Forschung

Makrelen ohne Grenzen
Langstreckenwanderung fordert
Politik und Wissenschaft

Makreleneier mit sich entwickelnden Larven (Natürliche Größe:
etwa 1mm Durchmesser)
Bild oben:
Der Nackthai, das
Hochgeschwindigkeitsplanktonfanggerät,
mit dem Makreleneier gefangen
werden, geht zu Wasser
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Die nordostatlantische Makrele ist ein Fisch des freien
Wassers, der große, weitwandernde Schwärme bildet.
Die Tiere wandern im Jahresverlauf von ihren Überwinterungsgebieten über die Laichplätze entlang des europäischen Kontinentalabhangs zum Fressen in nördliche
Regionen, in denen sie reichere Nahrungsressourcen
vorfinden. Eine einzelne Makrele kann dabei mehr als
1200 Kilometer innerhalb von 14 Tagen zurücklegen.
Gemessen am Wert der angelandeten Fänge ist die
Makrele für die europäische Fischerei eine der wichtigsten Fischarten. Entfallen in Deutschland nur rund
9 % der Erlöse auf diese Art, so stellt sie zum Beispiel
in Schottland mehr als ein Drittel der Erlöse. Aktuell
wird über die Nutzung des Bestandes gestritten, sogar
von einem herrschenden »Makrelenkrieg« konnte man
in der Presse lesen. Ursache dieses Disputes ist, dass
sich die Makrelen in den letzten Jahren über ihr bisheriges Verbreitungsgebiet hinaus ausbreiten und ihre
sommerlichen Fresswanderungen immer mehr in den
Nordwesten verlagern. Zunehmend werden darum
Makrelen in Regionen gefischt, in denen sie früher nicht
auftraten, so auch innerhalb der nationalen Wirtschaftszone Islands. Nicht auf internationale etablierte Vereinbarungen gestützt, hatte dies Auswirkungen auf die
sogenannten Küstenstaatenverhandlungen zwischen
EU, Färöer, Island, Norwegen und Russland. 2010 konnte
man sich nicht auf eine Höchstfangmenge, die eine
nachhaltige Nutzung des Bestandes sichern soll, einigen. Weil dadurch unregulierte Fänge möglich waren,
wurde der Bestand als potenziell gefährdet eingestuft.
Den politischen Verhandlungen der Fischereinationen steht die wissenschaftliche Einschätzung des

Fischbestands als Basis zur Verfügung, zu der das vTIInstitut für Seefischerei beiträgt. Sie beruht auf einer
Kombination von Daten aus der kommerziellen Fischerei
und aus unabhängigen Forschungsreisen. Dafür haben
die Fischereibiologen für die Makrelen ein spezielles
Verfahren entwickelt. Denn während andere ebenfalls
frei in der Wassersäule schwimmende Fische wie Hering
oder Sprott auf Hydroakustik-Surveys erfasst werden
können, ist dies für Makrelen schwieriger. Da sie keine
Schwimmblase besitzen und sich deshalb mit dem
Echolot nicht leicht orten lassen, geht man anders vor:
Die Anzahl frisch abgelaichter Eier, die mit Planktonnetzen gefangen werden, wird in Relation gestellt zu der
Anzahl der Eier, die ein durchschnittliches, erwachsenes
Weibchen im Körper trägt. Mit Hilfe der Kenntnis über
die Geschlechterzusammensetzung der untersuchten
Tiere kann die Größe des Laicherbestands abgeschätzt
werden. Seit 1977 liefert diese Methode einen zuverlässigen Index für die Bestandsgröße der Makrele.
Weites Laichgebiet erfordert koordiniertes Vorgehen
Makrelen laichen von Januar bis in den Juli hinein entlang der europäischen Schelfkante von Portugal bis zu
den Färöern. Nur wenn über den gesamten Zeitraum
und möglichst im ganzen Gebiet nach Eiern gesucht
wird, kommt man zu einer hinreichend genauen Einschätzung der Bestandsgröße. Um die volle Größe des
Laichgebietes bestimmen zu können, gibt es keine
feste Grenze des Untersuchungsgebietes, sondern es
wird so weit ausgedehnt, bis sich in den Proben keine
Makreleneier mehr finden. Dazu braucht man für ein
halbes Jahr viele Schiffe, die fast gleichzeitig im Ein-
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Faröer und Shetlands:
FARÖER INSELN (Mai)
ISLAND (Juni)

