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Die Weltmeere sind ein weitgehend gesetzloser Raum. 
Illegale Fischerei bedroht den Artenbestand.  

Und die Männer, die auf den Schiffen ihr Leben riskieren
I N T E RV I E W :  M AT H I A S  S C H N E I D E R

FISCHEREI
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Die Crew eines Fischer
boots holt vor den  

Philip  pinen ihr Netz ein.  
Oft werden die Männer  

für größere Schiffe ange
heuert – und finden sich 

dann auf solchen unsiche
ren Kleinbooten wieder. 
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D
er Investigativjournalist Ian Urbina 
zeichnete in langen Recherchen nach, 
wie kriminelle Banden im Auftrag 
 großer Nationen Milliarden Euro mit 
illegaler Fischerei verdienen. Über 

fünf Jahre reiste er auf den Weltmeeren umher, oft 
nachts, oft auf kleinen, unsicheren Booten. Der 
48-Jährige lebt mit seiner Familie in Washing-
ton,  D. C. Er wurde vielfach ausgezeichnet, 2009 
 erhielt er den renommierten Pulitzerpreis. 

Herr Urbina, immer mehr Fischarten sind 
durch Überfischung vom Aussterben bedroht. 
Essen wir Menschen die Meere leer? 
Wir essen definitiv zu viel billigen Fisch. Fast 
genauso schlimm ist allerdings, dass wir den Fisch 
auch noch im großen Stil an Fische verfüttern.  
Wie meinen Sie das? 
Ich rede vom Riesengeschäft mit dem Fischmehl, 
das etwa zur Fütterung in der Lachszucht einge-
setzt wird. Dieses Fischmehl stammt oft aus illega-
ler Fischerei, es beinhaltet Beifang, der eigentlich 
zurück ins Meer gehört hätte. Ich würde so weit 
gehen zu sagen, dass dieser Fischmehlmarkt einer 

der Hauptgründe für die Ausdünnung der Fisch-
bestände der Weltmeere ist.  
Welche Anhaltspunkte haben Sie?  
Ich habe mir zum Beispiel drei riesige chinesische 
Fischmehlunternehmen an der Küste Gambias 
angesehen. Vor dieser Küste kreuzen viele chine-
sische Fischerboote – in gambischem Hoheitsge-
biet, wo sie nichts zu suchen haben. Diese Boote 
betreiben Überfischung im großen Stil. 
Was macht Sie so sicher, dass es sich um ille-
gale Fischer handelt? 
Ich war auf einem Patrouillenboot, das illegale 
Fischerboote festsetzte. 
Warum ist dieser Fall so typisch für den illega-
len Fischfang? 
Schon deshalb, weil die Rolle der Chinesen riesig 
ist. Ob an der Küste Gambias, vor Chile, vor den 
Falklandinseln oder im Südlichen Ozean nahe der 
Antarktis, die Chinesen sind überall präsent.  
Und meistens sind sie genau dort, wo der illegale 
Fischfang geschieht, also dort, wo nationale auf 
internationale Gewässer treffen. 
In internationalen Gewässern darf legal  
gefischt werden, sofern man sich an die Fang-

Das Buch zum  
Interview   

Packend und auf
rüttelnd: Ian Urbinas 

Bericht über  
skrupellose Kapitäne,  

ausgebeutete  
Fischer und deren 

Rechtlosigkeit  
auf den Weltmeeren:

