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Das Sterben der Fischläden 
Discounter verdrängen Fachgeschäfte. Wer erfolgreich bleiben will, braucht spezielle Konzepte 

\ .O LKER MESTER 

HAMBURG : : Hundene von Fisch

läden gab es einst in Hamburg. Hering 
galt bis in die 1960er-Jahre hinein als 
,.Arme-Leute-Essen", und zu Weihnach
ten SOlllie zum Jahreswechsel gehöne 
für ,iele l\lenschen ein Karpfengericht 
einfach datLL Doch all das hat sich dra
matisch geändert . ..Karpfen " ird beute 
nicht mehr ~ n. es fragt nicht ein
mal mehr Jenund danach", sagt Frank 
Tanwchke, Inhaber mn Fische Schmidt 
am Eppendorfer Baum. MatjeshalDg 
dagcgm Ist mittlnweilt eine Delllmtes
se - und eile 7.abl der tndltloocllen 
F\scbfacllgesdllfte in HamburK, von 
denffl manche sdt Gcncntlonen so et -was.,.,. t\ne lnstirutlon In Ihrem Viertel 
sind, geht immer .,.dtcr z:urilck. 

Nach jüngsten offiziellen Daten gibt 
es In dct Hanscsudt SS auf Fisch und 
Meeresfrüchte spezlafüien e Einzel
hindler, im Jahr 2008 waren es dem 
Suo.stikamt Nord zufolge noch 73 Be· 
triebe. In den :zahlen enthalten sind al
lerding, auch mobile Verkaufsstände 
auf Wochenmlrlnen. Tatsächlich dilrf· 
1en in Hamburg nur z"uchen 40 und 50 
klassische Fischläden überlebt haben. 

.Jedct zweite Fisch in Deutsehland 
wird heute beim Discount er verkauft", 
sagt Branchenaperte Matthias Keller 
vom Pisch-lnformauonsuntrum (FIZ) 
in Hamburg . . .Die D,scounter haben 
dem klass&hen Ftschhandel die Markt· 
anttile weggenommen.• Besonders 
deutlich wird diese Tendenz beim 
Frischfisch: l.o dlesrr Warengruppe ent
fklen im Jahr 2007 ent vier Prozent al· 
!er Einlt1ufe auf die D!Jcounter, 2016 lag 
ihr Absatzanttil nach Daten des FIZ bei 
30 ProuDL Zudem tank der Anteil der 
Prlschfilch-Einklufe von Verbrauch•m 

in Fachgeschäften im gleichen Zeitraum 
von 26 Prozent auf 18 Prozent. 

.:Zwar liegt in den Frischfisch-The
ken von Discountem auch aufgttaute 
Tidlcühlwan,, aber das stört die Ver
braucher offenbar nicht", so Keller. 
Auch Supermarktkenen wie Edeka oder 
Rewe spielen mit einem Markt:anteil von 
ungdähr 30 Prozent beute eine wichtige 
Rolle als Absatzkanal für Rotbarsch
oder Sehellenfilets . .,Das Schlüsselwon 
im L<:bensmindhandel lautct ,Frische'", 
sagt Keller . ..Supermärlae haben diesen 
Trffld llnpt CJlcanot und massiv in 
K-Uhlthekcn investien...,. 

Das ist ein echter 
Knochenjob 

Bn,nclMMxpe,te Matthias KaUer 
zum Sten>on der Itw.- Flschllden 

In clerStadt 

Zudem wir1a sich das Preisniveau 
negativ auf die Verkaufsmmgen aus. 
Während die Lebensmin clpn,ise insge 
samt seit 2010 um 13 Prozent gestiegen 
sind, muss man für Fisch bemts 19 Pro
unt mehr betahlen. .,Fleisch lSt eigent
lich zu günstig geworden, Fisch in da
gegen im Vergleich einfach zu teuer", 
findet Keller. 

Angesichts dieser Ralunenbeclln
gungen sagt euch Tarnascbke: ,.Der sta
tionlre Fischfachhandel hat es echt 
sch....,." Allerdings habe sein eigenes 
Geschäft keine Einl>u&,n hiMebmen 
mllnm - garu, im Gegffltdl: ,.Seit ich 
den Laden vor neun Jahren von meiner 
Muner übernommen habe, hanen wir 

stets Zuwächse." Waren es ~ drei 
Teilzeitkriifte, arbeiten bei Fische 
Schmidt inzwischen sieben Personen in 
Vollzeit und zwei in Teilzeit, hinzu 
kommen zwei Auszubildende. 

Über eines macht sieb Tamaschke 
keine IUUS1onen: Die posmve Enr..i ck
lung wäre ohne die günstige Lage des 
Geschäfts in einem der kauflaäftigsten 
Viertel Hamburgs wohl nicht mögltch 
gewesen: ,,Das ist hier ein Megastand
on.- Von den Kunden •us Eppendorf 
und Harvcstebude müssen ~ meisten 
eben nicht mit jedem Cnlt redu>cn. So 
liefen hausgemachtes Sushi einen er
bebllcben Beitrag sum JabrcsumJatz 
von gut einer Milllon Euro. rl$Cbe 
Schmidt beschMtigt zwei Sushlld5cbe, 
und Tamaschke erwigt.. einen drin en 
einzustellen, weil der Absatz demnlcbst 
auch über den Brlngdlcnst Lieferando 
läuft. Rezepte für die Salate mit Fisch 
und Meeresfrilchten denkt sich der 
Chef selber aus - und zu Weihnachten 
wird in seinem Geschäft Hummer wie
der sehr gefragt sein. ,.Das funktioruert 
nicht in B1Ustedt und nicht in Osdorf', 
räumt Tamaschke ein. 

Er plant, die mittlerweile erreichte 
Personalstärke zu nutzen. um im kom
menden Jahr einen Catering-Dienst auf
zubauen. Ein bereits vorbereiteter neu
er Online-Auftnn wilide auch einen 
Vmandbandel ermöglichen: .,Ich milss
te nur den Schalter wnlegen. • Aller 
ding! wäre dazu em zweiter Standort er-

. förderlich, dct Platz In dem schmalen 
Ladengeschäft n,icht für eine solche Ex
pansion - die womöglich den Druck auf 
andere Fischhilndler in Hamburg noch 
verstlrken würde - nicht aus. 

Eines jedoch wird sich für Prnnk Ta
ll111Scbke vorerst nicht iindem: "Ich fah
re jeden Morg,,n schon Z\\ischen 3 und 4 

Uhr zum Fischmarkt." Auch diese 
Arbeitsbedingun~n sind nach Ein
schätzung des Branchenexpenen Keller 
ein Grund. warum so manchet fischcin
zelhändlcr keinen Nacbfo~r findet 
und darum schließen muss: ..Das ist ein 
echter Knochenjob." 


