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Dran bleiben !
Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich 
wünscht und wie es vernünftig wäre. Zu dieser 
 Erkenntnis gelangen wir alle immer wieder –  
so ganz besonders am vergangenen 13. Juni. 

Trotz grossem Engagement, unter anderem auch  
von fair-fish, haben wir alle Abstimmungen für 
 unsere Umwelt verloren. Die Vorschläge zugunsten 
von Mensch, Tier und Natur unterlagen einer 
 Gegenpropaganda, die mit teilweise falschen Aus-
sagen und Angstmacherei an das kurzfristige und 
egoistische Denken appellierte. Aber die knapp 
40 Prozent Ja-Stimmenden zeigten, dass die Proble-
matik erkannt wurde. Die Politik muss handeln.

Zumindest die Zierfischkampagne wird nach eini- 
gen Verzögerungen jetzt Wirklichkeit. Am 31. August 
findet die Pressekonferenz statt, dann gehen die 
Web seiten in drei Landessprachen online und die 
 Plakat- und Medienoffensive zum Wohl der Zier - 
fische startet.

Ein Vorgesetzter hat einmal zu mir gesagt: «Eines 
muss man dir lassen – zumindest bist du hart-
näckig». Und er hatte recht damit. Veränderungen 
sind Projekte, die reifen müssen, Zeit brauchen  
und Engagierte, die nicht aufgeben.

Was immer auch kommt: fair-fish bleibt hartnäckig 
dran! Zum Wohl der Fische und von uns allen.

In diesem Sinn wünsche ich allen Engagierten und 
Interessierten viel Vergnügen beim Lesen dieses 
 fish-facts.

Rolf Frischknecht
Teamleiter Schweiz fair-fish international 

Hinweis: 
fish-facts 34 zur Menge des Fischkonsums 
erschien auf Englisch online:
www.fair-fish.net/fischtest  
–> «Edible Fish Consumption». 

Beilage:
Der gedruckten Ausgabe liegt der Flyer  
des «Films for Future Festival» bei, das von 
fair-fish unterstützt wird.
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Die Zierfischkampagne startet!

Die Zierfischhaltung ist ein beliebtes Hob-
by und kann das Verständnis für das Lebe-
wesen Fisch und das komplexe ökologische 
Zusammenspiel aquatischer Lebensräume 
fördern. 
Geschätzte drei Millionen Aquarienfische 
aus tausend verschiedenen Fischarten wer-
den in der Schweiz gehalten. 

Stummes Leiden wegen Unwissen
Fische sind schmerzempfindlich und stress-
anfällig. Sie haben sehr empfindsame Sin-
nesorgane und zeigen hohe kognitive Leis-
tungen, verfügen über soziale Intelligenz 
und sind individuelle Persönlichkeiten. 
Die Bedürfnisse der verschiedenen Arten 
an die Wasserqualität, die soziale Struktur 
und die Einrichtung der Aquarien können 
nur erfüllt werden, wenn der Fischhalter 
über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. 
Andernfalls ist das Leiden vorprogram-
miert. Deshalb ist es unabdingbar, sich vor 
der Anschaffung eines Aquariums umfas-
send zu informieren.

Was ist gute Aquarienhaltung ?
Eine artgerechte Haltung von Fischen ist 
anspruchsvoll. Gute Aquaristik kostet Geld 
und Zeit. Neben den Anschaffungskosten 
für das Aquarium mit Filtertechnik, Be-
leuchtung und Einrichtung kommt der 
zeitliche Aufwand für den Unterhalt dazu. 
Es müssen regelmässig Scheiben und Filter 
gereinigt, der Bodengrund abgesaugt und 
Pflanzen ausgedünnt werden. 
Die Inneneinrichtung muss in erster Li-
nie den Ansprüchen der Fische und weni-
ger der Dekoration dienen. Wichtig ist eine 
den Bedürfnissen der Art entsprechende 
Gestaltung des Beckens mit Rückzugsmög-
lichkeiten, Ruhebereichen, Beschäftigungs-
möglichkeiten und einem artgemässen 
Besatz mit Artgenossen oder anderen Mit-
bewohnern. 
Das gelingt nur, wenn das Aquarium gross 
genug ist!

Kampagne : Wissen für Fische 
Ausschlaggebend für das Fischwohl ist 
das Wissen. fair-fish hat deshalb Partner 
des Tierschutzes, des Handels und der Be-
hörden für eine breit angelegte Bewusst-
werdungs-Kampagne gesucht. Das Bun-
desamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV), der Verein Zoologi-
scher Fachgeschäfte der Schweiz (VZFS), 
der Schweizerische Dachverband der 
Aquarien- und Terrarienvereine (SDAT), der 
Schweizer Tierschutz STS und die Fachstel-
le Fischwissen (fischwissen.ch) werden ak-
tiv mitarbeiten.

   1

 1   Zu Beginn sollten im Aquarium nur wenige miteinander 
gut verträgliche Arten gehalten werden.

 2   Die richtige Bepflanzung hilft mit, ein biologisches 
Gleichgewicht im Aquarium zu erreichen.

Aquarienfische sind keine Deko- 
Objekte, sondern fühlende Wesen.  
Mit einer breit angelegten Kam- 
 pagne soll diese Botschaft in die 
Bevölkerung getragen werden.