Outlaw Ocean – 
 Die gesetzlose See, 

Topicus, 
558 S. , 19, 99 Euro

Ian Urbina besteigt 
ein Schlauchboot, um 
sich vor der Küste 
Gambias auf den Weg 
zu illegal fischenden 
Booten zu machen. 
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quoten hält. Aus welchem Grund wildern die 
Boote in fremden Gewässern? 
Je näher man ans Ufer kommt, desto höher ist der 
Nährstoffgehalt des Wassers, es gibt dort also mehr 
Fisch. Die Boote springen immer wieder hinein 
und dann schnell wieder heraus. Dazu kommt das 
Missachten der Fangquoten für die einzelnen 
Fischarten. 
Wie hoch sind die wirtschaftlichen Verluste? 
Nach einer Studie beträgt der Verlust durch illega
len Fischfang jährlich zwischen 10 und 23,5 Mil
liarden Dollar bei 11 bis 26 Millionen Tonnen 
illegal gefangenem Fisch. 
Wo verlaufen die Grenzen in diesem Versteck-
spiel zwischen nationalen und internationa-
len Gewässern? 
Die zwölf Seemeilen vom Ufer weg gehören zum 
Staatsgebiet. Dieser Streifen unterliegt de facto 
nationalem Recht. Dann kommt eine Zone von 
200 Seemeilen, die eine Wirtschaftszone desselben 
Staates ist, aus der sich exklusive Rechte ergeben, 
etwa in Sachen Fischerei. Die nationale Küstenwa
che kontrolliert diese 200 Seemeilen auf Fischerei 
und Umweltschutz. Bei unseren Untersuchungen 
stoßen wir immer wieder auf chinesische Boote, 
die die Regeln brechen. 
Haben Sie konkrete Verdachtsfälle?  
Nehmen wir einen Fall aus Nordkorea, an dem ich 
im vergangenen Jahr gearbeitet habe. Eine große 
illegale chinesische Fischerbootflotte von einigen 
Hundert Schiffen brach dort die 
UNSanktionen, indem sie in 
nordkoreanischen Gewässern 
fischte. Das ist verboten: Weder 
dürfen Fischereilizenzen von 
Nordkorea gekauft werden, um 
in nordkoreanischen Gewässern 
zu fischen, noch darf ohne 
Erlaubnis dort gefischt werden. 
Wir glauben, dass entweder die 
nordkoreanische Küstenwache 
nicht die Ressourcen hat, um die 
Chinesen zu hindern. Oder dass 
China die Sanktionen umgeht 
und für seine Lizenz bezahlt. 
Wie konnten Sie die Flotte 
aufspüren?
Ich habe mit der Nichtregie
rungsorganisation Global 
 Fishing Watch kooperiert. Sie 
nutzt Satelliten, um die schwar

zen, illegalen Flotten aufzuspüren. Diese Flotten 
schalten ihre Transponder auf hoher See aus, um 
nicht entdeckt zu werden. Tintenfischboote benut
zen aber Licht, um den Tintenfisch an die Ober
fläche zu locken. Es gibt Satelliten, die dieses Licht 
erkennen. 
Konnten Sie Boote auf frischer Tat ertappen? 
Wir haben sie gefunden, aber einfach war es nicht. 
Denn Sie haben es mit einer Reihe von Fischerboo
ten zu tun, die alle unsichtbar bleiben wollen. In 
unserem Fall waren es zehn, alle hatten ihr Radar 
ausgeschaltet. Nur das Führungsboot hatte sein 
Radar an. 
Was passierte als Nächstes? 
Wir filmten mit einer Drohne, dokumentierten 
alles – bis sie aggressiv wurden. 
Wie äußerte sich diese Aggression? 
Zunächst fuhren sie SBögen und zeigten damit 
an, dass sie von der geraden Linie abwichen. Dann 
hielt das erste Boot dröhnend auf uns zu und 
machte damit klar, dass es jetzt auf uns losging. 
Wir waren zu diesem Zeitpunkt nur noch 20 Meter 
entfernt und mussten sofort aus seiner Fahrtrich
tung. Unser Kapitän, ein gewöhnlicher Fischer, 
erklärte, dass er umkehren müsse, es werde ge
fährlich. Chinesische Schiffe sind oft bewaffnet.  
Welche Rolle spielt die immense Größe der 
Gewässer bei der Strafverfolgung? Die Hochsee 
macht fast 50 Prozent der Erdoberfläche aus 
und über zwei Drittel der Ozeanfläche. 

Fälle  
hat der Internationale 

Seegerichtshof seit 
seiner Gründung im 

Jahr 1996 verhandelt. 
Das in Hamburg 

ansässige Gericht ist 
für alle Fragen des 

Seerechts zuständig, 
einzige Ausnahme 

sind Streitigkeiten im 
Tiefseebergbau. 

Vor den Natuna- 
Inseln werden illegale 
Fischerboote von den 

indonesischen Behör-
den versenkt.

