen

Unsere Analysen zeigen, dass sich die europäischen 
Fischbestände im Nordostatlantik sehr positiv entwickelt 
haben. Das bedeutet, dass die eingeleiteten Manage-
mentmaßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Fische-
reipolitik der EU zunehmend Wirkung zeigen. Obwohl 
der Nordostatlantik historisch gesehen eine Überfischung 
vieler Fischbestände erlebt hat, werden heute schon 
60 % der (untersuchten) Bestände und fast 70 % des 
Ertragspotenzials nachhaltig genutzt. Erfolgreiches Be-
standsmanagement ist  immer wahrscheinlich, wenn 
folgende drei Schlüsselbedingungen gegeben sind: 1) 
Existenz bestandskundlicher Analysen, 2) Mechanismen 
zur Kontrolle des Fischereidrucks sowie 3) Mechanismen 
zur Durchsetzung von Fangbeschränkungen (Melynchuk 
et al. 2017). Offenbar sind diese Aspekte trotz teils 
erheblicher (und berechtigter) Kritik an der Politik zu-
nehmend in der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU 
im Atlantik umgesetzt.  

Abb. 9: Biomassetrends im Nordostantlantik in Bezug auf Bmsy. 
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Vorliegende Analyse zeigt auch, dass die Bestände des 
Nordatlantiks höhere Erträge generieren könnten als ge-
genwärtig der Fall. Die zugrundeliegende Kalkulationen 
in Abbildung 10 basieren auf zwei zentralen Annahmen: 
1. Maximierung des Fanges ist Bewirtschaftungsziel und 
2. jeder Bestand kann individuell gemanagt werden. 
Beides ist unwahrscheinlich. Managementziele umfassen 
heute in der Regel mehrere Dimensionen, die über das 
Ziel der Ertragsmaximierung hinaus die Minimierung von 
Ökosystemauswirkungen sowie die Erreichung diverser 
sozialer und ökonomischer Ziele (z. B. Gerechtigkeit) 
umfassen. Das Fischereimanagement muss hier stets 
Kompromisse eingehen und kann nicht in jedem Fall 
und um jeden Preis die Ertragsmaximierung priorisieren. 
Insofern sind die Analysen zum Ertragspotenzial als 
„Möglichkeitszenario“ anzusehen, das erreicht werden 
kann, sofern die Gesellschaft die Ertragsmaximierung 
zur Ernährungssicherheit mit dem Nahrungsmittel Fisch 
als Hauptziel des Fischereimanagements auslobt bzw. 
unterstützen sollte. Außerdem werden viele Arten in  
gemischten Fischereien gefangen, sodass es unmöglich 
ist, jeden einzelnen Bestand gezielt mit der im Sinne 
des MSY optimalen Nutzungsrate zu bewirtschaften. 

Das betrifft ganz besonders die Fischarten Kabeljau 
und Schellfisch, wo in der Regel mehrere Arten mit 
demselben Fischereigerät gefangen werden.  Insofern 
ist es in der Praxis kaum möglich, jeden Bestand jeder 
Art mit der nachhaltigen Nutzungsrate zu befischen, die 
sich aus Einzelartenbestandsmodellen ableiten lässt. Ent-
sprechend wichtig sind künftig wissenschaftliche Arbei-
ten zur Operationalisierung eines Ökosystem-basierten 
Mehrartenmanagements im Atlantik.
Trotz dieser Einschränkungen kann auf Basis vorliegen-
der Analyse die Schlussfolgerung abgeleitet werden, 
dass der Nordostatlantik die größte Überfischungskrise 
überwunden hat und die Fangfischerei in Europa zuneh-
mend nachhaltig bewirtschaftet wird. Diese Aussage 
ist insbesondere an die gerichtet, die wiederholt und 
„nachhaltig“ bedrohliche Horrorszenarien zur globalen 
Überfischung zeichnen, ohne die zweifellos positiven 
Entwicklungen z. B. im Nordostatlantik oder auch in den 
USA (Hilborn & Ovando 2014) zu würdigen.

Das Literaturverzeichnis  zu diesem Artikel kann bei 
den Autoren angefragt werden.

Abb. 10: Ertragspotenzial, das gegenwärtig und theoretisch möglich ist durch eine Reduktion bzw. eine Steigerung des Fische-
reidrucks bei bestimmten Beständen (in Mio. t).


