
Schwarze Kreuze 
Gibt es bald keine Fischer mehr in Deutschland? 

Die Fischerei mit Grundschleppnetzen soll in Europa ab 2030 ein Tabu sein. Das heißt, dass es 

dann keine Krabbenfischerei in der Nordsee mehr geben wird! Teilflächen des Sylter 

Außenriffs, des Borkumer-Riffgrundes und der Doggerbank sind bereits geschlossen worden. 

Bis März 2024 soll auch das Fischen in dem Wattenmeer verboten werden!  

Unserem Zuhause!!! 

Davon abgesehen verlieren wir immer mehr Fanggründe durch die „Grüne Energie“ den 

Windparks. Es wurden bereits 1200 Windmühlen in den Nordseeboden gerammt von denen 

eine Windmühle das 10fache kostet wie eine Windmühle die an Land errichtet wird! Zudem 

kommt der Unterhalt und die Kabeltrassen die in den Meeresboden verlegt werden. Um die 

Mühlen zu warten und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen werden die Arbeiter mit 

großen Schnellbooten und Helikoptern zu den jeweiligen Mühlen gebracht, was eine Menge 

an Kraftstoff kostet (ein solches Schnellboot benötigt 500l Diesel in der Stunde) da bleibt der 

Umweltschutz wohl auf der Strecke! 

Uns wird vorgeworfen das unsere Fanggeräte den Meeresboden „umpflügen“ würden und wir 

alles zerstören was es dort am Grund gibt. Dazu wurden auch Forschungen gemacht die dieses 

beweisen sollten: „man machte Spuren ins Watt und wollte über Wochen kontrollieren wie 

lange diese nachzuweisen wären“ … doch nach wenigen Stunden hatten sie Probleme diese 

überhaupt wiederzufinden.  

Die Fischerei, so wie wir sie betreiben gibt es schon seit über 100 Jahren und unsere Familien 

haben immer mit und von der Natur gelebt und das soll alles Falsch sein? Die Krabbenfischerei 

ist eine MSC Zertifizierte Nachhaltige Fischerei. Der Nationalpark Niedersächsisches 

Wattenmeer ist MIT uns Gegründet worden! 

So wie es aussieht haben die „Grünen“ wohl andere Pläne und wollen uns, denen es stört, dass 

Kabeltrassen und Windmühlen in den Meeresboden gestampft werden, Flüsse ausgebaggert 

und Baggergut verklappt wird, los werden… 

Das AUS für die Krabbenfischerei bedeutet auch ein aus der Fischverarbeitenden Betriebe an 

Land, so wie der Tourismusindustrie in den Küstenorten an der Nordsee! 

Mehr Infos:   

 