   2
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 3   4   5   Bei der Aquarieneinrichtung müssen art-
angepasste Strukturen mit Rückzugsmöglich-
keiten geschaffen werden.

   3    4    5

Indem wir breiten Kreisen vor Augen füh-
ren, dass Zierfische fühlende Wesen mit 
Schmerzempfindung sind, wollen wir be-
wusstmachen, dass man sich vor dem Kauf 
von Zierfischen intensiv informieren muss. 
Unsere Botschaft wird mit diversen Me dien 
(Webseiten in drei Landessprachen, sozia-
len Medien, Presseberichten, Broschüren, 
Plakaten in Fachgeschäften usw.) in die Öf-
fentlichkeit getragen, um so das Tierwohl 
in der Aquaristik zu verbessern. 
Gefördert werden soll zudem der Kauf im 
Fachgeschäft, welches das entsprechen-
de Fachwissen vermitteln kann. Leicht zu 
haltende Aquarienfische, möglichst aus 
schweizerischer Zucht, sind anstelle tropi-
scher Zucht- und Wildfische aus dem Aus-
land zu bevorzugen; denn lange Transport-
wege führen oft zu Leiden und Tod vieler 
Fische.
Im Rahmen der Zierfischkampagne unter-
stützt fair-fish ausserdem den Aufbau ei-
ner Zierfischauffangstation im Kleinzoo 
John’s kleine Farm in Kallnach BE.
Rolf Frischknecht

Ihre Spenden für die Zierfische  
sind  willkommen!  
Postkonto 15-585569-1
IBAN: CH69 0900 0000 1558 5569 1 
 Vermerk: Zierfischkampagne

Weiterführende Links
Zierfisch-Auffangstationen:
–  fair-fish.ch/wissen/zierfische
–  fischwissen.ch
Webseiten der Zierfischkampagne:  
– aquarienfisch.ch
– poissondaquarium.ch
– pescedacquario.ch 

Wichtigste Tipps 
–  Informieren Sie sich vorgängig umfassend 

über das mögliche neue Hobby Aquaristik.
–  Seien Sie sich bewusst, dass die Anschaffung 

von Aquarienfischen eine längerfristige 
 Verpflichtung ist – keine Spontankäufe!

–  Wählen Sie ein möglichst grosses Aquarium 
(minimal 60 Liter Inhalt) und richten Sie die-
ses mit Pflanzen, Steinen, Wurzelholz usw. 
so ein, dass ein strukturreicher Lebensraum 
für die ausgewählten Fische entsteht.

–  Das fertig eingerichtete Aquarium sollte 
4 Wochen ohne Fische betrieben werden, 
 damit sich ein biologisches Gleichgewicht 
einstellen kann.

–  Kaufen Sie Fische nur im Fachgeschäft oder 
bei Züchtern, welche Sie umfassend über  
die Ansprüche der angebotenen Arten infor-
mieren können – keine Käufe via Internet!

–  Vergesellschaften Sie zu Beginn maximal 
zwei bis drei einfach zu haltende und gut 
miteinander verträgliche Arten, welche glei-
che Ansprüche an Wasserqualität und Futter 
stellen.

–  Wenn das Aquarium aufgegeben werden 
muss, wenden Sie sich an eine der Auf-
fangstationen für Zierfische :  
fair-fish.ch/wissen/zierfische
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Politik für Fische: wie weiter ?

Am 13. Juni 2021 kamen die Trinkwas-
ser- und die Pestizidinitiative sowie das 
 CO2-Gesetz zur Abstimmung. 
fair-fish hatte zusammen mit Partnerorga-
nisationen Hunderte von Plakaten sowie 
Inserate finanziert und via Facebook und 
Twitter mobilisiert. Die Gegenseite führte 
eine sehr aggressive Angstkampagne, mit 
der sie insbesondere die Landbevölkerung 
überzeugen konnte, zu allen umweltrele-
vanten Vorlagen Nein zu sagen.

Für sauberes Trinkwasser 
Wie die emotionalen Debatten über die 
Trinkwasser- und die Pestizidverbots-Ini-
tia tive zeigten, ändert das Nein in der 
Volksabstimmung nichts daran, dass die 
Bevölkerung eine nachhaltigere Land- und 
Ernährungswirtschaft erwartet.
Ein Teil der Wählerschaft liess sich davon 
überzeugen, dass die Probleme mit den 
Nährstoffüberschüssen und den Pesti-
zideinträgen besser mit dem bundesrätli-
chen Massnahmenplan «sauberes Trink-

wasser» gelöst werden können als mit den 
beiden Initiativen. Die Agrarpolitik muss 
die Versprechungen nun einlösen. 

Klimapolitik
Die klimatischen Ereignisse der letzten 
Jahre haben die dringende Notwendigkeit 
des Kampfs gegen den Klimawandel auf-
gezeigt. Als Anreiz für mehr Klimaschutz 
forciert die Politik nun Lösungen mit öf-
fentlichen Geldern anstelle zusätzlicher 
Abgaben. Um den Wandel zu beschleuni-
gen, wird fair-fish die abstimmungsreife 
Gletscherinitiative unterstützen, die Ent-
wicklungen aufmerksam beobachten und 
weiterhin wirksame Verbesserungen im 
Gewässerschutz einfordern. 
Rolf Frischknecht

Trotz enormem Engagement  
vieler Organisationen wurden die 
Umweltvorlagen abgelehnt. 
 Alternative Lösungen sind not-
wendig. fair-fish bleibt dran!

