
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 des 
Vereins fair-fish vom 1. Juni 2017 in Zürich 
 
Anwesend: Sechzehn stimmberechtigte Personen 
Stimmvertretungen: sechs Stimmen 
Leitung: Oliver Seeger (Co-Präsident) 
Protokoll: Susanne Hagen (Co-Geschäftsleiterin) 
  
 
1) Oliver Seeger, Co-Präsident des Vereins fair-fish, begrüsst die Anwesenden. Die 
Protokollführung und die Stimmenzähler/innen werden bestimmt. 
 
2) Die anwesenden Stimmberechtigten inklusive Stimmvertretungen werden gezählt. Die 
Anzahl Stimmen: 24. 
 
3) Die Traktandenliste für die Mitgliederversammlung wird ohne Änderungswünsche 
einstimmig angenommen. 
 
4) Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 wird von den Stimmberechtigten 
ohne Änderungswünsche genehmigt. 
 
5) Jahresbericht 2016: Billo Heinzpeter Studer, Co-Präsident des Vereins fair-fish, berichtet 
anhand einiger Beispiele über die Aktivitäten des letzten Jahres. Positivbeispiel: Die 
Tierschutzproblematik des Lebendimports von Hummern war eines der zentralen Themen 
des Jahres 2016. In diversen Gesprächen mit Vertretern des Bundesamts für Landwirtschaft 
und Veterinärwesen (BLV) hat sich fair-fish für ein Lebendimportverbot von Hummern 
eingesetzt sowie für weitere Verbesserungen für Krustentiere und Fische, die bei der 
Revision der Tierschutzverordnung berücksichtigt werden sollten. Wie sich bereits 2017 
gezeigt hat, war das Engagement von fair-fish nur teilweise Erfolgreich. Wir bleiben am Ball! 
 
Dass der Handel zumindest punktuell auch ohne direkten politischen Auftrag Anliegen von 
fair-fish ernst nimmt und entsprechende Verbesserungen umsetzt, zeigt das Beispiel Coop: 
Der Grossverteiler nimmt bezüglich Hummer eine Vorreiterrolle ein, indem Coop Hummer 
anbietet, die direkt nach dem Fang mit Strom betäubt und getötet werden.  
 
Die politische Arbeit von fair-fish umfasste unter anderem auch das Verfassen etlicher 
Stellungnahmen und das Beantworten von zahlreichen Medienanfragen. So hat fair-fish 
beispielsweise für einen Kassensturz-Bericht über eine von ASC zertifizierte Tilapiazucht im 
Toba-See (Indonesien), die sowohl in Bezug auf das Tierwohl als auch bezüglich 
Wasserverschmutzung schlecht abschneidet, eng mit dem Kassensturz-Team 
zusammengearbeitet und viel Hintergrundarbeit geleistet. Diese Hintergrundarbeit für 
Medienanfragen ist häufig leider kaum sichtbar, da fair-fish in den Berichten oft nicht erwähnt 
wird. 
 
Ein wichtiger Teil der Arbeit von fair-fish bestand 2016 in der Herausgabe von Publikationen 
(unter anderem zwei „fish-facts“ d.h. ein  Faktenheft zum Thema Fischwohl und ein weiteres  
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zu Umwelt- und Tierschutzproblemen, die durch die Herstellung von Fischfutter entstehen. 
Im letzten Jahr wurde zudem viel Zeit investiert, um das in die Jahre gekommene 
Erscheinungsbild der fair-fish Printprodukte, des Logos und der Website neu zu gestalten. 
Diese Arbeiten wurden Anfang 2017 zum grössten Teil fertig gestellt. 
 
Ein Höhepunkt des Jahres 2016 war die im Herbst durchgeführte Fachtagung zum Thema 
Tierwohl in der Fischzucht. Im voll besetzten Saal beteiligten sich Vertreter des Handels, 
Behördenvertreter, Tierärzte, Fischzüchter, Tierschützer, Wissenschaftler und interessierte 
Konsumentinnen und Konsumenten an den lebhaften und kontroversen Diskussionen, die 
sich aus den spannenden Vorträgen der sieben Referenten ergaben. 
 
