
ÜBERFISCHUNGS-
MONSTER

https://urbanemonster.de/ueberfischungsmonster.mp3

Mit dem Monster durch den Tag 
Zum Frühstück einen Salat mit Thunfisch, mittags dann Fisch-

stäbchen und Abends nett Sushi essen gehen; durchschnittlich 
isst jede*r Deutsche 13,2 kg Fisch im Jahr (Stand: 2019). Allein in 
der Innenstadt Kassels gibt es mindestens 22 Orte, an denen man 
schnell und mehr oder weniger lecker Fisch kaufen kann – und 
das betriff t nur die Fußgängerzone. Doch während der Hunger 
nach Fisch immer mehr zu wachsen scheint, sind die Fischbestän-
de nicht unerschöpflich. Seit Jahrzehnten wächst die Population 
der Überfischungsmonster stark an, welche die Meere, die Tiere 
und letztlich auch die Menschen bedroht.
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Abb. 1: Das Überfischungsmonster kann man vor allem dort antreff en, wo es Lebensmittel 

mit Fisch zu kaufen gibt. Hier eine Karte der Kasseler Innenstadt, in dem das Habitat des 

Monsters eingezeichnet ist.

Abb. 2: Ausgestopft es Exemplar der Gat-

tung "Nimium Prodigium Piscatum", hier: 

das Fischstäbchen-Monster. 

Gruppenspezifika imperialer Monster  

Ohne dass wir sie als solche wahrnehmen, 

begegnen uns die Monster einer impe-

rialen Lebensweise ständig im Alltag. Sie

 haben sich in allen Lebensbereichen 

westlicher Gesellschaft en hineingefressen 

und eingenistet. 

Wir können ihnen nicht entkommen – selbst 

wenn wir es wollten. Eigentlich haben 

wir uns gut mit ihnen arrangiert und füttern 

sie reichlich – auf Kosten anderer!
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Immer Meer Monster
Das Überfischungsmonster zeigt sich in ganz verschiedenen 

Formen und ist fast überall anzutreff en, wo auch Menschen 
sich aufhalten. Ursprünglich kommt es aus den Küstenregi-
onen, doch durch verbesserte Transportwege, Kühlsysteme 
und steigenden Konsum hat sich das Überfischungsmonster 
seit den 1950er Jahren auf der ganzen Welt ausgebreitet.Der 
Fischkonsum der Menschen hat sich in dieser Zeit verdoppelt, 
der weltweite Fischbestand halbiert. Statt der Fische im Meer 
findet man so immer mehr Restaurants und Fast-Food Ketten, 
in denen sich das Überfischungsmonster gern zeigt. Dort wird 
dann zu günstigen Preisen eine scheinbar endlose Menge an 
Meerestieren verkauft , die oft  sogar Siegel vorweisen können, 
die ihnen „Nachhaltigkeit“ attestieren.

Abb. 3a:

Maki-Sushi-Monster, verbreitet sich aus-

gehend von seinem Herkunft sland Japan 

über den gesamten Globus. Es ernährt 

sich u.a. von rohem Lachs, Thunfisch und 

getrockneten Algen.
Abb. 3b:

Nigri-Sushi-Monster, tritt i.d.R. gemein-

sam mit Maki-Monster in größerer Anzahl 

auf. Kurze Lebensdauer.
Abb. 3c:

Fischstäbchen-Monster; anzutreffen in 

Tiefkühltruhen; existieren seit 1955 

und breiten sich von England aus in der 

ganzen Welt. Im Durschnitt isst jede*r 

Deutsche jährlich 27 dieser kleinen Tief-

kühlmonster. 
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Ein Monster mit System
Im Kampf gegen das Überfischungsmonster schlägt der 

Internationale Rat der Meeresforschung (ICES) die maximale 
Menge an Fisch vor, die pro Jahr und Land gefischt werden 
darf. Durch diese Vorgaben könnte der Bestand geschützt wer-
den: Nur so viel fangen, wie jedes Jahr durch natürliche Repro-
duktion zum Bestand hinzukommt. 

Die Beschränkung des Fischfangs stellt eine wirtschaft liche 
Bedrohung der entstandenen Fischindustrie dar. Diese hat eine 
starke Interessensvertretung, weswegen die EU zum Beispiel 
oft  eine höhere Fangquote erlaubt, als der ICES vorschlägt. 

Der kurzfristige wirtschaft liche Gewinn durch das Über-
schreiten der Quote kann langfristige Folgen haben: Die Über-
fischung der Meere raubt vielen Fischern die Existenzgrundla-
ge – es gibt nichts mehr zu fangen... 

Ein weiterer Faktor, der die Berechnung der Fangquoten er-
schwert, ist die sog . „Piratenfischerei.“ Schätzungen zufolge 
wird jeder fünft e Fisch illegal gefangen. Diese Fische können 
nur unzureichend in Populationsprognosen einbezogen wer-
den, die den Fangquoten zugrunde liegen.