 6  Hier geht’s weiter !
 7   Raum lassen für «Nutzloses»:  

Kopfweiden am Ackerrand.
 8  Zeit lassen nach harter Feldarbeit.

   7   6    8

Mehr dazu :
–  Massnahmenplan: Parlamen-

tarische Initiative 19.475  
«Das Risiko beim Einsatz von 
Pestiziden reduzieren»  
www.blw.admin.ch/blw/de/
home/politik/agrarpolitik/ 
parlamentarischeinitiative.html

–  Gletscherinitiative:  
www.gletscher-initiative.ch

–  Social media:  
facebook.com/fair.fish und  
twitter.com/fairfish2
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Fischzucht: bio, top oder Flop

Der Boom der Aquakultur hat leider nicht 
zur Schonung der Wildbestände geführt, 
sondern den Konsum weiter angeheizt. 
Heute stellen sich in der Aquakultur die-
selben Probleme, wie sie aus der Massen-
haltung von Landnutztieren seit langem 
bekannt sind – von übermässigem Einsatz 
von Antibiotika und anderer Hilfsmittel 
bis zur Umweltbelastung der umliegenden 
Gewässer. Zudem erfolgt ein substantieller 
Anteil der Hochseefischerei noch immer als 
gezielte Fischerei zu Futterzwecken, denn 
die beliebtesten Zuchtfische sind Raubtiere 
und lassen sich nicht vegetarisch ernähren. 
Aquakulturen können den Ansprüchen 
nur dann gerecht werden, wenn sie zumin-
dest die Anforderungen von Branchenstan-

dards wie Aquaculture Stewardship Coun-
cil (ASC1) oder Friend of the Sea2 erfüllen, 
die heute auch in grossen Zuchtbetrieben 
verbreitet sind.

Bio-Aquakultur 
Eine echte Alternative bietet, vergleichbar 
mit der Landwirtschaft und Tierhaltung 
«an Land», die Bio-Aquakultur. Sie wird 
heute weltweit praktiziert, beschränkt sich 
jedoch nach wie vor auf wenige Arten und 
Produktionssysteme und macht insgesamt 
nur einen kleinen Bruchteil der gesamten 
Aquakultur aus. 
Das renommierte Biolabel «Naturland» 
stellte 1996 als erster deutscher Anbauver-
band Richtlinien für die ökologische Aqua-
kultur auf und gilt heute als eine Art «Gold-
standard». Im Gegensatz zu den meisten 
Biolabel-Organisationen engagiert sich 
Naturland auch im Bereich der Wildfang-
Standards (aber nicht unter Biolabel; die 
gibt es «nur» für die Aquakultur, da eine 
Biozertifizierung nur für ein abgrenzbares 
Einzugsgebiet erfolgen kann).
Naturland kombiniert zudem die Bioregeln 
mit ausführlichen sozialen Anforderungen. 
Dies ist dank einer engen Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Projekten in Entwick-
lungsländern und den Verantwortlichen 
vor Ort möglich. Die Einhaltung der Sozial-
kriterien wird als Teil der Biozertifizierung 
überwacht. 
Im Schweizer Biomarkt tritt Naturland aus-
ser im Biofachhandel kaum in Erscheinung. 
Die Naturland-Regelwerke gehören jedoch 

Lange hiess es, Zuchtfisch sollte 
be vorzugt werden, um die Wild-
bestände zu schützen. Das ist  
nur mit massvoller Aquakultur 
erfüllbar.

 9   Forellen in einem Teich im Friaul
 10   Fliesskanäle für Forellen auf einem konventionellen 

Schweizer Betrieb
 11   Kreislaufanlage 1: Im Betrieb von Swisslachs 

 schwimmen die Lachse in riesigen Rundtanks.
 12   Kreislaufanlage 2: Swiss Shrimp bietet den  

Krebstieren mit Strukturen in den Becken mehr 
Liegefläche und Rückzugsmöglichkeiten.

 13   Dieser Teich des Projekts «Karpfen Pur Natur» in der 
Innerschweiz dient weniger der Fischproduktion als  
der Förderung der Artenvielfalt.

 10   9
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zu den wenigen Biorichtlinien, welche von 
Bio Suisse als gleichwertig anerkannt wer-
den. Bezüglich Fisch geht Naturland sogar 
noch weiter als die Bio Suisse. 

Aquakultur in Bauernhand 
Die Art und Weise der Fischzucht kann viel 
bewirken. Die auf grosse Mengen ausge-
richtete Aquakultur ist noch immer eine 
vergleichsweise junge Branche. Dennoch 
stellen sich bereits heute alle Herausforde-
rungen, die aus der klassischen landwirt-
schaftlichen Tierhaltung bekannt sind. Bei 
der Fischzucht ist die Situation noch kriti-
scher zu betrachten, zumal sie ein sehr spe-
zifisches Know-how erfordert, das in der 
landwirtschaftlichen Berufsbildung nicht 
vermittelt wird. 
In der Schweiz hat die traditionelle Fisch-
zucht kaum eine Bedeutung über den Ni-
schenmarkt hinaus. Für fair-fish ist klar: 
Aquakultur auf Schweizer Landwirtschafts-

betrieben macht nur mit einem Optimum 
bezüglich Qualität und Tierwohl Sinn. 
Denn: Wer soll qualitativ nicht überzeugen-
de Produkte aus Massentierhaltung von 
Schweizer Fischzuchten kaufen – oben-
drein zu einem wesentlich höheren Preis 
als für Import-Alternativen? 