»Die Arbeiter werden häufig gegen 
ihren Willen über Monate auf See gehalten.«
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Entsprechend teuer ist es, Strafverfolgung auf dem 
Meer durchzusetzen. Die Seeflotten der Regierun
gen wurden in den vergangenen Jahren zurück
gefahren, auch die Küstenwachen wurden einge
dampft. In Sachen Strafverfolgung geht es zumeist 
nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Entsprechend groß ist die Willkür auch in Sachen 
Umweltschutz, Arbeits und Menschenrechte. 
Frau Professor Nele Matz-Lück, Expertin für 
Seerecht an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel, erklärt die Hochsee wie Sie zum 
quasi rechtsfreien Raum. Auf hoher See gelte 
immer das Recht des Staates, unter dessen 
Flagge das Schiff gerade fahre. Wenn eine 
deutsche Fregatte sehe, wie ein Schiff unter 
liberianischer Flagge Atommüll entsorge, 
könne sie nur den Flaggenstaat informieren. 
Eingreifen darf sie nicht.  
So ist es. Nur bei illegalem Fischfang in der eige
nen Wirtschaftszone, bis 200 Seemeilen vor der 
Küste, hat ein Land Zugriffsrecht. Deshalb haben 
wir ein größeres Problem mit dem bewussten 
Verklappen von Öl als mit Ölkatastrophen. Inner
halb von drei Jahren versenken Schiffe vorsätzlich 
mehr Öl im Meer, als bei den beiden größten 
 Öl katastrophen der Geschichte ausgetreten ist. 
Frau Matz-Lück erklärt, beim Menschen- und 
Arbeitsrecht verhalte es sich nicht besser als 
im Umweltschutz. Nicht einmal bei konkreten 
Anhaltspunkten für Menschenrechtsverlet-
zungen dürfe ein Boot betreten werden. Ledig-
lich das Land, unter dessen Flagge das Boot 
fahre, dürfe Straftaten verfolgen. 
Kein Land kann sich den Aufwand leisten, die 
Boote unter seiner Flagge zu überprüfen. Nehmen 
wir Thailand: Ich schätze deren Fischereiflotte auf 
über 50 000 Boote. Wie sollen die thailändischen 
Behörden die kontrollieren, selbst wenn sie es 
wollten? Und wir sprechen jetzt nicht über die 
vietnamesische oder die riesige chinesische Flotte. 
Was für Menschen arbeiten auf diesen Booten? 
56 Millionen Menschen arbeiten derzeit auf 
 Fischerbooten aller Art, grob geschätzt. 80 Prozent 
der Besatzungen sind Arbeitsmigranten, Men
schenhandel und Seesklaverei sind Tür und Tor 
geöffnet. Als wir vor Gambia illegale Fischer fest
setzten, trafen wir auf fünf Männer, die in einer 
Art Stahlkäfig schliefen, einen halben Meter hoch 
und etwa zwei Meter breit. Wenn eine Welle über 
das Deck spült, ist alles nass darin. Die Männer 
schlafen in klammen Handtüchern, überall laufen 

Fischfang, um Fisch zu erzeugen 
VERWERTUNGSKETTE Weltweit werden im Jahr fast 100 Mil
lionen Tonnen Fisch angelandet (2016: 91 Millionen Tonnen). Laut 
Ernährungs und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO)  
wird fast ein Viertel zu Fischmehl oder Fischöl verarbeitet – für  
1 kg Mehl braucht man etwa 4,5 kg Frischfisch. Ein Großteil wird in 
Aqua kulturen verfüttert. Für 1 kg Zuchtfisch braucht man dort 
zwischen 0,5 und 1,5 kg Wildfisch. Das Problem: Der Fischmehl
rohstoff besteht meist nicht aus Beifängen der Speisefischerei, 
sondern wird gezielt gefangen, gerade vor den Küsten Südame
rikas und Afrikas. Dort werden vor allem Sardellen und Sardinen 
gefischt, die anderswo fehlen: entweder zur Ernährung der lokalen 
Bevölkerung oder als Futterfische für andere Fischarten.