Westlich Scholand:
DEUTSCHLAND vTI-SF (März/April)
SCHOTTLAND im April/Mai
und Juni (2 Reisen)
NORWEGEN (Mai)
IRLAND (Juli)
Nordwest Irland & Porcupine Bank:
IRLAND (Juli)
DEUTSCHLAND vTI-SF (März/April)
SCHOTTLAND im April/Mai
und Juni (2 Reisen)
NORWEGEN (Mai)
Kelsche See:
IRLAND im März und Juli (2 Reisen )
DEUTSCHLAND vTI-SF (April)
NIEDERLANDE im Mai und Juni (2 Reisen )
NORWEGEN (Mai)

satz sind. Dies ist nur im internationalen Verbund und
unter enormem zeitlichem und finanziellem Aufwand
möglich, weshalb der Survey nur alle drei Jahre stattfindet. 2010 beteiligten sich neun Nationen – Portugal,
Spanien, Irland, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen, Deutschland, die Färöer und Island – mit insgesamt 11 Schiffen an dieser vom Internationalen Rat
für Meeresforschung (ICES) koordinierten und von der
Europäischen Union mitfinanzierten Kampagne. Jedes
Schiff lieferte dabei eines der unterschiedlich großen
Puzzleteile, um die Teile am Ende zu einem Gesamtbild
zusammen zu fügen.
Deutliche Änderungen im Laichverhalten
Mit einer sechswöchigen Forschungsreise beteiligte
sich das vTI-Institut für Seefischerei im Frühjahr 2010
zum elften Mal am Makrelensurvey. Das deutsche Untersuchungsgebiet reichte von westlich der Hebriden über
die Keltische See bis in die nördliche Biskaya. Nachdem bereits 2007 Veränderungen in der Verbreitung
der Laichansammlungen und in der zeitlichen Abfolge
des Laichgeschäfts der Makrele beobachtet wurden,
zeigten sich 2010 noch deutlichere Änderungen im Verhalten: Der Höhepunkt des Laichgeschäfts fand bereits
einen Monat früher als gewöhnlich statt, und das Laichgebiet hatte sich sehr weit nach Nordwesten fast bis
Island ausgedehnt. Dies zeichnete sich bereits beim
letzten Survey 2007 ab, damals konnte aber wegen der
begrenzten Schiffszeit die nördliche Grenze des Laichgebiets nur ansatzweise erfasst werden. 2010 ermöglichte die erstmalige Teilnahme Islands und der Färöer
eine deutliche Vergrößerung des Surveygebiets nach
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Biskaya:
SPANIEN im März, April und Mai (3 Reisen )
NIEDERLANDE im Mai und Juni (2 Reisen )
Cantabrische See:
SPANIEN und BASKENLAND
im März, April und Mai (3 Reisen)

Cadiz bis Galizien:
PORTUGAL
(Januar bis März)

Nordwesten. Zusätzlich belegen die Ergebnisse des
gesamten Surveys, dass der Bestand der Makrele deutlich angewachsen ist.
Die Ursachen für alle Änderungen sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit im voranschreitenden Klimawandel
zu suchen. Eventuell ist die Makrele als weitwandernde
Art in der Lage, darauf schnell zu reagieren und die Veränderungen auszunutzen. Damit ist sie vielleicht sogar
ein Gewinner des globalen Wandels. Dauerhaft kann sie
das aber nur sein, wenn sich die Fischereinationen auf
ein nachhaltiges Management des Fischbestandes einigen können. Erst der nächste Makrelensurvey im Jahr
2013 wird zeigen, ob der Bestand sich im neuen Verbreitungsgebiet hält.
AS
Kontakt: jens.ulleweit@vti.bund.de (SF)

Bild oben:
Die Aufteilung des Gesamtuntersuchungsgebietes unter
den beteiligten Nationen des
Makreleneiersurveys
Bilder oben links:
Die beteiligten
Wissenschaftler des vTI-SF:
Jens Ulleweit und
Matthias Kloppmann;
Pressestimmen zur Makrele
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