Geschlossene Kreislaufanlagen
In den vergangenen Jahren haben sich 
in der Schweiz einige Aquakulturen aus-
serhalb der Landwirtschaft etabliert. Für 
Schlagzeilen sorgten etwa die innovativen 
Projekte Swisslachs3, «die erste Lachsfarm 
der Schweiz», und Swiss Shrimp4.«Biofähig» 
sind diese Produktionsformen nicht, denn 
Tierhaltung und Produktionsabläufe sind 
nicht in eine gesamtbetriebliche Bioland-
wirtschaft eingebunden. Richtig und profes-
sionell betrieben, mit Einsatz fürs Tierwohl, 
die Nachhaltigkeit und in der Konsequenz 
für Premium-Qualität, können solche Un-
ternehmen überzeugen. Eine Produktion für 
den Massenmarkt wäre auch hier der völlig 
falsche Ansatz. Schweizer Aquakultur be-
dient einen qualitätsbewussten Nischen-
markt, und das ist gut so. Denn mit einer 
Ausrichtung auf möglichst grosse Mengen 
beginnen alle Widersprüche, wie sie seit 
Jahrzehnten aus der Haltung der Landnutz-
tiere bekannt sind. 
Peter Jossi

 11  12

Die Schweizer Seefischerei kann angesichts  
der seit Jahrzehnten mit viel Aufwand be-
triebenen künstlichen Aufzucht von Nach- 
wuchs nur mit Einschränkung als «Wild- 
fang» be zeichnet werden. Im Rahmen der 
 Neuausrichtung der landwirtschaftlichen 
 Tierhaltung  empfehlen gewisse Kreise die 
 «Aufstockung» mit Aquakulturen. Die Ge- 
fahr besteht, dass dabei die Fehler der Massen-
tierhaltung der 1970er und 1980er Jahre 
 wiederholt werden. 
Es muss verhindert werden, dass  erneut 
 Steuergelder in teure Infrastrukturen  
und Produktionszweige fliessen, für die gar   
keine effektive Marktnachfrage besteht. 

   13
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Island: Demokratie und Fische

Island lebt eine Tradition der gesellschaft-
lichen Mitbestimmung, die bis in die nor-
dische Besiedlung vor über tausend Jahren 
zurückgeht. Belegt ist: Die Regeln des an-
sonsten nicht immer friedlichen Zusam-
menlebens wurden an «Thing»-Volksver-
sammlungen geklärt, vergleichbar mit den 
Schweizer Landsgemeinden. 
Mit Blick auf diese Überlieferungen rühmt 
sich der Inselstaat seiner uralten Demokra-
tie, zumal der Name des isländischen Par-
laments, «Althing»  (isländisch:  «Alþingi»), 
noch immer an seine Urform erinnert5. 
Schon geographisch bedingt verfügte Is-
land seit Jahrhunderten über eine hohe 
Autonomie, war aber kein eigentlich un-
abhängiger Staat. Das aktuelle Grundge-
setz ist daher nach wie vor eine angepasste 
Ableitung der Verfassung Dänemarks und 
stammt aus der Zeit vor der politischen Un-
abhängigkeit seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs. 

Islands derzeitige politische Situation ist 
sehr reformorientiert, nachdem eine neue 
Generation die Verantwortung übernom-
men hat. Es erstaunt daher nicht, dass ge-
rade jetzt die Forderung nach einer grund-
legenden rechtsstaatlich-demokratischen 
Erneuerung im Raum steht – mit einer 
wirklich selbstbestimmten Verfassung als 
Grundlage für die staatliche und gesell-
schaftliche Ordnung6. Zuvor durchlebte die 
in natürlichen und sozialen Katastrophen 
erfahrene Inselgemeinschaft mehrere tief-
greifende Krisen. Der Finanzcrash in den 
Nullerjahren brachte die Volkswirtschaft 
dem Staatsbankrott nahe. In der Folge 
mussten traditionelle Machteliten das Feld 
räumen, was Raum für eine echte Erneue-
rung schuf. 

Verfassung und Fischerei
Vor diesem Hintergrund amtet Katrín Ja-
kobsdóttir seit November 2017 als Pre mier-
mi nis te rin Islands. Politisch ist sie in der 
«Linksbewegung – Grüne Kandidatur» (Vin-
strihreyfingin – grænt framboð) beheima-
tet. Ein wichtiges Reformprojekt der neuen 
Regierung ist die Einsetzung eines Verfas-
sungsrats, der nun die lang ersehnte isländi-
sche Verfassung erarbeitet.7

Eine der Forderungen der Verfassungs-
bewegung ist die Deklaration der islän-
dischen Fischfanggebiete als Gemeingut. 
Die politische Aufsicht bei der Vergabe 
der Fischereirechte soll gestärkt und die 
gemeinnützige Verwendung der Erträ-
ge im Interesse der volkswirtschaftlichen 

Mehr als 75 Jahre nach der Unab-
hängigkeit von Dänemark gibt  
sich Island eine eigene Verfassung. 
Was heisst das für die Fischerei ?