Oben: Fischmehlfabrik  
in Mauretanien 
Unten: Arbeiter in einer 
Fischmehlfabrik in Ango-
la verarbeiten Sardinen. 
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Kakerlaken und Ratten. Doch zur Anklage kam 
nichts davon. Kein Wunder, dass die Gewalt auf 
den Booten immens verbreitet ist. 
Wie sieht diese Gewalt aus? 
Schläge sind die Norm, wenn Arbeiter nicht 
schnell genug arbeiten oder sie einen werthaltigen 
Fisch fallen lassen. Dann ist da die Arbeit selbst, 
die Arbeiter schuften unzählige Stunden. Und sie 
werden häufig gegen ihren Willen über Monate 
und Jahre auf See gehalten.  
Wie viele Arbeiter sind auf einem Fischerboot? 
Sie haben auf einem typischen Thai-Fischerboot 
vier oder fünf Thai-Offiziere, die Crew setzt sich 
aus 30 bis 40 Männern zusammen. Diese Männer 
kommen aus Laos, Kambodscha oder Myanmar. 
Sie sprechen kein Thai, sie haben sich bei Arbeits-
vermittlungsagenturen verschuldet, um auf die 
Boote zu kommen, die Pässe hat man ihnen abge-
nommen. Sie sind schon entrechtet, bevor sie ihre 
Arbeit angetreten haben. 
Warum begehrt die Crew nicht auf?  
Die Hilfskräfte kommunizieren oft über einen 
Mittelsmann, den Bosun. Er kommt aus dem Land 
der Arbeiter. Er ist der gefährlichste Typ auf dem 
Boot. Er spricht etwas Thai, berichtet an die Offi-
ziere, ist ihnen gegenüber loyal. Er soll die Crew  
in Schach halten. Der Bosun wird zu Beginn eines 
Trips schwere Gewalt ausüben, um so der Crew  
eine Lektion zu erteilen. Er lässt schon einmal einen 
Mann verschwinden, indem er ihn umbringt. Als 
die UN 2009 die Hilfskräfte dieser Schiffe befragte, 
fand sie heraus, dass 51 Prozent von ihnen einen 
Mord miterlebt hatten, auf ihrem Boot. 

Wie können sich solche mittelalterlichen 
Praktiken halten? 
Die Normen einer zivilisierten Gesellschaft existie-
ren für diese Menschen nicht. Die Autorität auf 
dem Schiff ist der Kapitän. Wenn sie an Land 
kommen, versuchen die Opfer der Misshandlun-
gen nur noch wegzukommen. Daheim versuchen 
sie, den ganzen Albtraum zu vergessen. Und, so 
traurig das ist: Sie wollen vermeiden, auf die 
schwarze Liste zu kommen – dann könnten sie 
nicht auf die Boote zurückkehren. 
Warum gehen die Männer daheim nicht zu den 
örtlichen Behörden? 
Spielen wir den Fall doch einfach einmal durch: 
Sie sind auf den Philippinen und gehen zur Polizei. 
Die wird Ihnen sagen: »Was sollen wir machen? 
Du sprichst über etwas, was dir erst in Singapur 
passiert ist, dann in Kapstadt, und dann bist  
du auf ein Schiff unter taiwanischer Flagge gekom-
men mit einem chinesischen Kapitän, und das 
Ganze passierte in internationalen Gewässern. 
Was sollen wir da tun?«
Ist die Jurisdiktion wirklich so kompliziert? 
Selbst wenn Sie auf einen Menschenrechtsanwalt 
oder auf einen Polizisten treffen, der ihnen helfen 
will: Sie sind weit davon entfernt, rechtlich jeman-
den belangen zu können. Aber in den meisten 
Fällen werden die Opfer nirgendwohin gehen, weil 
sie wissen, dass sie dann nie mehr einen Job in 
dieser Industrie bekommen werden.  
Warum lassen es Länder wie die Philippinen, 
Kambodscha oder Myanmar zu, dass so mit 
ihren Landsleuten verfahren wird? 

