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Bis zum
letzten Fisch
Die Meere sind fast ausgeplündert, trotzdem wird
so viel Lachs und Thunﬁsch gegessen wie nie. Aber
es gibt Bestände, die sich erholen, und Fische,
die man guten Gewissens kaufen kann
WISSEN SEITE 35 –38

sonst gehen wir einzeln unter

Nein: Wenn in dieser Lage weiter Macht an Brüssel
abgegeben wird, macht das Volk nicht mit

VON MATTHIAS NASS

Titelbild: Fisch, gezeichnet von Wieslaw Smetek für DIE ZEIT

D
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VON HEINRICH WEFING

P

ie Propheten des Untergangs die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, muss
mögen noch so barmen, Euro- jetzt getroffen werden. Wolfgang Schäuble hat es
pa sagt der Akropolis nicht vor einigen Tagen so gesagt: »Es gibt Zeiten für
Adieu. Den Griechen war klar, kleine Schritte und Zeiten für große Schritte.
was auf dem Spiel steht, sie Jetzt ist die Zeit für große Schritte.« Der Finanzhaben klug gewählt. Wie die minister weiß, dass sich ein verzagtes Europa
Luft aus dem Fahrradreifen entwich schon am zum Spielball der Mächte und Märkte macht.
Viel hängt dabei von Deutschland ab. Wir
Wahlabend die Hysterie aus dem Euro-Streit:
Bleiben die Griechen drin, oder fliegen die Grie- können ja gern weiter jammern, dass uns zu viel
Führungsverantwortung aufgebürdet wird. Es
chen raus? Sie bleiben drin. Gut so.
Wie so oft in der Geschichte der europäischen wird niemanden rühren. Denn jenseits unserer
Einigung tun die Wähler, wenn es wirklich drauf Grenzen weiß man genau, dass Deutschland wie
ankommt, das Richtige. Vor drei Wochen waren es niemand sonst vom Euro profitiert.
Man kann das in Zahlen ausdrücken. Nach
die Iren, die in einem Referendum für den Fiskalpakt stimmten, trotz aller Härten, die ihnen dieser einer McKinsey-Studie hat allein im Jahr 2010
auferlegt. Mit der Wahl in Griechenland hat Eu- die Gemeinschaftswährung die Wirtschaftsleisropa Zeit gewonnen, was nicht heißt, dass uns tung der Euro-Zone um 332 Milliarden Euro
viel Zeit bleibt. Die Märkte haben am Montag- erhöht. Davon entfiel auf Deutschland knapp
morgen nur einmal kurz durchgeatmet, um dann die Hälfte, 165 Milliarden Euro. Diese Zahlen
gleich wieder Spanien und seine maroden Ban- lassen sich nicht einfach auf das Jahrzehnt seit
Beginn der Währungsunion hochken zu attackieren. Christine Lagarrechnen, aber sie machen klar, dass
de, die Chefin des Internationalen
der Euro vor allem einen Gewinner
Währungsfonds, übertreibt nur we- »Entweder
hat, und das sind wir.
nig, wenn sie sagt, Europas Schicksal
es
ist
euch
Weil das die Bürger zumindest
entscheide sich in den nächsten drei
ahnen, weil sie den wachsenden
Monaten.
ernst, oder
Wohlstand im Lande sehen, gibt es
Jetzt ist der Moment, das Euroihr
werdet
hierzulande weniger Euro-Skepsis
Projekt langfristig abzusichern. Die
als anderswo. Im Bundestag sitzt
ganze Welt wartet inzwischen auf irrelevant«
nicht eine einzige rechtspopulistiein Signal der Entschlossenheit. Von
sche, europafeindliche Partei.
Washington bis Peking, von Rio bis
Matthias Naß
Deshalb kann sich die BundesSingapur verlieren Politiker und Anist
Internationaler
regierung, wenn in der kommenden
leger den Glauben daran, dass es die
Woche über den Fiskalpakt und den
Europäer mit Europa noch ernst Korrespondent
Europäischen Stabilitätsmechanismeinen. Deshalb vertrauen sie uns der ZEIT
mus (ESM) abgestimmt wird, wie
ihr Geld nicht länger an und sagen
immer auf eine Opposition verlashinter gar nicht vorgehaltener
Hand: Entweder ihr verwirklicht die Einheit, sen, die europafreundlicher ist als sie selbst.
Vor 65 Jahren war es Amerika, das Europas
oder Europa wird irrelevant.
Drei mutige Schritte würden uns die Zukunft Vereinigung vorantrieb. Wichtigstes Instrument
sichern. Erstens: eine Bankenunion, also eine ge- war der Marshallplan, ein Monument der Großmeinsame Bankenaufsicht und ein Einlagen- herzigkeit und der Weitsicht. Die amerikanische
Hilfe war ausdrücklich an eine Zusammenarbeit
sicherungsfonds für die gesamte Euro-Zone.
Zweitens: eine Fiskalunion, also eine gemein- der Europäer geknüpft, und sie wurde auch den
same Haushaltspolitik, die alle Euro-Staaten zur Deutschen nicht versagt – zwei Jahre nach WeltAusgabendisziplin zwingt. Eine Fiskalunion krieg und Holocaust!
Jetzt ist es an Deutschland, Großherzigkeit
führt dann konsequenterweise auch zu gemeinsamer Haftung, ob durch Euro-Bonds oder und Weitsicht zu beweisen. Indem es die Weichen stellt zu einem vereinten Europa, in dem
durch einen Schuldentilgungspakt.
Drittens: eine politische Union mit gemeinsa- die Nationalstaaten letztlich aufgehoben werden.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert hamer Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Mit
einem Europäischen Parlament als vollgültiger ben wir Europäer begonnen, Schritt für Schritt
Legislative inklusive Haushaltsrecht und Gesetz- auf Souveränitätsrechte zu verzichten. Dies war
gebungsinitiative, mit einer EU-Kommission als die Lehre, die wir aus Krieg und Vernichtung
europäischer Regierung, mit dem Europäischen gezogen hatten. Jetzt geht es darum, das zivilisatorische Erbe Europas in der Welt des 21. JahrRat als Zweiter Kammer.
Für eine solche politische Union gab es 1992 hunderts zu verteidigen: Demokratie, Freiheitsin Maastricht keine Mehrheit. Die heutige Krise rechte, Sozialstaat, Wohlstand in Gleichheit.
Man muss schon sehr lange in der griebietet die Chance, den damaligen Kardinalfehler,
eine Währungsunion ohne politische Union zu chischen Sonne gelegen haben, um zu glauben,
das schaffe jedes europäische Land allein.
schaffen, endlich zu korrigieren.
Es wird Jahre brauchen, vielleicht Jahrzehnte,
www.zeit.de/audio
um eine solche politische Union zu bauen. Aber

