
Alle Krabbenkutter Europas liegen derzeit am Kai. Mit dieser Protestaktion wollen die Fischer höhere Preise erzwingen.

Viele stehen vor dem Ruin.

Artikel drucken  Bilder ausblenden

Eine ruhige, mondlose Nacht liegt über dem Fischereihafen. Fischkutter und Ausflugsboote liegen sicher vertäut am Kai. Der Lichtkegel

des Büsumer Leuchtturms blinzelt hinaus auf die schwarze Nordsee. Dann, es geht schon auf 23 Uhr zu, blitzt in der Ferne plötzlich

eine Positionslaterne auf, die langsam heller wird. Ein einzelner Kutter aus dem weiter nördlich gelegenen Husum steuert im Schutze

der Nacht den fremden Hafen an. Um hier heimlich, still und leise seinen Fang anzulanden. Doch bevor er anlegen kann, erwacht der

Hafen plötzlich zum Leben. Lichter flammen auf, Stimmen ertönen, die Kaimauer ist auf einmal voller aufgebrachter Fischer.

Als der Eindringling abdreht, nimmt ein Kutter knatternd die Verfolgung auf. Andere springen ins Auto und rasen nach Husum, um dort

das nächste „Empfangskomitee“ zu bilden, wie sie ihre Blockadeposten nennen. Der gejagte Krabbenfischer erkennt schließlich die

Hoffnungslosigkeit seiner Lage und kippt seinen Fang über Bord. „Er musste uns nachher sogar seine Laderäume zeigen“, sagt ein

Fischer grinsend. „Damit wir auch sehen, dass wirklich nichts mehr drin ist.“

Jagdszenen im Wattenmeer. An der sonst so beschaulichen Nordseeküste schlagen die Wellen der Empörung hoch. Nachdem die

Großhändler innerhalb weniger Monate die Abnahmepreise mehr als halbiert haben, sehen sich die Fischer in ihrer Existenz bedroht.

Zu diesen Konditionen, sagen sie, hat die traditionsreiche Krabbenfischerei auf der Nordsee keine Zukunft mehr.

Seit dem Osterwochenende verlassen die deutschen Kutterkapitäne ihre Liegeplätze nicht mehr; Anfang dieser Woche schlossen sich

die niederländischen und dänischen Kollegen an. Insgesamt rund 500 Krabbenfischer legen die Netze still. Ein historischer Vorgang:

Die gesamte europäische Krabbenfischerflotte befindet sich im Streik. Die niedersächsische Landesregierung sagte schnelle Hilfen zu.
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Ein Krabbenfischer in der Nordsee vor Wilhelmshaven. Der Preiskampf macht den

Fischern schwer zu schaffen

Welche Fische man unbesorgt essen kann
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Der große Seelachs-Bestand in der Nordostarktis ist stabil. Auch in der Nordsee, dem wichtigsten Fanggebiet der deutschen Fischerei, ist diese Fischart

nicht gefährdet.
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Doch die Fischer wollen solange im Hafen bleiben, bis die Großhändler ihre Preissenkungen zurücknehmen.

Der Arbeitskampf zur See begann für Hans Böcker mit einer SMS. Seine „Jan Maat“ zog vor Amrum die Netze durchs Wasser, es war

Gründonnerstag und der Laderaum zu zwei Dritteln voll mit frischen Krabben, als sich das Handy des Kapitäns bemerkbar machte. Eine

Nachricht vom Händler, oder vielmehr: ein Ultimatum. „Da stand: Wer heute anlandet, bekommt noch 1,57 Euro pro Kilo. Ab morgen

gibt's nur noch 1,27 Euro!“ Böcker holte sein Fanggeschirr ein, sortierte und kochte die letzten Krabben und machte, dass er nach

Hause kam. Auf dem Weg zurück nach Büsum brodelte es in ihm. „Noch mal 30 Cent weniger, einfach so per SMS! Sie behandeln uns,

als wären wir nichts wert!“

So wie dem 42-Jährigen ging es auch den Kollegen. Sie alle sollten über Nacht nur noch um die 1,27 Euro pro Kilo bekommen,

angekündigt wurde sogar ein weiterer Preisverfall auf einen Euro. Im September waren es noch drei Euro. Einmal mehr wurde den

Fischern demonstriert, wer das Sagen hat im Krabben-Oligopol. Rund 200 Krabbenfischer gibt es an der deutschen Nordseeküste.