6) Erfolgsrechnung, Bilanz und Revisionsbericht: Martin Orgler, Co-Geschäftsleiter des 
Vereins fair-fish stellt die Erfolgsrechnung, die Bilanz und den Revisionsbericht für das Jahr 
2016 vor. Für die Fischzucht-Kampagne, die Veröffentlichung der fish-facts und für das 
Projekt Neuauftritt, die alle über das Jahresende hinaus liefen, konnten entsprechende 
Rückstellungen gemacht werden. Dies hatte zur Folge, dass sowohl die Aktiven (hoher 
Kassenstand) als auch die Passiven (viele Rückstellungen) gegenüber dem Vorjahr deutlich 
gestiegen sind. Die 2014 und 2015 angeschaffte Büroinfrastruktur (Drucker usw.) ist bald 
ganz abgeschrieben. Trotz der vielen Rückstellungen konnte ein kleiner Gewinn von CHF 
1400.- erwirtschaftet werden. Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, da 
keine Weiterbildungskosten anfielen und keine Neuanschaffungen getätigt wurden. Im 
Vergleich zum Vorjahr generierte die Kampagne Ethik und Ökologie in der Fischzucht 
weniger Erträge durch Spenden und Stiftungsbeiträge als im Vorjahr. Doch dank Beiträgen 
für die Durchführung der Fachtagung waren die Einnahmen 2016 schlussendlich etwa gleich 
hoch wie 2015, was uns den kleinen Gewinn ermöglichte. 
Darstellung der Erfolgsrechnung: Die Standaktionen werden nun separat ausgewiesen. Auch 
bei der Ausweisung des Aufwands für die Produktion von fish-facts kam es zu einer kleinen 
Anpassung: Der zeitliche Aufwand für die Recherchen ist nun unter Kampagne aufgeführt. 
Dieser Posten beinhaltet daher nur noch das Verfassen, Drucken und den Versand der 
Broschüren.  
Unser Revisor (Herr Fuchs, Scala Treuhand), war sehr zufrieden mit der von Martin Orgler 
geleisteten Arbeit und empfiehlt nach gründlicher Prüfung die Genehmigung der 
Jahresrechnung.  
Die Jahresrechnung wird mit 21 Stimmen und einer Enthaltung (Enthaltung des für die 
Buchhaltung zuständigen Co-Geschäftsleiters) angenommen. 
 
Frage aus dem Publikum: Wie werden die Themen entschieden? Oliver Seeger: Der 
Vorstand und die Geschäftsleitung entwerfen Themenvorschläge und treffen gemeinsam 
eine Wahl. Auch Mitglieder können Themenvorschläge einbringen. Ergänzung durch Herrn 
Studer: Budgetkompetenz liegt allerdings allein beim Vorstand. 
Vorschlag aus dem Publikum: Mitglieder aktiv befragen, welche Themen behandelt werden 
sollen. 
 
 
7) Decharge des Vorstands 
 
13 Stimmberechtigte erteilen den Vorstandsmitgliedern die Decharge (die 
Vorstandsmitglieder enthalten sich der Stimme). 
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20 Stimmberechtigte bestätigen die beiden Co-Präsidenten in ihrem Amt (die Co-
Präsidenten enthalten sich der Stimme) 
 
Herr Fuchs empfiehlt die Annahme des Revisionsberichts: Der Revisionsbericht wird 
ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen einstimmig angenommen. 
 