olitik ist immer auch die Kunst des Wille des Volkes mehr als in jedem Organ der
richtigen Augenblicks. Die beste EU, in ihnen finden die Debatten statt, für die es
Absicht kann durch schlechtes Ti- in Europa einstweilen keinen Ort gibt.
Schon klar, die EU ist nicht undemokratisch,
ming ruiniert werden. Ein vereintes
Europa ist eine wunderbare Idee, der sie wird von den Vertretern gewählter RegierunAbschied vom Nationalstaat viel- gen dominiert. Aber sie ist massiv unterdemoleicht eine historische Notwendigkeit in der glo- kratisiert, und das seit ihrer Gründung, trotz albalisierten Welt. Aber ihn ausgerechnet jetzt zu ler Reformen, trotz der Verträge von Maastricht
fordern, mitten im Durcheinander der Nachtsit- und Lissabon. 1979 wurde das Europäische Parzungen und Notoperationen, in der Hektik der lament zum ersten Mal direkt gewählt – aber bis
Euro-Rettung – das ist nicht kühn: Das hat etwas heute kann es nicht einmal aus eigener Initiative
Halsbrecherisches. Es lässt sich kaum ein ungüns- Gesetze beschließen.
Natürlich, sagen die Befürworter einer polititigerer Moment denken, um den ganz großen
Sprung nach Brüssel zu wagen, als diese Monate schen Union, müsste auch das vereinigte Europa
demokratisch sein, großzügig werden dem EUzwischen Hysterie und Erschöpfung.
Seit mehr als zwei Jahren ringt Europa mit Parlament mehr Rechte in Aussicht gestellt, irFantastillionen um seine gemeinsame Währung. gendwann. Aber das ist erkennbar Zugabe, OrDoch alle Milliarden, alle Brandmauern, alle nament, etwas Nachrangiges – jetzt, unter dem
Hebel und Rettungsschirme scheinen nicht zu mörderischen Druck der Märkte, geht es um die
genügen. Griechenland ist längst nicht gerettet, Macht, über Demokratie reden wir später.
Polemik? Keineswegs, sowenig es
Spanien und Italien taumeln tiefer
Zufall ist, dass vom derzeitigen
in die Krise, nicht einmal FrankBrüsseler Pläneschmieden für die
reich ist vor den Spekulanten sicher. »Erst
nächsten Integrationsschritte ausNun, so die Logik der Unionisten,
gerechnet der Präsident derjenigen
braucht es noch mehr vom Immer- kommt die
Institution ausgeschlossen ist, die
gleichen: mehr Geld, mehr gemein- Demokratie,
über eine eigene demokratische Lesame Institutionen, mehr Europa –
dann
die
gitimation verfügt: der Präsident des
und die politische Einheit, mögEuropäischen Parlaments. Das ist
lichst rasch. Manche raunen von Integration«
kein Versehen. Das ist die Logik des
Wochen, die noch blieben, um das
Systems.
Schlimmste zu verhüten, IWF-CheHeinrich Wefing
Und die gilt beileibe nicht nur in
fin Lagarde spricht von drei Monaist
stellvertretender
Brüssel. Eben erst hat das Verfasten. Es wäre eine Integration unter
Ressortleiter
sungsgericht in Karlsruhe die Bundem Diktat der Märkte.
desregierung gerügt, weil sie wieder
Das Vertrauen der Investoren ist Politik
einmal das Parlament nachlässig inwichtig. Noch wichtiger aber ist das
formiert hat, zu spät, zu knapp, zu
Vertrauen der Bürger. Und deren
Zutrauen zu Europa ist angeknackst. Durchaus wenig substanziell. Und das nicht in irgendeiner
mit Recht: Die Menschen erkennen jetzt, dass Detailfrage der Handwerksordnung, sondern im
der Euro politisch falsch konstruiert wurde; sie Ringen um den milliardenschweren ESM, den
sehen, dass Griechenland wider besseres ökono- permanenten Euro-Rettungsschirm.
Nein, so wie bisher lässt sich die Vereinigung
misches Wissen in den Euro aufgenommen wurde; sie registrieren, dass Europas Versprechen nur Europas nicht weiter vorantreiben. Die alte
so lange gelten, wie das opportun scheint – sei es Methode des exekutivischen Dirigismus von
bei der Einhaltung der Maastricht-Kriterien, sei oben, der dem Volk jeden neuen Beschluss als
es bei dem Schwur, jeder Euro-Staat werde allein alternativlos präsentiert – sie ist an ihr Ende gekommen.
für seine Schulden einstehen müssen.
Dafür steht zu viel auf dem Spiel – abenteuJetzt, unter Bruch der Absprachen, die Schulden zu vergemeinschaften, das Parlament in erliche Summen, die womöglich noch unsere
Berlin zu entmachten und die Souveränität der Enkel und Urenkel abzahlen müssen; die SouveBundesrepublik an Brüssel abzutreten – das wäre ränität der Bundesrepublik; das Grundgesetz,
eine politische Zumutung sondergleichen. Sie wie wir es kennen.
Vor allem aber funktioniert die Brüsseler Kawürde Wut und Widerspruch hervorrufen, womöglich Widerstand, weit über den rechten binettspolitik nicht mehr, weil sich die Bürger
Rand der Union hinaus. Und vermutlich würde verändert haben. Sie sind selbstbewusster gewores nur Wochen dauern, bis auch in Deutschland den, nervöser, auch fordernder. Sie wollen nicht
notwendig alles selbst entscheiden, aber sie woleuroskeptische Populisten Zulauf fänden.
Alles nur die Sorgen von Neonationalisten len gehört werden. Und sie haben jedes Recht
und Sarrazin-Lesern? Keineswegs. Jetzt nicht alle dazu: Ohne die Bürger lässt sich dieses Europa
Macht nach Brüssel zu übertragen heißt auch, nicht bauen. Nur mit ihnen. Erst kommt die
die Institutionen zu verteidigen, die unmittelbar Demokratie, dann die Integration.
demokratisch legitimiert sind: die Parlamente
www.zeit.de/audio
der Nationalstaaten. In ihnen spiegelt sich der
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City Guide London
Was Sie in der Olympiastadt
nicht verpassen dürfen: Die
coolsten Shops, die besten
Hotels und schönsten Pubs
Reisen Seite 63–66
PROMINENT IGNORIERT

Dicke Polizisten
Im vorwiegend christlichen Uganda hat der Polizeichef fetten Polizisten mit Kugelbauch ein Ultimatum gestellt: Innerhalb der
nächsten sechs Monate müssten
sie abnehmen. Auch im islamischen Pakistan findet der Polizeichef seine Polizisten zu dick. Zum
Abnehmen gibt er ihnen lediglich
bis Ende des Monats Zeit. Religionen verhindern Fettleibigkeit
nicht, aber Christen begegnen ihr
offenbar milder.
GRN.
Kleines Foto: Asif Hassan/AFP/Getty Images;
kleine Illustrationen: Mart Klein & Miriam
Migliazzi für DIE ZEIT
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Ja: Letztlich müssen wir die Nationalstaaten überwinden,

Sind Menschen, die ihr
Amt freiwillig aufgegeben
haben, jetzt glücklicher?
Stefan Willeke hat ehemalige
Politiker besucht
Dossier Seite 15–17

4 190745 104203

Hilft jetzt noch mehr Europa?