Die Kräfteverhältnisse 
auf dem weltweiten 
Fischereimarkt sind 
klar verteilt: Den Lö
wenanteil der Flotten 
stellt Asien (siehe 
 Grafik unten) mit über 
drei Millionen Schiffen 
vom Kutter bis zum 
Hochseetrawler (Bild: 
chinesische Kutter). 
Die deutsche Fische
reiflotte nimmt sich 
dagegen bescheiden 
aus – etwa 1500 Schif
fe, davon eine Handvoll 
Hochseetrawler, die 
meisten sind Kutter 
von vier bis zehn Meter 
Länge. Der Markt ist 
hart umkämpft, die 
Fischbestände neh
men seit Jahrzehnten 
kontinuierlich ab. 

»Meistens sind die Chinesen genau dort, 
wo der illegale Fischfang geschieht.«
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Weil diese Regierungen weder die Ressourcen 
noch den Willen haben, etwas zu unternehmen. 
Die setzen keinen Staatsanwalt auf ein ausländi-
sches Unternehmen am anderen Ende der Welt an. 
Welche Rolle spielt die Globalisierung bei der 
ausbleibenden Strafverfolgung? 
Die Probleme der Globalisierung sind nirgendwo 
so virulent wie im maritimen Raum. Und das 
internationale System der Schiffsregistrierung 
gebiert Gewalt und Missbrauch. Man spricht nicht 
umsonst von einer »Flag of Convenience« – einer 
bequemen Flagge. Das heißt: Die Eigentümer eines 
Handelsschiffs melden dieses Schiff nicht im  
Land des Eigentümers an, sondern in einem Land, 
in dem Sicherheitsstandards kaum bis gar nicht 
überprüft werden. Unter liberianischer Flagge 
werden nicht umsonst die zweitmeisten Handels-
schiffe weltweit registriert. Dann steht noch ein 
spanischer Kapitän auf dem Boot, die Crew 
kommt aus Asien, und schon lassen sich Zustän-
digkeiten kaum noch feststellen. 
Mit welchen Konsequenzen?
Das Land, unter dessen Flagge ein Schiff fährt, 
nehmen wir Liberia, unternimmt nichts. Wenn Sie 
Ihren Sohn auf einem Schiff verlieren und Sie 
wollen herausfinden, ob er über Bord geschubst 
wurde, wird Ihnen die Strafverfolgungsbehörde 
Liberias als Erstes erklären, dass Sie sich an die 
Flaggen regis trierung des Landes wenden sollen. 

Für Liberia liegt dieses Büro in den USA, in Virgina. 
Da sitzen ein paar Leute, die Papiere bearbeiten. 
Die haben keine strafverfolgende Autorität und 
werden Ihnen sagen, dass sie die Privatsphäre ihres 
Klienten wahren müssen. Und so dreht sich alles 
im Kreis: Die Polizisten schicken Sie zur Flagge, die 
Flagge zurück zu den Polizisten und so weiter. 
Welche Rolle spielt der Internationale See
gerichtshof in Hamburg? 
Das Seerecht ist nun mal nicht darauf angelegt, 
Straftatbestände zum Wohle einzelner Menschen 
zu verfolgen. Es wurde von Beginn an mit wenig 
exekutiver Kraft ausgestattet, und wenn über-
haupt einmal Recht gesprochen wurde, so waren 
immer riesige Institutionen, etwa Regierungen, 
im Spiel. Es gibt keinen einzigen Mechanismus im 
Seerecht, der auf Arbeiter oder gar einzelne Schiffe 
oder einzelne Umweltvergehen angewandt werden 
könnte. In den wenigen Fällen, die verhandelt 

werden, geht es meist um  
Fälle von Grenzstreitigkeiten 
zwischen Staaten.     
Paradoxerweise ging die 
Piraterie auf den Weltmeeren 
in den letzten Jahren zurück. 
Das liegt an den privaten Sicher-
heitsdiensten im maritimen 
Sektor. Die Reeder statten 
Schiffe mit Sicherheitskräften 
aus, die diese durch gefährliche 
maritime Zonen begleiten. 
Wo steigen die Sicherheits
kräfte zu? 
Unter anderem auf »schwim-
menden Waffenkammern«, das 
sind Schiffe mit Waffen, die sich 
in internationalen Gewässern 
aufhalten, etwa ein halbes 
Dutzend davon gibt es noch. Sie 
wurden 2008 ins Leben gerufen, 
als die Weltgemeinschaft der 

Ein typischer Fischkutter –  
97 Prozent der in der Fischerei 
Beschäftigten leben in  
Entwicklungsländern. 