 15 14
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Entwicklung verfassungsrechtlich festge-
schrieben werden. In einem Artikel vom 
November 2020 im isländischen «Reykja-
vík Grapevine Magazine» befragte die Au-
torin Andie Sophia Fontaine dazu die Men-
schenrechtsanwältin Katrín Oddsdóttir in 
ihrer Funktion als «Chair of the Constitu-
tional Society in Iceland». Eine der wich-
tigsten Änderungen der neuen Verfassung 
sei es, dass die natürlichen Ressourcen das 
Eigentum der Nation sein sollten, betont 
Katrín Oddsdóttir: «Der grösste Fehler, den 
wir in Island in Bezug auf die Ungleichheit 
gemacht haben, ist die Art und Weise, wie 
das Fischereiquotensystem zustande kam. 
Es gibt nur ein paar Familien, die das gan-
ze Geld aus der Fischerei in Island bekom-
men, obwohl es für den Aufbau unseres 
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystems 
verwendet werden könnte. Das sind wich-
tige Änderungen, die uns helfen würden, 
eine bessere und gerechtere Gesellschaft 
zu schaffen.»
Die Fischereibranche ist zwar heute nicht 
mehr von derart existentieller Bedeutung, 
wie dies über Jahrhunderte der Fall war, 
bildet jedoch nach wie vor einen wichti-
gen Pfeiler der isländischen Wirtschaft. Ob 
eine verfassungsrechtlich gestützte Stär-
kung der demokratischen Aufsicht zu einer 

weiteren Optimierung der Nachhaltigkeit 
führt, wird auf jeden Fall kritisch zu beob-
achten sein. Immerhin gelten in den islän-
dischen Fanggebieten seit längerem relativ 
strenge Anforderungen an die Nachhaltig-
keit und die Schonung der Fischbestände, 
die teilweise sogar die Standards von La-
bels übertreffen. 

Spannende Debatte
Das Anliegen der eigenständigen Verfas-
sung ist in Island gut verankert, wie Andie 
Sophia Fontaine mit Bezug auf eine Umfra-
ge8 im Juni 2021 ausführt: 53 Prozent der 
Befragten befürworteten den vorliegenden 
Entwurf des Verfassungsrats. 18 Prozent 
verlangen eine neue Verfassung, sehen 
aber Änderungsbedarf im Entwurf. Eine ei-
gentliche Opposition zum Verfassungspro-
jekt manifestierte sich zumindest bei der 
Befragung nicht, wobei es eine substantiel-
le Minderheit vorzog, sich nicht spezifisch 
zu den Fragen zu äussern. 
Im Herbst 2021 stehen in Island erneut 
Wahlen an. Die politisch extrem vielfältige 
und innovative Parteienlandschaft macht 
Prognosen schwierig, dies auch hinsicht-
lich der konkreten Ausgestaltung der ge-
planten Verfassung. Einmal gestartet und 
von einer breiten Volksbewegung getragen, 
dürfte das Verfassungsprojekt jedoch in ab-
sehbarer Zeit ruhig und sicher in den islän-
dischen Heimathafen einlaufen. 
Peter Jossi 

 16  17  18

 14  Heringfang vor Island, um 1876
15   Lachsfang in einem isländischen Fluss

 16   Der letzte belgische Island-Trawler  
dient heute als Museum in Oostende.

17  Hafen von Reyjavik
18  Fischerboot im Hafen von Reykjavik
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19   Fabriktrawler Heinaste, Mehrheitseigner 
 Samherji, seit 2018 unter namibischer Flagge.

20   Die Heinaste holt einen Fang ein.
21   Johannes Stefansson mit dem nach den 

 Enthüllungen zurückgetretenen namibischen 
Fischereiminister Bernhard Esau.

Island plündert Namibia

Island ist ein kleines Land mitten im Nord-
atlantik, das seit je vom Fischfang lebt. Ei-
nige heimische Fischereiunternehmer wur-
den dabei richtig gross, zu gross für die nun 
übernutzten Fischbestände in der Region, 
um die man sich mit der EU und den Schot-
ten streiten muss9. Also holt man den Roh-
stoff anderswo; Samherji, der grösste die-
ser Fischkonzerne, gar am andern Ende der 
Welt, in Namibia.

Namibia war einst als Südwestafrika vom 
Deutschen Reich und nach dem Ersten Welt-
krieg vom südafrikanischen Apartheidregime 
rücksichtslos kolonisiert und ausgebeutet 
worden. Erst 1990 erstritt Namibia zwar die 
politische, nicht aber die wirtschaftliche Un-
abhängigkeit. Die typisch nachkoloniale Plün-
derung seiner Rohstoffe geht daher weiter.

Korruption und Giftanschlag 
Dass in Namibia Korruption herrscht, kommt 
einem Konzern wie Samherji gerade recht. 
Profit winkt, wenn man die Ware dort holt, 
wo sie billig und ohne lästige Auflagen zu 
haben ist, und sie dort verkauft, wo höchste 
Preise locken. Dieser «komparative Kosten-
vorteil» war stets der Antrieb für Kolonia-
listen und damit für Kapitalisten.
Man kann diesen Vorteil auf mehr oder we-
niger unanständige Weise ergattern. Sam-
herji entschied sich für die verwerflichste 
Variante, wie die taz10 vor einem Jahr be-
richtete: Bestochene Minister verhalfen 
den Isländern zu Fisch, auf den sie gar kein 
Anrecht hatten. Bis der Samherji-Verant-
wortliche vor Ort, Johannes Stefansson, ge-
nug hatte und auspackte. Was ihn teuer zu 
stehen kam: Der Whistleblower überlebte 
mehrere Giftanschläge zwar mit knapper 
Not, ist aber seit vier Jahren wirtschaft-
lich und vor allem gesundheitlich ruiniert. 
Doch er kämpft weiter, zuhause in Island 
und von fern in Namibia, damit Samherji 
und den Ministern endlich der Prozess ge-
macht wird. Spender unterstützen ihn.
Billo Heinzpeter Studer

«Fishrot» ist einer der übelsten Kor-
ruptionsfälle illegaler Plünderung  
von Fischbeständen im Weltsüden.  
Das muss ans Licht ! 