Gibt es ein Leben
nach der Politik?
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Universitäten: Was kommt nach
dem Elite-Wettbewerb? Peter Gruss
hätte da einige Ideen S. 39

Wo kommt unser Essen her? Eine
Schulklasse auf Spurensuche S. 43
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Im Netz
gestorben:
Ein
Blauflossenthun

Voreilige Sensation
Ist das Higgs-Teilchen gefunden?
Die Gerüchteküche kocht
Der Informant ist der Held der Demokratie. Er deckt Missstände auf, indem er geheim gehaltene Informationen ans Licht der
Öffentlichkeit schmuggelt. Ist jener Physiker, der jetzt den Hype um das lange gesuchte Higgs-Teilchen anheizt, ein solcher
Held? Oder nur ein Wichtigtuer?
Als goddamn particle wurde das Higgs
einst bezeichnet. Denn seit Jahrzehnten
wird dieser letzte noch fehlende Baustein
zum Standardmodell der Physik vergeblich
gesucht. Nun soll er am Genfer Forschungszentrum Cern mit dem Teilchenbeschleuniger LHC dingfest gemacht werden. Vor der
Winterpause gab es dort schon erste Hinweise, nun wartet alles auf neue Daten.
Diese sollen Anfang Juli auf einer Konferenz
in Melbourne präsentiert werden.
Doch der Fahrplan der Entdecker ist
durchkreuzt. Einer der knapp 5000 CernForscher gab offenbar einem amerikanischen Blogger vorab einen Wink – und
dieser posaunte es per Internet gleich in alle
Welt: Auch in den neuen Daten findet sich
das verdächtige Signal, demnächst könnte
die Sensation verkündet werden. Nun steckt
man in der Pressestelle des Cern in der
Zwickmühle: Soll man dichthalten? Oder
Vorabergebnisse veröffentlichen, die noch
nicht ausreichend unter Kollegen diskutiert
und auf Fehler überprüft wurden?
In schlechter Erinnerung ist den CernPhysikern das Debakel der Kollegen vom
italienischen Opera-Experiment. Die hatten
im vergangenen Herbst etwas voreilig verkündet, sie hätten überlichtschnelle Neutrinos entdeckt – damit wäre Einstein widerlegt gewesen. Inzwischen mussten die
Opera-Forscher einräumen: Die Sensation
war gar keine, man hatte in der Eile einen
technischen Fehler übersehen.
Eine solche Schlappe wollen die CernForscher verständlicherweise vermeiden.
Zum sauberen Nachweis des Higgs müssen
die beiden Messstationen Atlas und CMS
unabhängig voneinander zweifelsfreie HiggsSpuren finden. Und alle Fehlerquellen –
siehe Neutrinos – müssen ausgeschlossen
werden. Das braucht Zeit. Und die sollen
sich die Forscher nehmen. Für die wichtigste Entdeckung der physikalischen Grundlagenforschung seit 30 Jahren ist das nicht
zu viel verlangt.
ROBERT GAST

Foto: Dave Fleetham/Pacific Stock/mauritius

Leere Meere, volle Teller
Auf der Speisekarte ist Fisch zunehmend beliebt, im Wasser gibt es immer weniger davon.
Welche Arten darf man noch essen? VON WOLFGANG LECHNER

D

ie Verhandlungen waren zäh. Fast
einen Tag und eine Nacht lang
saßen die EU-Minister für Fischerei im Luxemburger Ratsgebäude
zusammen. Draußen schwenkten
Greenpeace-Anhänger Plakate: »Minister, stoppt
die Überfischung!« Der 12. Juni sollte zum Tag der
Entscheidung werden – der Entscheidung über die
Zukunft der Meere.
Denn die Zahl unserer Fische sinkt dramatisch.
Nach offiziellen Zahlen der Europäischen Kommission sind 63 Prozent der Bestände im Atlantik
überfischt, im Mittelmeer sogar 82 Prozent. Weltweit ist bereits ein Viertel der Bestände zusammengebrochen. Fische wie der Europäische Aal und der
südliche Blauflossenthunfisch sind akut vom Aussterben bedroht. Und nach den allerdüstersten
Prognosen wird es im Jahr 2048 überhaupt nichts
mehr zu fangen geben. Daher traten die EUMinister zusammen, um ein neues Regelwerk zu
beschließen. Eine letzte Chance für die Fische.
Fisch wird hierzulande nahezu bedenkenlos in
immer größeren Mengen verzehrt. 1980 aß ein
Deutscher im Durchschnitt 11,2 Kilogramm Fisch,
2010 waren es schon 15,5 Kilogramm. »Alle zehn
Jahre kommt rund ein Kilo dazu«, sagt Matthias
Keller vom Fisch-Informationszentrum Hamburg.

Ihren Fleischkonsum beginnen die Deutschen
Angesichts der Schreckensmeldungen aus den
bereits einzuschränken. Aufgerüttelt durch Be- Ozeanen muss einem jedoch der Appetit vergehen.
richte über die Folgen der Massentierhaltung und Darf man überhaupt noch Fisch essen? Gibt es
verunsichert durch die jüngsten Lebensmittel- noch Arten, die man guten Gewissens im Restauskandale, kaufen sie Hühnerbrust und Rindersteak rant bestellen kann (siehe auch Seite 37)? Oder
bewusster ein. Fisch erscheint als gesunde, natür- sollte man gleich ganz verzichten?
liche und ethisch unproblematische Alternative. Er
Fragt man Fischereiwissenschaftler, bekommt man
ist cholesterinarm und eiweißreich und enthält sehr differenzierte Antworten. Ein »Fischbestand« ist
wichtige Vitamine und Mineralien. Die Lebens- in ihrem Fachjargon die Population einer Fischart
mittelindustrie bietet ihn in den
(etwa Hering), die in einem beverschiedensten Formen an, für
stimmten geografischen Bereich
jeden Geldbeutel und für jede
(etwa der Nordsee) lebt und dort
T
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T
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Zubereitungsart. Und aus den
eigene Laichgebiete hat. Halb so
Urlaubsländern gelangen immer
groß wie der unbefischte Bestand
Der Raub an der Vielfalt ist sein »maximaler Dauerertrag«.
wieder neue Fischgerichte auf
den Speiseplan.
Wenn
ein Bestand zu klein geworder Meere (diese Seite).
Früher waren die klassischen
den ist, um diese Menge Fisch
Nachhaltige Fischzucht
Fischesser gut situierte Mittfünfzu liefern, bezeichnen ihn die
ziger, die bisweilen ein teures
Wissenschaftler als »überfischt«.
ist möglich (Seite 36).
Stück zum Abendessen brieten.
er weniger als ein Zehntel
Bewusster Einkauf kann Wenn
Inzwischen ist Fisch zum schneldessen liefert, gilt er als »zusamFischbestände retten
len Snack in der Mittagspause
mengebrochen«. Das muss nicht
heißen, dass sich der Bestand
geworden. Nizzasalat mit Dosen(Seite 37 und 38)
nicht wieder erholen kann. Die
thunfisch gehört zum Standard
der Speisekarten, Sushi-Läden an
Heringe in der Nordsee etwa verallen Ecken machen den Burgermehrten sich wieder, als dort konketten Konkurrenz.
sequent weniger gefischt wurde.