Den Handel dominieren aber nur die zwei niederländischen Großhändler Heiploeg und Klaas Puul, die rund 87 Prozent aller

Nordseegarnelen abnehmen. Preisabsprachen wären ein Verstoß gegen das Kartellrecht und werden immer wieder abgestritten. Doch

seit Jahren ändern die großen Krabbenhändler wie die Tankstellen ihre Preise im Gleichschritt, und die kleinen ziehen mit. Diesmal sind

sie vielleicht zu weit gegangen.

„Faire Preise für faire Fischer“ hat einer auf ein Laken gesprüht, an einem anderen Kutter flattert „Das Maß ist voll“ im Ostwind. Die

Protestbekundungen wirken fast ein bisschen bemüht. Klassenkampf und Krabbenfischer – das passt irgendwie nicht zusammen. Keine

Streikposten mit Trillerpfeifen, keine Flugblätter für die Passanten: Die paar Touristen, die es zu dieser Jahreszeit in den

Fischereihafen verschlägt, bekommen vermutlich gar nicht mit, dass hier ein Streik stattfindet.

Ein Fischer schleift alte Farbe von der Reling. Auf anderen Kuttern wird gepinselt, gehämmert – und geklönt. Die Fischer nutzen die

freien Tage, um ihre betagten Arbeitsgeräte in Schuss zu bringen. Und zeigen demonstrativ Gelassenheit: Wir haben Zeit, lautet die

Botschaft an die Händler, die rund um den Hafen ihre Lagerhallen haben. Und wir sind uns einig. Neben dem Husumer Streikbrecher

hat das „Empfangskomitee“ noch einen Holländer am Anlanden in Büsum gehindert und über Cuxhaven bis nach Dänemark gejagt. So

bald dürfte keiner mehr auf der Nordsee seine Netze auswerfen.

„Natürlich wäre ich lieber auf See“, sagt Böcker, an das hölzerne Steuerrad gelehnt. An der Wandverkleidung des Führerhauses

hängen Fotos seiner drei Kinder. „Doch zu diesen Preisen geht das nicht mehr zusammen.“ Der gebürtige Ostfriese ist seit zwölf Jahren

Krabbenfischer. „Als ich anfing, kostete der Liter Gasöl 18 Pfennig – heute zahle ich 68 Cent“, sagt der Kapitän.

Sein Diesel verbraucht rund 40 Liter in der Stunde, und Brennstoff ist bei Krabbenfischern der mit Abstand größte Kostenblock. Doch

auch Reparaturen schlagen zu Buche. Neue Netze etwa kosten samt Geschirr 12.000 Euro – pro Seite. „Wir versuchen ohnehin schon

zu flicken, solange es geht. Aber irgendwann ist Schluss.“

Nun fürchten die Fischer um ihre Existenz. Böckers betagter Kutter, den er vor acht Jahren für 200.000 Euro gebraucht kaufte, ernährt

nicht nur seine eigene Familie, sondern auch die seines Decksmanns Niko Feil. Der 22-jährige Familienvater ist schon seit sieben

Jahren im Geschäft und will für einen eigenen Kutter sparen. Aber mit dem Krabbenpreis sank seine Umsatzbeteiligung. „Und wenn Sie

heute bei einer Bank ein Schiff finanzieren wollen, leuchtet da eine rote Lampe auf“, sagt der Fischwirt. „Die sehen ja auch, was los ist.“

Was den Fischern zum Verhängnis wird, ist ironischerweise der Umstand, dass es in den vergangenen Jahren schlicht zu viel Fisch und

Garnelen in der Nordsee gab. In der vorigen Saison waren die Fanggründe so ergiebig, dass die Kutter 40.000 Tonnen Krabben aufs

Trockene zogen. Viel zu viel für einen Markt, der vielleicht 30.000 Tonnen im Jahr verträgt. Um den Preis zu stützen, erlegten sich die

Erzeugerorganisationen Selbstbeschränkungen auf – ein Wochenendfangverbot, eine 72-Stunden-Woche.