Fisch ernährt  
die Welt   

In den vergangenen 
50 Jahren hat sich  
der Fischkonsum 

mehr als verdoppelt. 
Für viele Menschen  
gehören Fischerei

produkte zu den 
wichtigsten Protein 

quellen: 17 Prozent 
des weltweiten 

 Gesamtbedarfs an 
tierischen Proteinen 
werden durch Fisch

eiweiß gedeckt, in 
Entwicklungsländern 

liegt der Anteil oft 
deutlich höher.
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Die vietnamesische 
Küstenwache hat ein 
illegales Fischerboot 
aufgebracht und die 
Besatzung festge-
nommen – anschlie-
ßend wird das Boot 
versenkt. 

59,6 
Millionen   

Menschen arbeiten 
weltweit im Fische-
rei- (40,3 Millionen) 

beziehungsweise 
Aquakultursektor 

(19,3 Millionen).  
Zusammen mit 
nachgelagerten  

Tätigkeiten (Verarbei-
tung, Vermarktung) 

hängen 120 Millionen 
Menschen direkt von 

der Fischerei ab 
(Quelle: Bundes-
ministerium für 
 wirtschaftliche 

 Zusammenarbeit  
und Entwicklung). 

somalischen Piraten nicht Herr wurde. Für pri
vate Sicherheitsdienste war das ein attraktives 
Geschäft.
Und diese Form der Selbstjustiz funktioniert? 
Wenn ein Piratenschiff einen Frachter ansteuert 
und ihn in einen Hafen zwingen will, weiß es jetzt 
zumindest, dass auf dem Boot vier Sicherheits
kräfte mit schwerer Artillerie sein könnten.  
Faktisch gibt die Weltgemeinschaft damit ihr 
Waffenmonopol auf.
Ja. Sobald ein derart bewaffnetes Schiff in Gewäs
ser einfährt, die zum Hoheitsgebiet eines Landes 
gehören, verbitten sich allerdings die meisten 
Länder jede Mitnahme von Waffen. Deshalb trei
ben die Waffenkammern draußen auf dem Meer. 
Dieses Söldnertum zeigt nur erneut, welches 
Vakuum an Strafverfolgung herrscht. Umweltver
brechen werden heute vor allem von Nichtregie
rungsorganisationen verfolgt, obgleich die keine 
Legitimation zum Zugriff haben. 
Also wird sich an den bestehenden Verhältnis-
sen absehbar nichts ändern. 
Wenn Sie darauf warten, dass sich auf Regierungs
ebene etwas ändert, warten Sie vergeblich. Aber 
bei den Großkonzernen lässt sich schon der Hebel 
ansetzen. Das Problem der Gesetzlosigkeit auf den 
Meeren ist auch ein Thema der Konzerne. Die 
haben eine große Verpflichtung, dass die Dinge, 
die sie vertreiben, in ihrer Produktionskette nicht 
von Verbrechen befleckt sind. Wenn die Industrie 
sagen würde: Wir arbeiten nur noch mit Schiffen 
zusammen, die unter einer seriösen Flagge fahren, 
durch ein Nummernschild registriert sind, auf 
keiner schwarzen Liste stehen, dann hätten wir 
schon einen Hebel. 
Warum sollten sich Konzerne selbst Auflagen 
erteilen? 
Wenn die Öffentlichkeit ihre Produkte stigma
tisiert und damit auch die Unternehmen, trifft  
das jede Branche empfindlich. Dann bewegen sich 
sowohl Konzerne als auch Regierungen.  

Wenn wir gemeinsam 
1.000 Milliarden Bäume pfl anzen, 
kühlen wir unsere Erde um bis 
zu 1° C ab. #Beleafi t

Jetzt mitpfl anzen! 
Unter plant-for-the-planet.org
oder in der Plant-for-the-Planet App

P.M. erscheint im Verlag 
Gruner + Jahr, Unterstützer von 
Plant-for-the-Planet