Ja, ich möchte ZEIT LEO
verschenken! (Bestell-Nr. 884712 GA)

selbst lesen! (Bestell-Nr. 884713 FA)

Ich lese oder verschenke 3 Ausgaben von ZEIT LEO zum Vorzugspreis von nur € 10,– statt € 14,70
und spare 32 % gegenüber dem Einzelkauf! Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich »Das Verrückte-Viecher-Quartett«. Der Versand erfolgt nach Eingang der ersten Zahlung. Wenn ich ZEIT LEO auch danach
lesen oder verschenken will, zahle ich nur € 4,40 pro Ausgabe und kann das Abonnement jederzeit kündigen. Eine
formlose Mitteilung an den Leser-Service genügt. Angebot nur in Deutschland gültig. Auslandspreise auf Anfrage.
Anschrift des Zahlers: (Bitte unbedingt ausfüllen)

Vorname

Name

Da sich Fische im Wasser nicht einfach zählen
lassen, fischen Biologen mit standardisierten Netzen an zufällig bestimmten Stellen. Sie erfassen,
was ihnen ins Netz gegangen ist, und rechnen von
dieser Grundlage aus hoch, wie viel Fisch in diesem Meeresgebiet lebt. Aufgrund ihrer Ergebnisse
geben sie Empfehlungen für die Fischer ab, welche
Bestände befischt werden können. Von Jahr zu
Jahr werden das weniger.
Solange nur mit Segel- und Ruderbooten gefischt wurde, hatten die Tiere noch eine Chance,
den Netzen und Angeln zu entfliehen. Bereits zum
Ende des 19. Jahrhunderts aber stiegen viele Fischer auf maschinenbetriebene Schiffe um, die gewaltige Netze hinter sich herziehen konnten. Zum
Beispiel das Scherbrettschleppnetz, das sich bald in
der britischen Nordseeflotte durchsetzte: Eine
schwere Kette pflügt über den Meeresgrund, gepanzerte Scherbretter an beiden Seiten spreizen die
Öffnung wie ein gefräßiges Maul. Ein solches Ungetüm nimmt mit, was sich ihm in den Weg stellt
– Grundfische, Plattfische, Hummer, Muscheln
und Korallen. Wie einen Acker zerpflügt es den
Meeresboden. In den sechziger Jahren wurden pelagische Schleppnetze entwickelt, die in halber

Über unsere Sehnsucht nach Glück
diskutierten am 18. Juni auf Einladung der
ZEIT, der ZEIT-Stiftung und des Deutschlandfunks sowie der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Soziologin Hilke Brockmann,
die Schriftstellerin Felicitas Hoppe und der
Philosoph Volker Gerhardt auf dem 46.
ZEIT Forum der Wissenschaft. Das Transkript ist auf ZEIT ONLINE verfügbar.
Weitere Informationen im Internet:
www.zeit.de/2012/zeitforum
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Thunfisch/Bonito
Früher meist aus der
Dose, jetzt oft als Sashimi:
Ein Deutscher isst im
Durchschnitt 1,4 Kilo
Thunfisch pro Jahr. Der
südliche Blauflossenthun
ist bereits vom Aus sterben
bedroht. Alternativ ist der
Skipjack zu empfehlen

Aus dem Meer auf den Tisch
Die acht beliebtesten Speisefische der Deutschen

Forelle
Hering
2,7 Kilo Hering werden
hierzulande pro Jahr und
Kopf verspeist – etwa als
Matjes, Rollmops oder
Brathering. Ein Großteil
der importierten
Konserven kommt aus
Polen. Hering kann
man in der Regel guten
Gewissens essen

Fortsetzung von S. 35

Tiefe durch das offene Wasser gezogen werden.
Sie zerstören zwar den Boden nicht, dafür sind
sie noch gefräßiger. Bis zu 23 000 Quadratmeter groß ist ihre Öffnung heute. 13 Jumbojets
würden neben- und übereinander durch
ch ein solches Riesenmaul passen.
Rentabel wurden Netze von solchen Dimensionen durch automatische Fischfiletieranlagen
anlagen
und durch das Tiefkühlverfahren. Dadurch
ch lassen
sich die gewaltigen Fischmengen überhaupt
upt erst verarbeiten. Auf riesigen Fabrikschiffen wird
d der Fisch
noch an Bord zerlegt und eingefroren. Dieser
ser technische Fortschritt ist die Hauptursache für die
Misere, deren globale Dimension heute niemand
mehr leugnen kann.
So wurden im Jahr 1950 weltweit 200 Millionen
Tonnen Fisch aus dem Wasser geholt,
lt, 1990
waren es schon mehr als 80 Millionen.
en. Die
Fangmenge hat sich vervierfacht – in
n einem
Zeitraum, in dem sich die Weltbevölkerung
erung gerade einmal verdoppelt hat. Seit Mitte der neunziger Jahre stagniert die jährliche Fangmenge
menge auf
einem Niveau zwischen 80 und 90 Millionen
ionen Tonnen. Ein Grund zur Entwarnung? Keineswegs.
eswegs. Die
Zahl der Fischer, die Tonnage der Fischerboote
scherboote
und die Größe der Netze sind nämlich
h weiterhin
gewachsen. Da die Fische noch nicht gelernt haben, den Netzen zu entkommen, kann
nn das nur
bedeuten: Es gibt immer weniger Fisch
sch in den
Weltmeeren.
Wie auf diese Weise ganze Populationen
tionen verschwinden können, zeigt das Beispiel des Kabeljaus vor Neufundland. Lange vor Kolumbus
mbus hat er
die Wikinger nach Amerika gelockt, als Stockfisch
ernährte er die Seefahrer der frühen Neuzeit.
uzeit. Noch
1885 hieß es im kanadischen Landwirtschaftswirtschaftsministerium: »Wenn die Naturordnungg nicht von
Grund auf umgestürzt wird, werden unsere
nsere Fischgründe noch jahrhundertelang reiche
he Erträge
bringen.« Die Naturordnung musste nicht umgestürzt werden. Ein paar Jahrzehnte industrieller
Fischerei mit Trawlern und Schleppnetzen genügten, um dem Bestand an Gadus morhua den Garaus zu machen. Als der kanadische Fischereiminister 1992 den Kabeljaufang stoppen ließ, war es
schon zu spät. Wer heute Kabeljau isst, hat welchen aus Island oder aus Norwegen auf dem Teller
– aber keinen mehr aus den ehemals reichen Beständen vor Neufundland.
Dabei berücksichtigen die Fangzahlen der Welternährungsorganisation
ation FAO noch gar nicht die
illegale und die unregulierte
regulierte Fischerei. Gezählt wird
auch nur das, was letztendlich an Land ankommt.
Tonnen von Tieren
landen
n aber
er llan
ande
an
den
de
n tot oder halb tot
wieder im Meer: Delfine und Meeresschildkröten,
die sich in den Netzen
zen verfangen haben, Seevögel, die
sich auf den Köder
öder
einer Leine im
Wasser gestürzt haben,
ben,
Seesterne,
Tintenfische und Krebse. Zurückgeworfen
n werden auch Fische, die zu
klein für einen rentablen
tablen VerVe
kauf sind. Das sind
d meist junge Tiere, die sich noch nicht
vermehrt haben. Soo werden die Bestände zusätzusätzlich dezimiert.
Wie viel dieser Beifang ausmacht,
dazu gibt es nur vorsichrsichtige Schätzungen.
Die EU-Kommission
ission geht von mindestens 23
Prozent des Gesamtfangs
tfangs aus, Umweltschützer rechnen, dass im Lauf eines Jahres 30 Millionen Tonnen
Tiere ins Meer zurückgeworfen werden. Einer Studie
des WWF zufolge sind es allein im Südostatlantik
jährlich sieben Millionen Haie und Rochen.
Und während so Fischbestand um Fischbestand
zusammenbricht, entdecken die Fischer immer
neue Arten, die sich vermarkten lassen. Ist eine Region leer gefischt, ziehen die Fangflotten weiter –
Fische sind ein Allgemeingut, das derjenige zu
Geld machen kann, der sich seiner am rücksichtslosesten bemächtigt. Nicht der weiße Hai ist das
gefährlichste Raubtier der Weltmeere, sondern der