 21  20 19

So können Sie helfen: 
Einer der grössten Fischerei-Korruptionsfälle soll für  
alle sichtbar werden. Johannes Stefansson setzt die ihm 
verbliebene Kraft dafür ein, alles auf der Website  
https://fishrotwhistleblower.com zu dokumentieren.  

Wir wollen finanziell dazu beitragen und bitten um  
Ihre Mithilfe:  
CHF: Verein fair-fish.net 
IBAN: CH68 0900 0000 8503 8259 6, BIC: POFICHBEXXX
EUR: Verein fair-fish.net  
IBAN: CH51 0900 0000 9136 2602 9, BIC: POFICHBEXXX

Spenden mit dem Vermerk «Fishrot-Website»  
werden  vollumfänglich an Johannes Stefansson 
 überwiesen. fair-fish inter national hat bereits einen  
Betrag von EUR 3000 vorgeschossen.
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«Sea grabbing» im Senegal (3)11

Das Fischereiabkommen der EU mit 
dem Senegal gilt bis 2024. Sind Ver-
handlungen über die Fortsetzung eine 
Chance für Besseres? Jein.

in einem von der FAO12 publizierten Artikel 
den internationalen Fischhandel als «eine 
schwere Bedrohung für die Ernährungs-
sicherheit der senegalesischen Bevölke-
rung». Fischereiabkommen führten direkt 
zu «ungünstigen ökologischen und sozio-
ökonomischen Auswirkungen».13

Frauen verloren zentrale Rolle
Eine weitere, 2005 von der FAO publizierte 
Studie ergab: Wo im Senegal Grosshändler 
und Exportagenten den Fischhandel do-
minieren, sank der Verdienst der lokalen 
Fischhändlerinnen und damit das Volksein-
kommen. Gleichzeitig verloren die Frauen 
an sozialer Kontrolle in der Gemeinschaft, 
mit negativen Folgen für die familiäre und 
dörfliche Ökonomie.14

2012 kamen senegalesische und franzö-
sische Forscher zum Schluss, dass seit der 
steigenden Nachfrage aus dem Ausland die 
boomende handwerkliche Fischerei im Se-
negal die soziale und wirtschaftliche Nach-
haltigkeit gefährde. Es brauche eine Politik, 
welche die wirtschaftliche und soziale Be-
deutung der Kleinfischerei wieder stärke.15

Was vermag ein EU-Abkommen?
Was Ndiaye vorschlug (siehe Kasten), deckt 
sich weitgehend mit den Forderungen, die 
fair-fish Ende 2009 an die EU richtete, wel-
che sich eben anschickte, ihre Fischerei-
politik zu reformieren.16 Wir gingen noch 
weiter und verlangten: Die EU solle gar kei-
ne Fangschiffe mehr in andere Kontinen-
te schicken, sondern von dort importieren, 

Üblicherweise werden solche Abkommen 
nachverhandelt und durch ein Protokoll um 
weitere fünf Jahre verlängert. Kann die EU 
vor den nächsten Verhandlungen bewegt 
werden, einen für Senegals Fischer und Be-
völkerung vorteilhafteren Weg einzuschla-
gen? Nur teilweise.

Hausgemachter Ausverkauf
Fische sind der ökonomisch wichtigste Roh-
stoff, über den der Senegal noch verfügt. 
Aber wer darf sie fangen, verarbeiten und 
verkaufen? Wie kommen Einkommen und 
Nahrung der lokalen Bevölkerung zugute?
Traditionell war die Fischerei im Senegal in 
den Händen der handwerklichen Fischer – 
und der Frauen, die den Fang verarbeiteten 
und verkauften. Essen und Geld blieben im 
Land. Bis die Fangschiffe aus Asien und Eu-
ropa kamen, um sich in den fischreichen 
Gewässern zu bedienen, nachdem sie die 
heimischen Meere geplündert hatten.
Ousmane Ndiaye, einst Direktor der sene-
galesischen Fischereibehörde, bezeichnete 

2422 23

22  23   Das Wassern einer schweren Piroge ist Männer-
sache. Das Ausruhen nach der Rückkehr vom Meer 
auch. (Yoff, Senegal)

