
Damit die Fischzucht nachhaltiger wird
ZÜRICH. Immer mehr Fisch, der bei uns auf dem Teller landet, 
stammt aus Fischzuchten. In Anbetracht der über!schten Meere 
könnte das ein Fortschritt sein. Ist es jedoch nicht. Ein neues Label 
soll jetzt da zumindest für eine kleine Verbesserung sorgen.

JANN LIENHART

Fisch als Proteinquelle liegt im Trend. 
So hat der Fischkonsum in der Schweiz 
seit 1988 um 50 Prozent zugenommen. 
Weltweit soll sich der Konsum gemäss 
Prognosen in den nächsten 40 Jahren 
sogar verdoppeln. Dieser Boom kon-
trastiert jedoch scharf mit den stagnie-
renden globalen Fischereierträgen und 
der Prognose, dass die Meere bei 
gleichbleibender Fangquote bereits 
2050 ausge!scht sein werden. Schon 
heute gelten 85 Prozent aller Wild!sch-
bestände als übernutzt. 

Um den Boom zu bedienen, werden 
dar um immer mehr Fischfarmen ge-
baut. Laut der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) ist Fischzucht sogar 
der am schnellsten wachsende Sektor 
der Weltnahrungsmittelproduktion. 
1997 produzierten Fischfarmen einen 
Drittel der Weltproduktion an Fisch 
und Meeresfrüchten. Heute soll bereits 
fast jeder zweite Fisch aus einer Zucht 
stammen. Diese Entwicklung ist jedoch 
alles andere als nachhaltig. Die Fisch-
zucht hat nämlich die Über!schung der 
Meere nicht etwa entschärft, sondern 
den Druck auf den Wildbestand sogar 
erhöht. Laut der Tierschutzorganisa-
tion Fair-Fish werden heute für die 
Aufzucht eines Kilogramms Fisch drei 
Kilogramm Wild!sche in Form von 
Fischmehl und Fischöl verfüttert. Dazu 
kommen direkte Umweltprobleme der 
Fischzuchten, wie beispielsweise die 
Verschmutzung der Gewässer mit Che-
mikalien und Antibiotika oder der 
Kahlschlag von Mangrovenwäldern.

Tilapia erster ASC-Fisch

Um diesen Umweltproblemen zu begeg-
nen, rief der WWF zusammen mit der 
In itia ti ve für nachhaltigen Handel 
(IDH) 2009 die Organisation Aquacul-
ture Stewardship Council (ASC) ins Le-
ben. Die Aufgabe dieser Organisation 
ist es, ökologische und soziale Stan-
dards für die Fischzucht zu setzen. Bis 
jetzt sind für zwölf Meereslebewesen 
solche Standards erstellt. Mitte August 

erhielten eine Fischfarm auf Sumatra 
und eine weitere auf Java die ersten 
Zerti!kate für die Aufzucht der Fisch-
art Tilapia. Seit diesem Zeitpunkt ist 
dieser mit dem ASC-Label zerti!zierte 
Fisch auch in der Schweiz bei der Mi-
gros erhältlich. Der Grossverteiler hat 
sich bei ASC auch ein konkretes Ver-
marktungsziel gesetzt. Bis 2015 soll das 
Label 15 Prozent des Fischumsatzes 
ausmachen. Aber auch Coop setzt auf 
das neue Label. Ab dieser Woche sollen 
auch in den Coop-Filialen ASC-zertif-
zierte Fische erhältlich sein.

Schon bald wird demnach der um-
weltbewusste Schweizer Kunde beim 
Fischkauf die Wahl haben. Billo Heinz-

peter Studer, Präsident des internatio-
nalen Verbandes fair-!sh.net, warnt je-
doch davor, zu glauben, dass damit das 
Problem gelöst sei. «Das ASC-Label ist 
besser als nichts», sagt er. Doch garan-
tiere es nicht eine umwelt- und schon 
gar keine tiergerechte Fischzucht. Als 
grösste Schwachpunkte des ASC-La-
bels nennt Studer die ungenügende Re-
duktion der Fütterung mit Wild!schen 
und die fehlenden Tierschutzbestim-
mungen, um die artgerechte Haltung 
der Meerestiere sicherzustellen.

