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3 Aquakultur
Fisch für alle?



Zum Titelbild
Das Coverbild wurde vom vietnamesischen Künstler Do Tuan Anh speziell für das BUND-Hintergrund-
papier „Aquakultur. Fisch für alle?“ angefertigt. Es vermittelt mit Farbwahl und Motiv die Streßsitu-
ation, der Tiere - hier im Besonderen Fische - in Intensivtierhaltungen ausgesetzt sind. Weitere Wer-
ke des Künstlers finden Sie auf der Homepage http://cthomasgallery.com/author/do-tuan-anh/. Wir 
danken Herrn Do Tuan Anh sehr herzlich für die Anfertigung sowie die Bereitstellung seines Werkes.
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die Fachwelt der Meeresbiologen schlägt seit langem Alarm und warnt vor der Überfischung der Ozeane und 
den gravierenden ökologischen Folgen. Eine andere Fachwelt, die der Ernährungswissenschaftler, rät zu weniger 
Fleisch- und zu häufigerem Fischverzehr. Kann oder soll Aquakultur - also die kontrollierte Aufzucht von aqua-
tischen Lebewesen wie Fischen, Muscheln oder Krebsen – diese Widersprüche auflösen?

In Deutschland werden etwa 89 Prozent der verarbeiteten Fische und Meerestiere importiert. Dies kon-
terkariert den Wunsch vieler Verbraucher und das häufig proklamierte umweltpolitische Ziel, mehr regionale 
Lebensmittel zu konsumieren. Auch deshalb wird eine lokale Aquakultur gern gegenüber dem klassischen Wild-
fang favorisiert. Weltweit steigt ihre Bedeutung tatsächlich - bislang allerdings nicht in Deutschland oder gar in 
Schleswig-Holstein.

Mit dem Wachstum der Branche erreichen damit verbundene Umwelt- und Tierschutzprobleme allerdings 
ein noch größeres Ausmaß. In der Allgemeinheit genießt die Zucht von Speisefischen in Aquakultur ohnehin 
einen eher schlechten Ruf. Bei einer Haltung von Tieren auf oftmals engstem Raum wird das Tierwohl in Frage 
gestellt. Der massive Einsatz von Antibiotika und eine übermäßige Belastung von Gewässern mit Nähr- und 
Schadstoffen sind weitere Vorbehalte. Beklagt werden darüber hinaus ein hoher Energieaufwand für den Betrieb 
der Anlagen und eine Ressourcenverschwendung bei Futter und Fütterung der Fische. Außerdem eine Gefähr-
dung wildlebender Arten und der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen. Stimmen diese Behauptungen?

Im Jahr 2013 hat sich die EU zur Aquakultur positioniert. Mit einer Reform der gemeinsamen Fischereipolitik 
soll sie einen weitaus höheren Stellenwert erhalten als bisher. Sogar eine öffentliche Förderung wird diskutiert. 
Zunächst sind die Mitgliedsstaaten beauftragt, „Nationale Strategiepläne“ für eine Entwicklung der Aquakultur 
zu erstellen. Für Deutschland koordiniert das Land Schleswig-Holstein diese Arbeiten und hat bei der Aufstellung 
eines „Nationalen Aktionsplanes“ die Federführung übernommen. Mit eingebunden sind Interessengruppen wie 
Fischer und Teichwirte sowie Umweltorganisationen. Die Landesregierung sucht nach Wegen, tierisches Eiweiß 
fair zu produzieren, ohne gleichzeitig den Schutz von Umwelt, Gewässern und Tieren zu riskieren. Das unter-
stützt der BUND und möchte diesen Prozess gern begleiten. 

Auf 24 Seiten bieten wir allen Interessierten an der Aquakultur zahlreiche Hintergrundinformationen. Wir 
möchten die Diskussion insbesondere zu Umweltaspekten anregen und wünschen viel Freude beim Lesen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Stefanie Sudhaus

Dr. Ina Walenda

Meeresschutz 
Projekt UNDINE
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Definition Aquakultur (nach FAO, 1995):
Aquakultur bezeichnet die Kultivierung von aquatischen Organismen wie zum Beispiel Fischen, 

Weichtieren (Muscheln, Schnecken), Krebstieren oder Wasserpflanzen. Aquakultur beinhaltet dabei 

ein gewisses Maß an menschlichem Eingriff in den Aufzuchtprozess, um die Produktion zu erhöhen.