8) Geplante Tätigkeiten 2017 
 
Ende 2017 möchten wir das Thema Migration vertieft aufgreifen und unter anderem klären, 
welchen Einfluss die Überfischung auf die Migration hat. Wir suchen die Zusammenarbeit mit 
Experten, um diese Themen fundiert anzugehen. Herr Studer erläutert die Zusammenhänge 
anhand des Beispiels der Fischimporte aus Westafrika. Die Revision der EU-Fischereipolitik 
vor ca. 6 Jahren hat leider nicht dazu beigetragen, dass die Handelsbeziehungen fairer 
geworden sind. Nach wie vor werden unfaire Handelsabkommen ausgehandelt, 
beispielsweise mit Senegal: Das Geld, das durch das EU-Fischereiabkommen in den 
Senegal fliesst,  versickerte statt in Überwachung des Fangs und in den Aufbau 
funktionierender Kühlketten zu fliessen. Was fehlt, ist ein schlüssiges Konzept, wie das Geld 
investiert wird und die Überprüfung, ob das Geld am richtigen Ort ankommt. Das Ziel müsste 
sein, dass Senegal selber und zu besseren Preisen Fisch exportieren kann, statt 
Fanglizenzen an die EU-Flotten zu verkaufen. 
Frage aus dem Publikum: Wie sinnvoll sind „Schutzzonen“? Wenn nur EU-Fangflotten nicht 
mehr vor Westafrika fischen, fischen halt die anderen weiter.  
Antwort von Herrn Studer: Je nach Land stellt sich die Situation unterschiedlich dar. In  den 
Gewässern Mauretaniens fischen beispielsweise fast nur EU-Fangschiffe. Oliver Seeger 
ergänzt: Mauretanien hat  seine Fanglizenzen für 83 Mio. Franken verkauft. Die Verarbeitung 
des Fisches findet nicht in Mauretanien statt. Es existiert kein grosser Hafen für die 
Anlandung der Fänge, da die grossen Häfen durch gesunkene Schiffe blockiert sind. Der 
andernorts angelandete  Fisch aus den Mauretanischen Gewässern ist 1,2 Milliarden 
Franken wert. Die lokale Bevölkerung profitiert nicht vom Ertrag der verkauften 
Fanglizenzen. Peter Jossi, Vorstandsmitglied, ergänzt, man müsse vor Ort 
Arbeitsperspektiven schaffen. 
Anmerkung aus dem Publikum: Man kann ja gar nichts tun. Herr Studer meint dazu, dass 
beispielsweise im Senegal positive Veränderungen evtl. möglich sind. In 
Partnerschaftsabkommen mit Senegal ist an und für sich festgelegt, dass nur „Überschuss“ 
gefischt werden darf. Aber in der Realität klappt das nicht. Der Druck für Veränderungen 
muss von den Konsumenten kommen. Oliver Seeger ergänzt: Hoffnung keimte im Senegal 
nach der Wahl eines neuen Präsidenten auf, der auch für die Vergabe der Kontingente 
zuständig ist. Leider handelt der neue Präsident nicht verantwortungsvoller als sein 
Vorgänger. Die Ursachen der Armut und Perspektivlosigkeit im Senegal liegen aber nicht nur 
beim „Eigenverschulden“ senegalesischer Politiker, sondern auch bei den Handelspartnern. 
Durch illegale Fischerei entgehen den senegalesischen Fischern zudem beinahe 40% der 
Fänge. Peter Jossi meint, man könnte  durchaus gegen illegale Fänge vorgehen, die 
technischen Möglichkeiten sind vorhanden. Der Wille fehlt, diese Fänge zu verhindern. Auch 
die fair-fish Kampagne zum Thema Fangmethoden trägt zur Transparenz bei, weil man nun 
weiss, woher der Fisch stammt und wie er gefangen wurde. Wünschenswert wäre es, wenn 
man die schlimmsten Fangmethoden (z.B. Fang mit Grundschleppnetzen) ganz verbieten 
könnte.  
Frage aus dem Publikum: Sind Grundschleppnetze denn nicht verboten? Oliver Seeger 
dazu: Grundschleppnetze sind nur lokal verboten. Selbst der MSC zeichnet Fischprodukte 
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mit seinem Label aus, die aus Fängen mit Grundschleppnetzen stammen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2017 liegt beim Thema Wasserverschmutzung. Der erste 
Kampagnenteil wird sich mit den Folgen des massiven Einsatzes von Pestiziden und Dünger 
befassen. Ein paradoxer Aspekt dieses Themas: Berufsfischer wollen mehr Phosphat in den 
Bodensee einleiten, um ihre Fangerträge zu steigern. Dies entgegen dem Ziel der 
Gewässerschutzverordnung, den Phosphatgehalt der Seen auf ihren ursprünglichen Wert zu 
senken. fair-fish wird kritisch über diese Themen informieren und sich für eine Reduktion der 
Verschmutzung unserer Gewässer und gegen die künstliche Düngung von Seen engagieren. 
 
Im zweiten Teil der Kampagne werden wir den Fokus auf Schadstoffe richten, die zu einem 
erheblichen Teil aus Privathaushalten stammen. Ein Beispiel dafür: Mikroplastik, das sich in 
immer grösseren Mengen im Meer ansammelt. Ein erheblicher Anteil davon sind 
mikroskopisch kleine Plastikfasern aus Textilien. Fleece-ähnliche Stoffe ohne Plastik wären 
in der Schweiz durchaus erhältlich, wie Oliver Seeger erläutert. fair-fish wird kritisch über die 
Gefahren informieren, die von diesen Stoffen ausgehen, Alternativen aufzeigen und auch 
politisch gegen den Einsatz dieser Schadstoffe vorgehen. 
 
 
9) Wahlen:  Alle Vorstandsmitglieder kandidieren erneut für ihr Amt. Das Präsidium, die 
übrigen Vorstandsmitglieder sowie die Revisionsstelle werden ohne Gegenstimmen 
erneut gewählt. 
Co-Präsident Billo Heinzpeter Studer kündigt an, dass er mehr Zeit für die Weiterentwicklung 
der FishEthobase und fair-fish international benötigt und daher 2018 von seinem Amt 
zurücktreten wird. Co-Präsident Oliver Seeger wird 2018 sein Amt weiter übernehmen, muss 
längerfristig aber abwägen, ob er neben seinem beruflichen Engagement die für dieses Amt 
nötige Zeit aufbringen kann.  
  
 
10) Varia:  Anregung aus dem Publikum zu den im fair-fish Shop erhältlichen 
Taschenaschenbecher: Einer der aufgedruckten Sprüche (Damit Ihre Kinder auch noch 
rauchen können) sollte nicht mehr gedruckt werden. Oliver Seeger dankt für den Input und 
teilt mit, dass sämtliche neu bestellten Taschenaschenbecher neu bedruckt sein werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