Illustration: Christian Schneider für DIE ZEIT; Foto: Wolfgang Lechner

ANZEIGE

Mensch. »Die Menschen führen Krieg«, sagt der
amerikanische Meeresbiologe Daniel Pauly, »einen
Krieg gegen die Fische. Und das Verrückte ist: Sie
können diesen Krieg problemlos gewinnen.«
Wie bei einem Krieg an Land gäbe es ein Mittel, die Kampfhandlungen zu beenden: Politik.
Vor allem eine Frau will die Weichen für eine bessere EU-Fischereipolitik stellen – die Griechin
Maria Damanaki, EU-Kommissarin für Fischerei
und maritime Angelegenheiten. Sie hat Vorschläge
für eine Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) vorgelegt, die vom kommenden Jahr an
in Kraft treten soll. Über diese Reform berieten die
Fischereiminister am 12. Juni in Luxemburg.
Im Zentrum des Reformentwurfs steht eine Forderung, auf die sich die meisten Staaten der Welt
schon im Seerechtsübereinkommen von 1982 verpflichtet haben: nur noch nachhaltig zu fischen. Also
nur so viel, wie die Bestände langfristig produzieren
können. Damanaki schlägt vor, die EU-Fischerei mit

Regenbogenforellen aus
europäischer Aquakultur
empfehlen Greenpeace
und der WWF. Vermeiden
sollte man aber Zuchtforellen aus Chile und der
Türkei sowie wild
gefangene Bach- und
Meerforellen

Mehrjahresplänen zu bewirtschaften und den
Rückwurf des Beifangs zu verbieten. Gleichzeitig sollten übertragbare Fangquoten eingeführt werden. So könnte etwa ein Fischer, dem
beim Schellfischfang Kabeljau ins Netz gegangen
ist, auch diesen verkaufen. Dadurch verschwänden Überkapazitäten bei den Fangflotten, hofft
die Kommissarin. Fischer würden außerdem
gezwungen, selektiver vorzugehen und ihre
Methoden zu verfeinern.
Bereits im Vorfeld der Beratungen waren
Umweltschützer skeptisch, ob die EUMinister den ehrgeizigen Plänen von
Damanakis folgen würden. In der
Nordsee etwa ist der Kabeljau-Bestand inzwischen so in Gefahr, dass Wissenschaftler seit
Jahren

Lachs
Ob Wildfang oder Aquakultur: Knapp zwei Kilo
lässt sich jeder Deutsche
jährlich schmecken. Bei
Greenpeace steht Lachs auf
der Roten Liste. Noch
empfehlenswert: Fänge
aus dem Golf von Alaska
und aus schottischer Zucht

empfehlen, die Fangquote
auf null zu setzen. Die Fischereiminister der EU-Mitgliedsstaaten jedoch
setzten sich immer wieder über diese Empfehlung hinweg.
Nun sehen sich Naturschützer in ihren Befürchtungen auf das Schlimmste bestätigt. Denn
der jetzt von den EU-Ministern ausgehandelte
Kompromiss wird vielen dienen – nur nicht dem
Schutz der Fische. Die Verpflichtung zu nachhaltiger Fischerei wurde verschoben. Statt von
2015 an – wie noch 2002 beschlossen – soll sie erst
von 2020 an gelten. Auch das Rückwurfverbot
hielten die meisten Minister im Prinzip für wichtig, auf einen Termin für seine Einführung wollten
sie sich aber nicht festlegen. So lange sind Fischer
weiterhin nicht gezwungen, ihren Beifang zu reduzieren. Was schließlich übertragbare Fangquoten
angeht, nahm man von Zwangsregelungen Abstand. Stattdessen bleibt es den einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen, freiwillig Regelungen
einzuführen. Ein Ende des Raubbaus an den Meeren rückt damit weiter in die Ferne.
Für den Fischereibiologen Rainer Froese hängt
das auch damit zusammen, dass die Fischereiminister den Landwirtschaftsministerien
untergeordnet sind. Diese sähen ihre Aufgabe vorrangig darin, die
Fischereiwirtschaft

zu fördern. Froese,
der am GeomarInstitut in Kiel im Exzellenzcluster »Ozean
der Zukunft« arbeitet, plädiert dafür, die
Fischereipolitik den Umweltministerien anzugliedern. Die Umweltminister, so hofft er, würden
sich eher um den Schutz der Fische kümmern.
Liegt die Schuld also bei der Politik? Nicht
nur. Die Nachfrage nach dem vielen Fisch bedient jeder Einzelne, der ihn sich schmecken lässt.
Gerade die wachsende Gier der Verbraucher nach
Lachs, Dorade und Co. wird zum Problem für die
Meere. Wer deren Überfischung stoppen will,
muss bei seinem eigenen Teller anfangen. Noch
wird Deutschland von Ländern wie Norwegen
oder Japan bei Weitem übertroffen. Dort werden
sogar 50 bis 100 Kilogramm Fisch pro Kopf und
Jahr verzehrt, also ein Mehrfaches des deutschen
Konsums. Doch auch unsere Essgewohnheiten
bedrohen die Bestände zunehmend.
Auf Fisch aus Aquakulturen zurückzugreifen ist
keine Lösung. Zwar kommt ein knappes Drittel der
Fische hierzulande aus Fischfarmen. Doch auch die
Fischzucht trägt – so paradox das klingt – zur Überfischung bei. Der meistgefangene Fisch der Welt,
die Peruanische Sardelle, wird zum größten Teil zu
Fischmehl verarbeitet. Damit wird dann etwa Lachs
in Aquakulturen gefüttert. Bis zu fünf Kilo Sardellen sind nötig, um ein Kilo Lachs zu erzeugen.
Zudem treten bei der Fischzucht im großen Stil
ähnliche Probleme auf wie bei der Massentierhaltung an Land (siehe nebenstehenden Artikel).
Die konsequenteste Reaktion wäre natürlich:
gar keinen Fisch mehr essen. Wer auf dessen Geschmack und Nährstoffe nicht verzichten will, der
kann zumindest Fisch sehr bewusst einkaufen. Das
ist komplizierter als bei anderen Lebensmitteln, aber
es ist möglich (siehe Verbraucherfragen). Der Druck
von Umweltverbänden und Verbrauchern hat bereits dazu geführt, dass die Hersteller von Tiefkühlfisch immer detaillierter angeben, woher der Fisch
stammt. Er kann dazu führen, dass nur noch Fisch
aus gesunden Beständen verkauft wird. Das ist dann
weniger – aber besser für die Meere.
A www.zeit.de/audio
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Nachhaltigkeit als Konzept