Fehlende Fischforschung

Laut Studer beschränkt sich ASC auf 
Ökologie im engeren Sinn. «Für eine 
nachhaltige und unbedenkliche Fisch-
zucht genügt das jedoch bei Weitem 
nicht.» Das räumt selbst einer der Ini-
tianten des Labels, der WWF, ein. Ge-
mäss Corina Gyssler ist das Label das 
Resultat aus einem Verhandlungspro-

zess mit einer Vielzahl von Teilneh-
mern und daher auch eine Kompro-
misslösung. «Das ASC-Label wird dar-
um kein ‹Premium›-Label wie bei-
spielsweise die Bio-Suisse-Knospe für 
Zucht!sche werden», sagt sie. Es sei le-
diglich ein Mindeststandard. So emp-
!ehlt der WWF Schweiz das Label auch 
nicht uneingeschränkt, sondern nur, 
wenn das Fischfutter gentechfrei ist. 

Wer als Konsument auf Nummer si-
cher gehen will, muss dar um heute beim 
Fischkauf auf die Bio-Suisse-Knospe 
achten. Bei Coop erfüllen gemäss An-
frage bereits heute 34 Prozent der ange-
botenen Zucht!sche die Anforderun-
gen von Bio Suisse. Gemäss Studer ge-
hen die Anforderungen von Bio Suisse 
tatsächlich deutlich weiter als diejeni-
gen des ASC-Labels. So nehme Bio 
Suisse als einziges der drei in der 
Schweiz gebräuchlichen Fischzuchtla-
bels Rücksicht auf das Tierwohl. 

Das Problem sei jedoch ganz allge-
mein, dass es im Gegensatz zu anderen 
Nutztieren kaum gesicherte Erkennt-
nisse gebe, was beim Fisch das Tierwohl 
beinhalte. Vor allem fehle das Wissen 
über die Bedürfnisse und das Verhalten 
der verschiedenen Fischarten in ihrer 
natürlichen Umgebung. Erst mit einer 
solchen ethologischen Forschung wäre 
es überhaupt möglich, zu beurteilen, ob 
eine Tierhaltung überhaupt artgerecht 
ist. In dieser Hinsicht vor allem proble-
matisch sind da laut Studer Raub!sche. 
In ihrer natürlichen Umgebung nutzen 
sie grosse Jagdreviere. «Allein schon 
die artgerechte Haltung einer Regenbo-
genforelle würde sich dar um ökono-
misch kaum rechnen», sagt Studer. Das 
gelte erst recht, wenn es sich um Salz-
wasserraub!sche wie Lachs oder Serio-
la handle – alles Arten, für welche es 
demnächst eine ASC-Zerti!zierung  
geben soll.

Weil es in vielen Fischzuchten im süd-
ostasiatischen Raum beim Umwelt-
schutz, dem Tierwohl und den Arbeits-
bedingungen nicht zum Besten steht, 
haben 2009 der 
WWF und die IDH 
(In itia ti ve für nach-
haltigen Handel) 
den Aquaculture 
Stewardship Coun-
cil (ASC) gegrün-
det. Mit dem neu-
en Label zeichnet 
die Non-Pro!t-Or-
ganisation konven-
tionelle Zuchten aus, die sich bei der 
Zucht von Fischen und Meeresfrüchten 
an gewisse ökologische und soziale Mi-
nimalstandards halten. So dürfen sol-
che Zuchten unter anderem das Öko-
system, das sie umgibt, nicht beein-
trächtigen oder gar nachhaltig schädi-
gen. Es gibt Vorschriften zur Fischhal-
tungsdichte. Ebenso ist der präventive 
Einsatz von Medikamenten und die 
Zucht von transgenen Tieren verboten. 
Es gibt auch eine Deklarationsp"icht 
bei Verwendung von genverändertem 
Futter. Zudem müssen sich die Unter-
nehmen an das geltende Arbeitsrecht 
halten und faire Löhne zahlen. (jl)

 MINDESTSTANDARD 
 FÜR DIE FISCHZUCHT

Nachhaltigere Fischzucht: Mitte August erhielt eine indonesische Fischfarm das erste Zertifikat für die Aufzucht von Tilapia. Bild: pd

Mit Griechenland verhandeln
BERN. Die Schweiz und Griechenland 
verhandeln wieder über ein Steuerab-
kommen. Eine Gesprächsrunde fand 
laut dem Staatssekretariat für interna-
tionale Finanzfragen (SIF) gestern in 
Bern statt. Verhandeln werde Staats-
sekretär Michael Ambühl.