Monster und unsere Lebensweise

Abb. 4:

Das Überfischungsmonster verbreitet sich 

z.B. auch durch Fischereiabkommen mit 

westafrikanischen Ländern, auf die der 

europäische Konsum ausgelagert wird 

(© Le Monde diplomatique, 2007)

Abb. 4



Monsterexistenzen auf Kosten anderer

Mitgefangen, mitgehangen!  
Das Überfischungsmonster setzt darauf, sich auf Kosten 

Anderer zu ernähren. Sogar in Aquakulturen, wo Fische nicht 
gefangen, sondern gezüchtet werden, lebt es auf Kosten der 
Futterfische. Diese müssen dann in größeren Mengen aus dem 
Meer gefischt werden, um sie an die Raubfische verfüttern zu 
können. 

Aber nicht nur Fische fallen dem Monster zum Opfer – es 
schadet es auch lokalen (beispielsweise westafrikanischen) Fi-
schern. Dorthin exportiert die EU das Monster mit ihren Handel-
sabkommen. Sie ermöglichen es Firmen mit high-tech-Fang-
schiff en, die Meere an den Küsten des Globalen Südens leer zu 
fischen und dadurch die lokalen Fischer zu verdrängen. Diese 
Fangschiff e ernähren das Überfischungsmonster dann sogar 
noch weiter, da sie durch neue Technik viel mehr Fisch fangen 
können. 

Gleichzeitig kommt es dabei aber auch zu einer großen 
Menge des sogenannten Beifangs – Tiere, die gefischt werden, 
aber nicht gewünscht waren (vgl. Abb. 6). Der Beifang wird 
dann tot oder sterbend über Bord geworfen. Durch dieses Vor-
gehen sterben Arten aus, die überhaupt nicht für den Verzehr 
vorgesehen sind.

1 Portion Scholle

bis zu 300 g 
Beifang

1 Portion Scampi

bis zu 1500 g 
Beifang

1 Portion Seezunge

bis zu 1800 g 
Beifang

Abb. 6:

Mitgefangene Meerestiere pro Portion,

Quelle: WWF

 



Monstern etwas entgegensetzen

Zur Schädlingsbekämpfung: 
Als Einzelperson kann man nachhaltiger konsumieren, in-

dem man sich über die überfischten Arten informiert und 
stattdessen Fische aus lokalen Gebieten isst, die nicht bedroht 
sind. Inzwischen gibt es für ausgewählte Fischereiprodukte 
Qualitätssiegel, die auf eine nachhaltige Fischerei hinweisen. 
Auch hier gilt, sich über die verschiedenen Siegel zu informier-
en – bei einigen reichen bereits ungeprüft e Zusagen für das Label.

Als vereinzelte Individuen oder organisierte Gruppen kön-
nen wir einen Teil zur Bekämpfung des Überfischungsmons-
ters beitragen. Zusätzlich braucht es strengere Regeln von Re-
gierungen, z.B. durch nachhaltige Fangquoten. Aber auch die 
technischen Mittel könnten reguliert werden, sodass weniger 
Kollateralschäden entstehen. Die Importmenge an Fisch könn-
te begrenzt werden, sodass lokale Fischer wieder mithalten 
und sich deren Infrastruktur (z.B. in Ländern des Globalen Sü-
dens) wieder regenerieren kann. 

Öff entlichkeit schaff t Druck auf gewählte Repräsentant*in-
nen – und deshalb können nachhaltige und solidarische Alter-
nativen auch dadurch unterstützt werden, indem man Freunde 
und Bekannte auf das Thema aufmerksam macht, es bei Wahlen 
berücksichtigt oder Petitionen unterschreibt.

Abb. 7: Individuelle und kollektive 
Handlungsmöglichkeiten

7a: Bewusster und informierter Konsum

7b: Anderen vom Überfischungsmonster 

erzählen

7c: Repräsentant*innen unter Druck setzen 

(z.B. durch Petitionen) oder die Legiti-

mation entziehen (z.B. durch die Wahl 

bestimmter Parteien)

1 Portion Scampi

bis zu 1500 g 
Beifang
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Akteure vor Ort

Greenpeace Kassel - Umwelthaus Kassel | Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel
https://www.kassel.greenpeace.de/mitmachen 

Weiterführende Links

Themenüberblick:
 eset.org/knowledge/ueberfischung-der-meere

WWF Einkaufsratgeber: 
wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/vernuenftig-einkaufen/wwf-einkaufsratgeber-
fische-meeresfruechte 

zum Thema Siegel: 
ndr.de/ratgeber/verbraucher/Wie-gut-ist-MSC-Siegel-fuer-Fisch

Ein Beispiel für unterschreibbare Petitionen: 
change.org/karmenu-vella
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Weiterführende Informationen zur Monsterkunde  