 24   Mit Pferdewagen wird der handwerkliche Fang 
zum Fischmarkt von Yoff gebracht.
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was lokal gefangen, verarbeitet und nicht 
benötigt wird – damit Wertschöpfung und 
Nahrung in den Entwicklungsländern blei-
ben. Das war 2018 auch der Tenor unserer 
Kampagne « Überfischung macht Migra-
tion »17. Das ist kein Hirngespinst ; im Ge-
spräch mit fair-fish zeigte sich ein grosser 
Schweizer Detailhändler interessiert an lo-
kal verarbeitetem Fisch.
Die 2012 beschlossene neue EU-Fischerei-
politik brachte für den Weltsüden wenig 
Neues; immerhin beschränken sich die Fi-
schereiabkommen seither auf lokal nicht ge-

nutzte Bestände. Im Falle Senegals sind das 
derzeit Thunfische (43 EU-Fangschiffe) und 
Seehecht (zwei EU-Trawler). Die Kehrseite 
davon: Im Vergleich zu weniger rücksichts-
voll agierenden Fangschiffen aus China und 
Korea spielen die Europäer mengenmässig 
und finanziell (Jahresgebühr 3  Mio. Euro) 
eine relativ kleine Rolle. Darum kann die EU 
auch keinen grossen Hebel ansetzen, um im 
Senegal Positives zu bewirken. Immerhin 
könnte sie bei den kommenden Verhand-
lungen dazu gedrängt werden, nur noch Fi-
sche zu importieren, die lokal angelandet 
und verarbeitet wurden. Wir verfolgen die-
se Idee weiter und suchen Partner.

Und was tut sich im Senegal ?
Eine Veränderung der senegalesischen Fi-
schereipolitik muss von den lokalen Fischern 
und der Zivilgesellschaft ausgehen. Dass sie 
die Kraft dazu haben, bewiesen sie im ver-
gangenen Jahr, als sie die Regierung zwan-
gen, auf die Vergabe von weiteren 52 Fang-
lizenzen an ausländische (chinesische und 
türkische) Unternehmen zu verzichten.18 
Und wie können wir die lokalen Akteure 
stärken? Ein Beispiel: Die mit uns befreun-
dete Organisation Mundus Maris baut im 
Senegal eine «Akademie der handwerkli-
chen Fischerei »19 auf, in der Frauen und 
Männer lernen, ihre Vision und die Schritte 
zum Ziel bildlich zu formulieren und umzu-
setzen. Was solches Empowerment vermag, 
zeigt etwa der wirtschaftliche Erfolg einer 
Fischhändlerin, die zuvor unbeachtet am 
Rand ihrer Gemeinschaft gestanden hatte. 
Mehr über die Akademie und verwandte 
Ansätze später einmal.
Billo Heinzpeter Studer

25  26  27   Fisch in Frauenhand – hier im Hafen von Kayar –  
sichert die familiäre und lokale Ökonomie.

25 2726

Veränderung : lokal ansetzen
Ousmane Ndiaye skizzierte im nebenstehend 
 zitierten Artikel13 Anfang dieses Jahrhunderts, 
was auf nationaler Ebene zu tun wäre :
–  Verbilligtes Benzin nur noch für Pirogen,  

die den lokalen Markt beliefern ; 
–  Vorteile für die handwerkliche Fischerei 

 schaffen, die weniger profitorientiert, dafür 
nachhaltiger und sozial besser ein gebettet 
tätig ist, mehr Menschen Ein kommen ver-
schafft und zu günstigeren  Preisen liefert als 
die industrielle Kon kurrenz ;

–  Fischereiabkommen auf das Ziel einer 
 nach haltigen Entwicklung ausrichten, bei 
 sin kender Zahl von Fanglizenzen für aus-
ländische Schiffe, die sich auf national nicht 
genutzte  Arten beschränken (Tiefsee und 
hohe See) ;

–  nachhaltiges Fischereimanagement vom 
Fang bis zur Vermarktung.
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Kurz geangelt 
 
Von Aalen und Menschen
Ich kann mich an kein Buch 
über eine Fischart erinnern, 
das mich je derart berührt 
und begeistert hat. Das 
«Evangelium» im Titel mag 
zunächst verwirren. Doch 
was der schwedische Kultur-
journalist Patrik Svensson  
auf 253 Seiten ausbreitet, ist 
randvoll mit wissenschaftli-
chen Erkenntnissen über den 
Lebenszyklus dieser Fische, 
die in der fernen Sargassosee 
östlich von Florida als kleine 
Larven an der Oberfläche 
auftauchen, sich von den 
Strömungen an die europäi-
sche Küste treiben lassen, als 
junge Glasaale in die Flüsse 
aufsteigen und dort in Ge-
wässern oft viele Jahre lang 
leben, bis sie eines Tages den 
Drang verspüren, die weite 
und beschwerliche Reise 
zurück an ihren Ursprungsort 
auf sich zu nehmen, um sich 
dort zu paaren und zu ster-
ben. Bis heute ist ungeklärt, 
wie sie sich paaren und 
warum gerade dort. Viele 
Geheimnisse hat der Aal bis 
heute nicht preisgegeben, 
auch jenes nicht, warum 
seine Bestände so dramatisch 
geschrumpft sind. Vieles hat 

man herausgefunden, aber 
eben nicht alles – ein Um-
stand, der den Autor über 
Wissenschaft und Glauben  
nachdenken lässt, über unser 
Verhältnis zur Natur und 
darüber, was es bedeutet, 
wenn eine Art verschwindet. 
Svensson flicht dabei die 
Geschichte seiner Familie ein, 
das Aalfangen als Junge mit 
seinem Vater, die Geschichte 
der Aalfängerei und der 
Kultur, die um sie herum 
entstand. Ich legte das Buch 
reich beschenkt beiseite, als 
es – leider – zu Ende war.  
Patrik Svensson :  
Das Evangelium der Aale. 
Hanser, München 2020.  
ISBN 978-3-446-26584-4
Ausführliche Rezension: 
communicum.ch/
blog/?p=3009