M

iguel Medialdea steht an seinem
Fischteich und sieht zu, wie die
Flamingos seine Fische fressen:
Wolfsbarsche, Doraden, Seezungen, lauter Fische, die er für
gutes Geld an die besten Restaurants in Spanien
verkaufen könnte. Jeden Fünften holen die Vögel
aus dem Teich. Und Medialdea findet das auch
noch gut. »Das muss so sein«, sagt der Fischzüchter. »Unser Konzept heißt ›Nachhaltigkeit plus‹.«
Miguel Medialdea, 45, ist Chefbiologe auf
der Finca Veta la Palma, südöstlich von Sevilla,
am südlichsten Zipfel der iberischen Halbinsel.
Im Mündungsgebiet des Guadalquivir, des fünftlängsten Flusses von Spanien, gibt es hier eine
riesige Marschland-Fläche, und mittendrin seit
1966 die 11 300 Hektar große Finca, die sich
ganz wesentlich von anderen Fischzuchtbetrieben in der Welt unterscheidet.
Es ist in der Fischzucht nicht anders als bei
der Zucht von Hühnern, Schweinen und Rindern: Je intensiver man sie betreibt, um produktiv (und profitabel) zu sein, desto mehr wird die
Tierhaltung zur Massentierhaltung. Und wie in
den Großmastbetrieben für Hühner, Schweine
und Rinder beginnt das Problem in der Massenfischhaltung mit dem Futter. Damit sie schnell
wachsen, bekommen die Tiere große Mengen
Fischöl und Fischmehl zu fressen. Dieses wird
aus Fischarten erzeugt, die zwar fett, beim Feinschmecker aber weniger gefragt sind, etwa aus
Heringen, Sardinen oder Sardellen.
Nicht nur, dass für diese Fischfutterindustrie
die Meere leer gefischt werden, auf diese Weise
werden wertvolle Nährstoffe in großem Stil
vernichtet. Um ein Kilogramm Zuchtlachs zu
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erzeugen, müssen zweieinhalb bis fünf Kilo Wiese aufgewachsen ist, schmeckt vielen meist
kleinere Fische zu Futter verarbeitet werden, besser als das eines Käfighuhns.
Bei Fischen misst man die Besatzdichte in
beim Mästen von Thunfischen ist das VerhältKilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasser. Noch
nis sogar 1 : 20.
In Veta la Palma will man beweisen, dass es vor wenigen Jahren gab es an der chilenischen
auch anders geht. Hier werden einige Fischarten Küste Lachsfarmen, die 40 Kilo Fisch in einen
wie Meeräschen, Seezungen, Aale und Garnelen Kubikmeter Wasser sperrten. Die Exkremente
gar nicht gefüttert. »Extensive Fischzucht« nennt der Tiere verschmutzten das Meer, Krankheiten
Medialdea das. Die Fischteiche werden mit dem breiteten sich aus, mussten mit immer noch
nährstoffreichen Wasser aus dem Guadalquivir mehr Medikamenten bekämpft werden. Zum
gefüllt, und die Tiere ernähren sich ausschließ- Schluss brach das ganze System zusammen.
lich von dem, was sie im Wasser vorfinden, etwa Noch heute gibt es in Südostasien Zuchtbetriebe,
die bis zu 250 Kilogramm Pangavon pflanzlichen und tierischen
sius in einem Kubikmeter Wasser
Kleinlebewesen. Oder voneinanhalten – für jedes Tier bleibt da
der: Aale schwimmen gern ins
nicht mehr Wasser, als in einen
Maul der friedlichen Meeräschen
mittelgroßen Kochtopf passt.
und weiden sie von innen aus.
Üblich sind in der konventioWolfsbarsche, Adlerfische und
nellen Fischzucht Besatzdichten
Doraden züchtet Medialdea »sevon 50 bis 70 Kilo beim Pangami-extensiv«. Er füttert sie nur zu
sius und 20 Kilo beim Lachs.
jenen Zeiten des Jahres, in denen
Wenn Doraden und Wolfsbarsie nicht genug natürliches Futter Miguel Medialdea, 45,
sche nicht dichter als 25 Kilofinden. Und dann nutzt er Futter ist Chefbiologe auf der
gramm pro Kubikmeter gehalten
aus nachhaltigem Fischfang. Et- Finca Veta la Palma
werden, dürfen sie nach EUwa ein Kilo Futter braucht er, um
Regeln als Biofisch verkauft werein Kilo Wolfsbarsch zu erzeugen. Damit erfüllt er die strengen Kriterien des den. Der Ökoverband Naturland und der Fisch2008 erschienenen Greenpeace-Reports über importeur Deutsche See geben diesen Fischarten
ihr Biosiegel (siehe Grafik Seite 38), wenn die
nachhaltige Fischzucht.
Ein anderes wichtiges Thema ist das der »Be- Besatzdichte nie höher als zehn Kilogramm pro
satzdichte«: Wie viel Platz haben Zuchtfische in Kubikmeter war.
In Veta la Palma, unter der Obhut des Miguel
ihren Netzkäfigen oder in ihren Becken? Es ist
nicht anders als bei der Zucht von Schweinen Medialdea, haben die Fische sogar noch dreimal
oder Hühnern. Schweine leben glücklicher, mehr Platz. Sie können sich besser bewegen und
wenn sie nicht im Stall zusammengepfercht wer- sind gesünder, wachsen langsamer, weil sie nicht
den. Und das Fleisch eines Huhns, das auf einer gemästet werden, und dürfen länger leben als
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Rotbarsch
Er kommt vor allem in der
Tiefsee des Nordatlantiks
vor. Da er sich nur sehr
langsam fortpflanzt, rät
Greenpeace vollständig
vom Verzehr ab. Auch
beim WWF ist lediglich
der isländische Rotbarsch
noch zweite Wahl

Pangasius
Der Zuchtfisch aus
Südostasien erobert seit
2005 die Supermärkte.
Umweltschützer sehen
den Verzehr eher kritisch.
Pangasius aus Vietnam
ist jedoch zum Teil
zertifiziert, zum Beispiel
von Naturland

Alaska-Seelachs
Absoluter Spitzenreiter:
Alaska-Seelachs macht ein
Viertel des jährlichen
Fischkonsums aus, mehr
als 3 Kilo pro Kopf. Der
Fischstäbchenfisch wird oft
für Fertiggerichte benutzt.
Ein Großteil ist
MSC-zertifiziert

