
Die Fischerei – Ausbeutung der Meere 

 

Jedes Jahr werden 140 Mio. Tonnen Fischerzeugnisse 
produziert. Zusätzlich nimmt die Fischzucht jährlich um 7% zu. 
Diese intensive Fischerei gefährdet nicht nur bedrohte Tierarten, 
sondern schadet auch unserer Umwelt. Seit den 80er Jahren 
werden die Meere stätig überfischt, wobei die Bestände immer 
weiter schrumpfen. Darüber hinaus starben einige Fischarten 
wie der Stör fast komplett aus. Dieses Problem wird auch in 
Zukunft  immer größer, da die Weltbevölkerung zunimmt und 
somit auch die Nachfrage nach Fisch. 

Am letzten Tag unserer Kursfahrt haben Fabian und Bastian zu 
diesem Thema einen Vortrag gehalten. In diesem erörterten sie 
Probleme und Risiken der Überfischung sowie deren Ursachen. 
Zudem wurde auch die Fischzucht, als Ausweg zur 
Fischerzeugung, kritisiert. Die Nachteile bestehen darin, dass 
für ein Kilo Fisch fünf Kilo Fischmehl und Öl verfüttert werden 
müssen und durch den extremen Nährstoffeintrag ganze 
Buchten eutrophieren. 

Die Probleme des konventionellen Fischfangs folgen daraus, 
dass seit dem Anfang der Industrialisierung die Fangmethoden 
immer effektiver geworden sind, sodass in einer kürzeren Zeit 
immer mehr Fische gefangen werden konnten und die 
Fischbestände nicht genug Zeit haben sich zu erholen. Infolge 
dessen gelten weltweit 28 % der kommerziell genutzten 
Fischbestände entweder als überfischt, als bereits erschöpft 
oder in der Erholungsphase. Weitere 53 % gelten als bis an ihre 
biologischen Grenzen befischt.  Auch die EU trägt ihren Anteil 
dazu bei, indem sie selbst bei der Fangmenge (48 %) über dem 
Weltdurchschnitt liegt.  

Lösungsansätze um dieses Problem zu beheben gibt es zwar 
genug, allerdings mangelt es oft an bürokratischen 



Durchsetzungsmaßnahmen. So werden zwar Fangquoten 
festgelegt, aber es gibt Niemanden, der deren Einhaltung 
kontrolliert.  

Zurzeit wurden Schonräume in der Ostsee eingerichtet, die 
nicht befischt werden dürfen, um so das Fortbestehen einiger 
Populationen zu sichern. Das Problem besteht darin, dass  
Fischarten oftmals nicht ausreichend erforscht sind, um die 
Schutzgebiete optimal einzurichten.  

Das größte Problem ist weiterhin, dass auf den freien 
Gewässern keine richtigen Regeln gelten und internationale 
Einigungen schwer durchzusetzen sind.  
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