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Weitere Informationen finden Sie im Hintergrundpapier 
„Aqua kultur“ des Landesverbandes Schleswig-Holstein.

AquAkultur
Fisch für alle?

Die Natur & die Umwelt brauchen Schutz.
Deshalb gibt es den BUND.

Werden Sie Mitglied:

www.bund-sh.de/start/aktiv_werden/

© BUND Landesverband Schleswig-Holstein e. V., Kiel 2013 Ti
te

lb
ild

: K
ae

fig
 ©

 D
o 

Tu
an

 A
nh

Der BUND fordert:
• Kreislaufanlagen statt offener Systeme
• ein Verbot von Aquakulturen in oder in der Nähe von 

Schutzgebieten
• ein Verbot der Fischerei zur Fischmehlerzeugung
• einen Verzicht auf Gentechnik
• eine Festlegung maximaler Besatzdichten 
• ein Verbot von Arten, die sich in Gefangenschaft nicht 

reproduzieren

Was Sie tun können:
• achten Sie auf Biosiegel (z. B. Naturland)
• bevorzugen Sie vegetarische Arten (z. B. Karpfen) 
• verzichten Sie auf vom Aussterben bedrohte Fisch-

arten wie den Aal
• wählen Sie alternative Lebens mittel (z. B. Leinsamen 

oder Rapsöl) als Omega-3-Quelle

Fisch ist eine Delikatesse, die bewusst 
gegessen werden sollte!

Zucht oder nur Mast?

Seltene Speisefische wie der Aal reproduzieren sich in 
 Gefangenschaft nicht. Für ihre Aufzucht müssen somit 
frei lebende Jungtiere gefangen werden: Es handelt sich 
um eine reine Mast. Vor allem der Europäische Aal steht 
kurz vor dem Aussterben und der Fang der Jungtiere ge-
fährdet die Bestände noch mehr. Deshalb sollte auf den 
Verzehr von Aal verzichtet werden!

Bestandsschutz wildlebender Arten

Immer wieder entkommen nicht-heimische Arten aus 
Zuchtanlagen und verdrängen heimische Spezies, wie 
die pazifische Auster, die in der Nordsee hiesige Mies-
muschelbänke überwuchert. Eingeschleppte Krankheits-
erreger und Parasiten befallen heimische Arten. So wird 
die Population des Europäischen Aals vom Schwimm-
blasenwurm bedroht, eingeschleppt durch japanische Aale. 

Verbraucher können sich an diesen Siegeln orientieren:

EU Bio-Siegel NaturlandBiolanddt. Bio-Siegel



Als offene Systeme bezeichnet man Haltungsarten, die 
im direkten Kontakt mit der Umwelt stehen. Man  findet 
sie an Flüssen und Seen sowie als Marikulturen im Ozean.

Geschlossene Systeme sind Kreislaufanlagen an Land, in 
denen das Wasser aufbereitet und anschließend wieder in 
die Fischbecken geleitet wird. 

In Schleswig-Holstein stehen derzeit drei Produktions-
methoden im Fokus: die "integrierte multitrophische 
Aquakultur" (IMTA), die Karpfenteichwirtschaft sowie die 
der Forellen.

Überdüngung

Fisch gehört zum festen Speiseplan des Menschen. Doch der 
Hunger danach nimmt ein ökologisch bedenkliches Ausmaß 
an: Unsere Ozeane sind überfischt, viele Arten sind vom Aus-
sterben bedroht. In Deutschland lag der Pro-Kopf-Verbrauch 
zuletzt bei 15,2 Kilogramm pro Jahr. Die  deutsche Produktion  
kann aber nur 2,7 Kilogramm decken. 

Die EU plant eine stärkere Förderung von Aqua kulturen. 
Schleswig-Holstein hat dabei die Federführung bei der 
 Erstellung eines "nationalen Aktionsplanes" übernommen. 
Doch Aquakulturen verursachen Probleme für die Umwelt  
und Natur sowie für die Tiere selbst. 

In der Aquakultur entstehen Abwässer mit hohen Nährstoff-
konzentrationen. Zusätzlicher Stickstoff und  Phosphor 
 führen zu riesigen Algenblüten und in Folge immer  häufiger 
zu „toten Zonen“ im Meer: sauerstoffarme oder -freie 
Wasser massen, vergiftet mit Schwefelwasserstoff.

Aquakultur – Fisch für alle?

Es sind vor allem Raubfische wie Lachs und Forelle, die 
in Aquakulturen gehalten werden. Im Gegensatz zu 
 so genannten Friedfischen benötigen sie Futter mit einem 
Mindestanteil an Fischmehl und -öl. Solange Fischmehl 
aus Wildbeständen Bestandteil des Futters ist, kann die 
Aquakultur nicht zur Lösung der Überfischung beitragen.

Futtermittel

Medikamente und Hormone

Medikamente gelangen in die Umwelt, verbleiben im 
 Körper der Tiere und landen auf den Tellern der Verbraucher.  
Der massive Einsatz von Antibiotika kann zu gefährlichen 
 Resistenzen bei krankheitserregenden  Bakterien füh-
ren. Hormone werden genutzt, um zeitlich abgestimm-
te  Arbeitsschritte zu ermöglichen. Sie sollen zu einer 
zeit gleichen Reifung der Eier führen und das Ab laichen 
 aus lösen. Hormone sind schon in geringen Dosierungen 
 wirksam und können die Routen frei lebender wandernder 
Fische beeinflussen, wenn sie in die freie Natur gelangen.

Genetische Manipulation

Ein weiteres Problem stellt der Einsatz gentechnisch ver-
änderter  Organismen (GVO) dar. Tiere, die mit gen technisch 
ver ändertem Futter ernährt wurden, müssen nicht 
 gekennzeichnet werden. So bleibt der Verbraucher bei der 
 Produktauswahl im Dunkeln und wird seiner Wahlmöglich-
keit beraubt. Es gibt jedoch viele Hinweise auf gesundheit-
liche  Folgen von GVOs für Mensch und Tier. 
Einen neuen Trend stellen genetisch veränderte Fisch arten 
dar: Riesenlachse oder schnellwachsende Karpfen mit 
 Forellengenen sollen die konventionellen Hochleistungs-
fischarten ablösen.

Karpfenzucht. © Rolf Handke/pixelio.de

Fischen als niedere Lebensform wird oft jede Empfin dungs-
fähigkeit abgesprochen. Doch es hat sich gezeigt, dass sie 
miteinander kommunizieren sowie Angst, Schmerz und 
Stress empfinden. 
Hohe Besatz dichten übersteigen selbst für Schwarmfische 
ein erträgliches Maß. Stress, Verletzungen und Aggressionen  
sind die Folge. 

Tierschutz

Vor der Tötung bleiben die Fische oft über Stunden und Tage 
auf engstem Raum, ohne Möglichkeit sich zu be wegen. 
Die vorgeschriebene Betäubung vor der Schlachtung führt 
durch falsche Durchführung leicht zu einem Ausbleiben der 
Bewusstlosigkeit und zu einem Tod bei vollem Bewusstsein.

Aquakultur in Norwegen. © Thomas Bjørkan/Wikimedia (CC BY-SA 3.0)