Den Preisverfall konnten sie dennoch nicht stoppen. Denn erschwerend kommt hinzu, dass das Meer auch so reich an Schollen ist wie

seit Jahren nicht mehr – was dazu führt, dass die Schollenfischer schon im Herbst ihre von der EU begrenzten Quoten ausgefischt

haben und dann auf Krabbenfang gehen, der nicht quotiert ist. Und im Gegensatz zu den kleinen Krabbenkuttern, die sich von Ende

Dezember bis Anfang März nicht auf die stürmische Nordsee wagen, fahren die Schollenfischer mit ihrem großen Gerät ganzjährig raus.

„Die großen Lager wurden im Winter gar nicht mehr geleert, und in diesem Frühjahr gibt es schon wieder extrem viele Krabben“, sagt

André Hamann, der die Sparte Krabbenfischerei im Verband der Kutter- und Küstenfischer leitet und Vorsitzender der Büsumer

Erzeugergemeinschaft für Krabbenfischer ist. Statt Seemeilen fährt der 38-jährige Kapitän derzeit viele Autobahnkilometer, gerade

kommt er zurück von einem Treffen der europäischen Krabbenfischer im niedersächsischen Oldenburg. „Die Solidarität ist da“, sagt er

mit abgekämpftem Gesicht. „Diese Woche liegen alle Krabbenfischer in Europa – und das bleibt auch so, bis der Handel einlenkt!“

Europas Kutterkapitäne wollen ihren Streik solange durchziehen, bis ihnen ein Kilopreis von mindestens drei Euro gezahlt wird. Anders

sei es nicht möglich, auch nur kostendeckend zu arbeiten. Um ihre Position zu stärken, wollen die Fischer zudem die

Jahresanlandemenge deutlich senken. Mit anderen Worten: Sie wollen weniger Krabben fischen. Dazu beitragen sollen EU-

Abwrackprämien für Krabbenfischer, die ihren Kutter aus dem Verkehr ziehen.

Viele Fischer würden ihren Südwester schon jetzt gerne an den Nagel hängen – können dies aber wegen der katastrophalen Lage in

der Branche nicht. Das weiß Hamann, Krabbenfischer in der dritten Generation, aus seiner eigenen Familie. „Mein Vater fährt seit 46

Jahren zur See und würde lieber heute als morgen aufhören“, sagt er. „Aber er findet niemanden, der ihm seinen Kutter abnimmt.“

Dabei war der Verkauf der Schiffe, die neu an die zwei Millionen Euro kosten, für die Fischer bislang immer ein fest eingeplanter Teil

der Altersversorgung. Doch wer würde jetzt schon einen Krabbenkutter kaufen?

Der einzige Kutter, der derzeit noch aus Büsum zum Krabbenfischen rausfährt, ist die „Hauke“. Das Schiff gehört einer Fischerfamilie,

die sich schon vor über 40 Jahren auf Butterfahrten verlegt hat und mehrere Passagierdampfer betreibt. Der umgebaute Kutter tuckert

mit Tagesausflüglern ins Wattenmeer, wirft die Netze aus – und zieht sie schnell wieder hoch. Nur ein paar frische Krabben zappeln im
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Weiterführende Links

Scholle und Dorsch lassen Fischer hoffen

Ostsee-Fischer dürfen weniger Hering fangen

Ostseedorsch und Biolachs dürfen auf den...

Netz. Sie werden an Ort und Stelle gekocht und verkostet. Schließlich ist keiner erpicht auf Scherereien mit dem „Empfangskomitee“.

Fische  Fischer  Krabben  Streik  Arbeitskampf  Garnelen  

Themen

07.05.11 | STURMANGRIFF AUF DIE VILLA

07.05.11 | 40 DRAMATISCHE MINUTEN

07.05.11 | SKANDAL UM DOKTORARBEIT

07.05.11 | ANGST VOR TERROR

DIE MEISTGELESENEN ARTIKEL DER LETZTEN 24 STUNDEN

Al-Qaida-Chef Bin Laden griff zur Kalaschnikow

So töteten die US-Elitesoldaten Osama Bin Laden

Guttenbergs Polit-Comeback immer unrealistischer

Passagiere vertreiben Muslime aus US-Flugzeug
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