Welchen Fisch kann
man noch kaufen?
Und wie ﬁndet man ihn im Kühlregal? Acht Antworten auf die
wichtigsten Verbraucherfragen VON ILKA KOPPLIN UND WOLFGANG LECHNER
4. Wildfang oder Aquakultur – was
1. Gibt es Fischarten, die man
ist besser für den Erhalt der Fische?
gar nicht mehr essen sollte?
Ja, zum Beispiel den Europäischen Aal (Anguilla Fischzucht ist nicht zwangsläufig schonender als
anguilla) und den Südlichen Blauflossenthun Wildfang. Aquakulturen können verheerende Aus(Thunnus maccoyii). Beide stehen auf der Roten wirkungen auf das Ökosystem haben und damit
Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als »vom letztendlich auch auf die Fische. So laufen durch
Kot und Medikamente verunreinigte Abwässer
Aussterben bedroht«. In vielen anderen Fäloft aus den Teichanlagen in Seen, Flüsse
len ist die Entscheidung jedoch komund Meere über. Das zur Fütterung
plizierter. Oft sind nicht ganze
benötigte Fischmehl wird zudem
Arten, sondern einzelne Beaus wild gefangenen Fischen
stände bedroht. Daher gilt
Kabeljau/Dorsch
hergestellt, wodurch deren
es beim Kauf von Fisch
Bestände massiv schrumpzu beachten: Aus welcher
Kabeljau ist einer der am
fen. Für die GarnelenMeeresregion stammt
häufigsten gefangenen
zucht werden häufig ganze
er? Wie wurde er geFische im Nordostatlantik.
Mangrovenwälder an den
fangen oder gezüchtet?
Kommt er aus der Ostsee,
Ufern gerodet. Ein geNatürlich kann man
wird er meist als Dorsch
züchteter Fisch muss also
als Verbraucher nicht
bezeichnet. Dort gibt es
in seiner Ökobilanz nicht
den aktuellen Zustand
wieder gesunde Bestände.
besser ausfallen als ein wild
sämtlicher Fanggebiete
Der WWF empfiehlt den
gefangener.
im Kopf behalten. Doch
aus der Nordostarktis
es gibt eine Reihe von Informationen, auf die man zu5. Gibt es auch Siegel
rückgreifen kann.
für gezüchteten Fisch?
Die Ökoverbände Bioland und Naturland zertifizieren Fisch aus ökologischer Aquakul2. Wo ﬁnden sich Informationen darüber,
tur. Wie die aussehen soll, ist durch die EU-Biowelche Bestände gefährdet sind?
Verordnung von 2009 gesetzlich festgelegt. Die
Die Umweltverbände geben Empfehlungen
beiden Verbände gehen aber noch weiter. Bioheraus, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Greenpeace druckt sie als Leporello land schließt beispielsweise konsequent die Fütteim Scheckkartenformat, der World Wide Fund
rung von Fischmehl aus. Naturland schreibt neforr Nature (WWF) bietet eine kostenlose App
fo
ben anderen Kriterien eine wesentlich geringere
Besatzdichte für die Teiche vor, also mehr Platz
für das Smartphone an. Auch im Internet finBes
pro Fisch. Gearbeitet wird derzeit außerdem am
den sich
de
h die
die Angaben (www.wwf.de; www.
greenpeace.de). Da beide unterschiedliche Siegel des Aquaculture Stewardship Council
Auswahlkriterien
Auswah
ahlk
ah
lkriterien ansetzen, kommen sie (ASC),
(ASC) dem Pendant zum Wildfisch-Siegel MSC.
Betriebe
können sich dort schon für die Zertifiallerdings
häufig
allerd
din
ings
gs h
häu
äufig zu unterBetr
zierung
der Tilapia- und Pangasiuszucht bewerschiedlichen
scchi
hiedlichen
zier
ben.
Empfehben

Ein spanischer Züchter will mit seiner Arbeit nicht nur die Fische schützen,
sondern nebenbei noch die Umwelt retten. Ein Modell? VON WOLFGANG LECHNER
andere Zuchtfische. Starköche wie der New Yorker Dan Barber und der Katalane Ferran Adrià
schwärmen von ihrem festen Fleisch und dem
delikaten Geschmack.
Doch Miguel Medialdea will nicht nur bessere Fische produzieren, ohne die Umwelt am
Guadalquivir zu gefährden. Er hat sich nicht
mehr und nicht weniger vorgenommen, als
durch seine Arbeit die Umwelt zu verbessern. Das
ist für ihn das »plus« hinter »Nachhaltigkeit«.
Denn Veta la Palma funktioniert wie eine gewaltige Kläranlage. Das Wasser, das bei Ebbe aus
den Fischteichen in den Fluss zurückströmt, ist
wesentlich sauberer als das, das zuvor bei Flut in
die Anlage geschwappt ist und dann durch ein
ausgeklügeltes System von Kanälen und Pumpen in die einzelnen Teiche verteilt wurde.
Dieser Reinigungsprozess hat mit den pflanzlichen und tierischen Kleinstlebewesen im Wasser
zu tun, mit Photosynthese, mit Fressen und Gefressenwerden und mit den Flamingos, Kormoranen, Störchen und Fischreihern, die den schlammigen Boden der Becken mit ihren Schnäbeln
aufwühlen und dadurch belüften. Es ist ein Kreislauf voller Wunder, in den der Mensch Medialdea
höchstens eingreift, indem er mal mehr und mal
weniger Wasser durch die Fischteiche strömen lässt.
Es ist sein einziges Mittel, um die Temperatur, den
Sauerstoff- und den Nährstoffgehalt des Wassers
zu regulieren. Und dessen Salzgehalt.
Der ist ausschlaggebend für das Überleben
seiner Zucht. Denn Wolfsbarsche, Doraden, Seezungen und Meeräschen sind Salzwasserfische. Die
Gezeiten des Atlantik sorgen dafür, dass der Guadalquivir an der großen Schleuse am südlichen
Ende von Veta la Palma einen Salzgehalt von 0,8