Temporärstellen reduzieren
BERN. Der Verband Angestellte 
Schweiz fordert, dass in Unternehmen 
der Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie nicht mehr als 3 Prozent der 
Belegschaft temporär arbeitet. Zudem 
sollen Betriebe ohne Lehrlingsausbil-
dung in einen Fonds einzahlen. (sda)

 IN KÜRZE

1,5
Die Empfehlung der BVG-Kommis-
sion, den Mindestzinssatz für Pen-
sionskassenguthaben bei den histo-
risch tiefen 1,5 Prozent zu belassen, 
war vom Pensionskassenverband 
ASIP erwartet worden. Der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund (SGB) 
hätte den Satz auf 2,5 Prozent anhe-
ben wollen. Die Versicherungswirt-
schaft pro!tiere auf dem Buckel der 
Versicherten von einer viel zu hohen 
Gewinnmarge, argumentiert er. (sda)

 ZAHL DES TAGES

Gewerkschaft glaubt an den Aufschwung
BERN. Der Gewerkschaftsbund 
will in der Lohnrunde 2013  
die Anhebung der Mindestlöhne 
erreichen. Die Schweizer  
Wirtschaft sei gut aufgestellt.

Der abkühlenden Konjunktur und der 
Euro-Krise zum Trotz: Der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund (SGB) geht 
davon aus, dass sich die Schweizer Wirt-
schaft höhere Löhne leisten kann. Für 
die Lohnrunde 2013 fordert er deshalb 
1,5 bis 2,5 Prozent mehr Lohn. Vor al-
lem die Arbeitnehmenden mit den tiefs-
ten Einkommen sollen pro!tieren.

Die Lohnerhöhungen der letzten 
Jahre seien «recht bescheiden» ausge-
fallen, sagte SGB-Präsident Paul Rech-
steiner vor den Medien in Bern. Aller-
dings nicht für alle: Unter dem Strich 
hätten Angestellte mit hohen Löhnen 
stärker pro!tiert. Dies habe zu einer 
«immer schieferen Einkommensvertei-
lung» geführt. Die Ursache dieser Ent-
wicklung sieht Rechsteiner in der «In-
dividualisierung der Lohnpolitik». Die 
Lohnerhöhungen sollten künftig für 
die ganze Branche ausgehandelt wer-
den – nur so könne die «Fehlentwick-
lung der letzten Jahre» korrigiert wer-
den. Den grössten Nachholbedarf sieht 
der SGB bei den tiefen und mittleren 
Löhnen. Die Lohnzunahmen seien oft 

von der Teuerung wieder weggefressen 
worden, sagte Rechsteiner.

Als besonders bedenklich bezeich-
nete SGB-Chefökonom Daniel Lam-
part die Lage für Arbeitnehmende mit 
abgeschlossener Lehre. Zwischen 2002 
und 2010 seien deren Löhne real durch-
schnittlich um 0,5 Prozent zurückge-
gangen. Zudem würden mehr als 
140 000 Beschäftigte mit Lehre weniger 
als 4000 Franken im Monat verdienen.

Dies reiche oft nicht zum Überleben, 
so Lampart, vor allem in Haushalten 
mit Kindern. Auch sende die aktuelle 
Si tua tion ein «sehr schlechtes Zeichen» 
aus. Denn von den erwarteten Einkom-
men hänge der Entscheid ab, ob jemand 
überhaupt eine Lehre mache.

100 Franken mehr

Die Gewerkschaften möchten der Sta-
gnation bei den tiefsten Einkommen 
mit einer Anhebung der Mindestlöhne 
entgegenwirken. Der Lohnsockel solle 
um 100 Franken pro Monat angehoben 
werden, für die Druckindustrie sogar 
um 200 Franken. Mit seiner Forderung 
nach 1,5 bis 2,5 Prozent mehr Lohn 
setzt der SGB die Messlatte sogar et-
was tiefer als im vergangenen Jahr. 2011 
lag die geforderte Bandbreite zwischen 
2,0 und 3,0 Prozent.

Die Verhandlungsvorgaben bezeich-
net Rechsteiner als «massvoll» und 

«wirtschaftlich gerechtfertigt». Denn 
der Gewerkschaftsbund geht davon 
aus, dass in den Unternehmen das Geld 
für höhere Löhne vorhanden sei.

Die Schweizer Wirtschaft sei gut in 
das Jahr gestartet – besser als von den 
Arbeitgeberverbänden wegen der 
Euro-Krise und des starken Frankens 
dargestellt werde. Der SGB beruft sich 
zudem auf die ETH-Konjunkturfor-
schungsstelle (KOF), welche die Ge-

schäftslage fast aller Branchen als gut 
beurteilt.

Weiter auf die Äste hinaus wagt sich 
der Gewerkschaftsbund mit der Pro-
gnose, dass die momentan negative 
Teuerung bis Ende Jahr ins Plus drehen 
werde. Dies sei für die Lohnverhand-
lungen im Herbst relevant – die Minus-
zahlen in den Sommermonaten würden 
ein «verzerrtes Bild» wiedergeben, sagt 
Chefökonom Lampart. (sda)

«Besonders bedenklich ist die Lage für Arbeitnehmende mit Lehrabschluss.» Bild: key
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