Westsahara:  
EU stützt Fischraub
Marokko behandelt einen 
grossen Teil der Westsahara 
als eigenes Territorium, in 
Missachtung einer UNO- 
Resolution, die seit Jahrzehn-
ten eine Volksabstimmung 
über die Unabhängigkeit der 
einst spanischen Kolonie 
verlangt. Marokko hat den 
Termin  immer wieder ver-
schoben und wird das Refe-
rendum wohl erst durch-
führen, wenn es genügend 
Landsleute im Gebiet an-
gesiedelt hat, die dagegen 
stimmen werden.20

Die Westsahara ist für Marok-
ko auch wegen der Rohstoffe 
interessant, darunter Fischbe-
stände. Ein aktueller Bericht 

der marokkanischen Regie-
rung lässt darauf schliessen, 
dass die Zahlungen für ihr 
Fischereiabkommen mit der 
EU zum grössten Teil für den 
Fischfang in der Westsahara 
verwendet werden.
Gemäss einem Urteil des 
Internationalen Gerichtshofs 
verstösst die Besetzung gegen 
Völkerrecht. Das hindert euro-
päische Staaten nicht daran, 
die Monarchie in Rabat zu 
hofieren und zu  stützen, aus 
Angst vor Flüchtlingsströmen 
im Fall einer Destabilisierung 
der eh schon unhaltbaren 
Situation. Den Sahraouis aber 
fehlen starke Verbündete im 
Kampf für ihre Rechte.

Fischereisubventionen 
schaden
Experten um den aus Nigeria 
stammenden Rashid Sumaila, 
renommierter Professor an der 
Universität von British Colum-
bia in Kanada stellen fest,  
dass die Subventionen, welche 
reiche Staaten an ihre Fisch-
industrie ausrichten, grossen 
Schaden vor Afrikas Küsten 
anrichten. Sie ver langen daher 
ein Ende dieser Praxis.21

Seit Jahren wird in der Welt-
handelsorganisation (WTO) 
wenigstens über eine Re-
duktion dieser Subventionen 
diskutiert. Auf Mitte Juli  
war endlich ein Beschluss 
geplant ; er wurde erneut 
aufgeschoben, weil noch um 
Ausnahmen gefeilscht wird. 
Erst wenn der letzte Fisch 
gefangen ist, werden gewisse 
Herren verstehen . . .
Billo Heinzpeter Studer

28   Buchtitel
29   Schleppnetz eines französischen 

Trawlers
30   Russischer Trawler in der Westsahara. 

Marokko verkauft Fanglizenzen  
in westsaharischen Gewässern an 
andere Staaten.

  28   29    30
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31   Fischer in Tansania
32  Fischer in Kolumbien

Spenden an fair-fish: 
fair-fish, Team Schweiz, online (CHF): 
www.fair-fish.ch/feedback/unterstuetzen  
www.fair-fish.ch/spende
fair-fish, Team Schweiz, 
Banküberweisung (CHF): 
IBAN = CH69 0900 0000 1558 5569 1  
BIC = POFICHBEXXX

fair-fish international (EUR): 
IBAN = CH51 0900 0000 9136 2602 9  
BIC = POFICHBEXXX
fair-fish, Deutsche Postbank (EUR):  
IBAN = DE51 6001 0070 0143 0197 06  
BIC = PBNKDEFF (Postbank)

Wann leiden Fische beim Fang?

Der Verein fair-fish international und die 
von ihm mitbegründete und unterstützte 
FishEthoGroup haben sich in nur acht Jah-
ren einen Ruf in Wissenschaft und Praxis 
geschaffen. Dabei konzentrieren wir uns 
mit Forschung, Beratung und Wissens-
vermittlung ganz auf das Leiden und al-
lenfalls mögliche Wohl von Wassertieren 
in der Aquakultur. Die seit 2013 von uns 
aufgebaute FishEthoBase ist ein Kernstück 
davon.

Nun bekommt diese Arbeit eine Schwester. 
Wir wollen in der Literatur, im Labor und  
in der Praxis erforschen, welche Tierarten 
bei welchen Fangmethoden wie sehr lei-
den – und welche praktikablen Möglich-
keiten bestehen, dieses Leiden zu verkür-
zen und zu verringern. Das auf vier Jahre 
angelegte Projekt wird von einem Kon-
sortium ausgeführt, dem fünf Partner an-
gehören: fair-fish international (Leitung, 
Schweiz), FishEthoGroup (Co-Leitung, Por-
tugal), Centro de Ciéncias do Mar (CCMAR, 
Portugal), DeMos Institute (Frankreich) 
und Friend of the Sea (FOS, Italien). Eines 
der Hauptziele ist es, Richtlinien für die 
Reduktion des Tierleids in der Fischerei zu 
entwickeln, die Mitte 2025 im FOS-Stan-
dard operativ werden. Wir werden laufend 
berichten.22

Billo Heinzpeter Studer

fair-fish hat sich bisher für Zuchtfische 
engagiert. Aber was ist mit den wild 
gefangenen Fischen? Ein neues Projekt 
klärt das ab.

31 32
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Eines der Plakate, die ab September im Rahmen unserer gemeinsamen Zierfischkampagne eingesetzt werden.