bis 1 Prozent hat. Gemessen am durchschnittlichen
Salzgehalt der Weltmeere von 3,5 Prozent, scheint
das wenig. Aber Raubfische wie die Wolfsbarsche
können gut mit niedrigen Salzgehalten leben,
schließlich schwimmen sie in der Natur auf der
Jagd nach Beute weit die Flüsse hinauf. Und wenn
im Sommer die andalusische Sonne auf die flachen
Teiche von Veta la Palma scheint, dann konzentriert sich das Salz in ihnen ohnehin wie von selbst.
In der heißen Jahreszeit kann das Wasser in den
Teichen bis zu 30 Grad warm werden. Dass Wolfsbarsche schon bei 28 Grad sterben, wie es in der
wissenschaftlichen Literatur heißt, hat Medialdea
in Veta la Palma noch nicht beobachtet. Dennoch
lässt er zur Sicherheit dann vermehrt kühles Wasser durch die Teiche pumpen.
Noch vorsichtiger ist seine junge Kollegin
Eva de Francisco. Sie arbeitet in der Fischbrüterei, in der Kinderkrippe von Veta la Palma sozusagen. Eine klimatisierte Halle neben dem
Verwaltungsgebäude der Finca, gedämpftes
Licht, Betonbecken, in denen millimetergroße
Fischbabys wuseln, und im Kontrollraum eine
ganze Wand von bunten Monitoren, auf denen
Daten über Wasserqualität und -temperatur in
jedem einzelnen Becken abzulesen sind.
Diese Daten kann Eva de Francisco sogar
nachts und von zu Hause aus per Smartphone abrufen. Wenn sie einen kritischen Wert erreichen,
ohne dass sie es merkt, wird sie per SMS alarmiert.
Denn Fischbabys sind wertvolles Kapital. Nachhaltige Fischzucht darf nicht mit wild gefangenen
Besatzfischen arbeiten. Und »Nachhaltigkeit plus«
kann nur bedeuten, dass man wie auf Veta la Palma
seine Besatzfische selber züchtet, mühsam aus
Eiern und Larven.
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Wenn schließlich »geerntet« wird, müssen
die Arbeiter ihre Kescher sehr langsam und
gründlich durch die riesigen, flachen Becken
ziehen, um ausreichend Qualitätsfisch zu fangen. Mit Eiswasser gefüllte Tanks stehen bereit,
in denen die Fische schnell und schonend sterben. Eine Stunde später sind die Tanks in der
Fischfabrik von Isla Mayor, dort werden die Fische ausgenommen, sortiert und verpackt und
liegen schon am nächsten Tag beim Fischhändler, in der Kühltheke im Supermarkt oder im
Kühlraum eines Gourmetrestaurants.
Der Fisch ist unter den Abnehmern beliebt
– die Zucht also aufwendig, aber erfolgreich.
Und der Bedarf an nachhaltig produziertem
Fisch steigt weiter. Bleibt die Frage: Ist das Konzept von Veta la Palma auch im großen Maßstab
anwendbar? Ließe sich der wachsende Hunger
der Weltbevölkerung nach Fisch befriedigen,
wenn es nur noch Fischfarmen gäbe wie diese?
Nur noch extensiv und halb-extensiv arbeitende, nur noch »Nachhaltigkeit plus«?
Miguel Medialdea zögert keinen Augenblick.
»No!«, sagt er, »keine Chance! Wir sind hier ein
Modell. Wir wollen zeigen, wie man im Einklang mit der Natur Fische züchten kann. Und
wie man bessere Fische produzieren kann. Aber
es gibt viele Abstufungen zwischen unserer Radikalität und der super-intensiven und super-industriellen Fischzucht, die der Umwelt und den
Menschen schadet.«
Ein Modell also. Ein wissenschaftliches Projekt, von dem andere Fischzüchter lernen können. Damit irgendwann Fischliebhaber aus aller
Welt von der Arbeit auf Veta la Palma profitieren. Und nicht nur die Flamingos.
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Di Greenpeace-ExGreenpeace-Experten
p rten kennzeichnen einen Fisch
pe
schon als »nicht empfehlenswert«, wenn bei seinem Fang nur
eines von elf
ellf Negativkriterien (hoher Beifang, destruktive Fangmethoden, Fang in empfindlichen Tiefseeregionen ...)
zutrifft. Daher halten sie nur fünf Fischarten für
»noch empfehlenswert«: Forelle, Hering, Karpfen,
Makrele und Zander. Und auch hier gibt es Einschränkungen, etwa für Makrelen aus der mittleren und südlichen Nordsee. Der WWF wiederum
rät von Makrelen aus dem Mittelmeer ab. Er bezeichnet dafür mit Schollen aus der Nordsee als
»gute Wahl«, wenn sie mit Stellnetz gefangen wurden. Greenpeace lässt sie nur dann als »noch empfehlenswert« durchgehen, wenn sie mit GrundLangleinen gefangen sind.
3. Was hilft bei der
Entscheidung am Kühlregal?
Wer sich nicht ganz so intensiv mit Fischereibiologie
beschäftigen will, kann sich an Zertifizierungssiegeln
orientieren (siehe Seite 38). Am weitesten verbreitet
ist hierzulande das des Marine Stewardship Council
(MSC) für nachhaltige Fischerei. Andere Siegel, auf
die man in Supermarktregalen oder Kühltheken
stoßen kann, sind beispielsweise Friend of the Sea
(FOS) und SAFE. Letzteres kennzeichnet Thunfisch,
bei dessen Fang keine Meeressäuger gefährdet wurden. Supermärkte bedienen sich auch eigener Etiketten. Die Rewe-Gruppe etwa markiert nachhaltig
gefangenen oder gezüchteten Fisch mit der Aufschrift
»pro planet«. Erst vor wenigen Wochen gab es unter
Experten eine erregte Debatte über einen Aufsatz des
Fischereibiologen Rainer Froese in Marine Policy, der
die Zertifizierungspraxis von MSC und FOS untersucht hatte. Er hatte viele Unstimmigkeiten gefunden, etwa Bestände, die nach der Zertifizierung in
den Bereich der Überfischung geraten waren, ohne
dass ihnen die Zertifizierung wieder entzogen worden
wäre. Trotz aller Kritik aber rät Froese dazu, zertifizierte Produkte zu kaufen. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die Fische aus gesunden Beständen stammen, sei
mit MSC- und FOS-Siegel drei- bis viermal höher
als bei Produkten ungeprüfter Anbieter. »Und wer
Fisch aus gesunden Beständen kauft, unterstützt
nachhaltigen Fischfang«, sagt Froese. »So kann er den
Fisch essen und gleichzeitig schützen.«
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6. Ist es
e ökologisch sinnvoller,
frischen
frische Fisch zu kaufen als tiefgekühlten?
Frischer
Frische Fisch am Marktstand wirkt, als sei er eben
vom bärtigen
Fischer mit der Hand gefangen worb
den. Im Gegensatz dazu sieht man dem tiefgekühlten Filet
Fil aus dem Karton die Industrialisierung des
Fangs an. Doch der Schein trügt. Auch frischer
Fisch
auf fragwürdige Weise aus dem Meer
F sch kann
Fi
k
geholt worden sein. Für die Gesundheit der Fische
sind Fangmethode
und Bestand ausschlaggebend,
Fa
nicht, in welcher Form der Fisch verkauft wird.
Einen Unterschied aber gibt es beim CO₂-Fußabdruck.
abdruc Wenn die Kühlanlagen der Schiffe heutigen Umweltstandards entsprechen, erzeugt tiefgekühlter Fisch beim Transport sogar weniger CO₂
als frischer. Das zeigt eine Studie der norwegischen
Wissenschaftsorganisation Sintef. Tiefgekühlter
Fisch kann in großen Mengen per Containerschiff
exportiert werden. Frischer Fisch hingegen legt
weite Strecken im klimaschädlicheren Flugzeug
zurück. Und das Eis, mit dem er gekühlt wird,
bildet zusätzlichen Ballast.
7. Lässt sich Nachhaltigkeit
am Preis erkennen?
Eine Zertifizierung kostet die Fischereibetriebe viel
Geld. Außerdem müssen sie strengere Kriterien erfüllen, etwa Gebiete während der Laichzeiten brach
liegen lassen. Ihren zusätzlichen Aufwand geben
Fischereien gerne durch einen Aufpreis an die Verbraucher weiter. Nachhaltig gefangener Fisch kann
also teurer sein. Im Umkehrschluss steht aber ein
hoher Preis nicht zwangsläufig für Nachhaltigkeit.
8. Schmeckt nachhaltig
gefangener Fisch besser?
Geschmacksunterschiede gibt es zwischen verschiedenen Fanggebieten, da sich Faktoren wie
der Salzgehalt des Wassers auf das Fischfleisch
übertragen. Die Fangmethode hingegen ist nicht
ausschlaggebend. Wenn zwei Fischereien in der
Nordsee fischen, schmeckt der Verbraucher nicht,
welche die schonendere Technik anwendet. Auch
bei Aquakulturfisch kann die Zunge keinen Unterschied zwischen biologischer und konventioneller Zucht erkennen. Das zeigt eine Studie der
Bundesforschungsanstalt für Fischerei. Im Blindtest konnten die Prüfer Bio-Forellen und Forellen
aus konventioneller Zucht nicht auseinanderhalten. Unterschiede gibt es hingegen, wenn man
Zuchtfische mit solchen aus Wildfang vergleicht.
Lachs aus Wildfang zum Beispiel hat ein festeres
Fleisch als Zuchtlachs, weil er mehr schwimmen
musste. Der Zuchtfisch hingegen hat oft schon
sehr viel Fett angesetzt.
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