Mehr als 7 Milliarden Menschen…

152 Millionen Tonnen Fischereiprodukte jährlich…

60 Millionen Tonnen davon aus Aquakultur…

… Fisch um jeden Preis?
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Fisch ist, egal ob aus Aquakultur oder Wildfang, eine Delikatesse, 
die bewusst gegessen werden sollte!

Fisch – ein wachsender Bedarf

Fisch und Meeresfrüchte gehören als wichti-
ge und günstige Proteinquelle zum festen Spei-
seplan des Menschen. Weltweit sichern sie die 
Grundexistenz und das Überleben vieler Küs-
tenbewohner. Allein in Deutschland werden pro 
Kopf und Jahr durchschnittlich gut 15 Kilogramm 
Fisch verspeist. Doch bei einer wachsenden Be-
völkerung mit über 7 Milliarden Menschen nimmt 
der Hunger nach Fisch und anderen Meerestieren 
ein ökologisch bedrohliches Ausmaß an: Unsere 
Ozeane sind überfischt, viele Fischarten stehen 
inzwischen vor dem Aussterben. Die Nachfrage 
an Fisch wird durch Ernährungsempfehlungen, 
zweimal pro Woche Fisch zu essen, weiter ange-
facht. Aquakulturen sollen nun den riesigen Be-
darf decken.

Die Aquakultur, ursprünglich in Ägypten und 
China beheimatet, wird mittlerweile weltweit be-
trieben und ermöglicht die Aufzucht von rund 
600 Tierarten. Darunter sind bekannte Fischarten 
wie Forelle, Lachs, Karpfen, Pangasius und Bunt-
barsch, aber auch Muscheln, Garnelen und Algen. 

Zwischen 1970 und 2008 nahm die Produk-
tion in Aquakulturen weltweit jährlich um 8,4 
Prozent zu. Und noch immer steigt sie um jähr-
lich 5 bis 8 Prozent. Damit ist sie die mit Abstand 
am stärksten gewachsene Lebensmittelbranche 
weltweit. 2012 betrug die Produktion rund 64 
Millionen Tonnen, ein Großteil wird im asiatisch-
pazifischen Raum, vor allem in China, produziert. 

Bei einem Import von rund 89 Prozent der 
hier verzehrten Fische und Meeresfrüchte fehlt 
eine eigene nachhaltige Fischproduktion. Durch 
die Importe sind wir auf internationale Standards 
angewiesen.

Eine nennenswerte Bio-Branche gibt es noch 
nicht. Lediglich rund 3 Prozent der über 5.300 Be-
triebe in Deutschland arbeiten nach ökologischen 
Richtlinien. Weltweit dürfte eine umweltverträg-
liche Produktion nach Öko-Kriterien verschwin-
dend gering sein. Ein wichtiger Grund, die Auswir-
kungen der Aquakultur näher zu betrachten, um 
Folgen für die Tiere, die Umwelt und letztlich für 
den Verbraucher besser abschätzen zu können.

Abbildung 1: Entwicklung des weltweiten Fischereiertrags bis 2010. Während der Anteil der Wildfänge (Capture production) seit 

dem Ende der 90er Jahre stagniert, wächst der Ertrag aus Aquakulturen beständig an (FAO, 2012).
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Was wächst denn da?
Zu den wichtigsten Fischarten der Aquakultur zählen Regenbogenforelle, Lachs, Karpfen, Wels, Buntbarsch, 
Milchfisch, Meeräsche, Streifenbarsch, Stör, Zander, Pangasius, Wolfsbarsch und Dorade. 
Ebenfalls von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind Garnelen, die in riesigen Mengen an tropischen Flach-
küsten produziert werden. 
Auch Muscheln stammen immer häufiger aus Farmen. In Europa dominieren Miesmuscheln, Teppichmuscheln 
und Austern.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden zunehmend Algen angebaut. Makroalgen, z. B. Wakame, Laver, Japani-
scher Kelp und Sansibarkraut, werden genauso wie Mikroalgen in den verschiedensten Bereichen der Lebens- 
und Futtermittelindustrie, Landwirtschaft (Dünger), Kosmetik und Pharmazie genutzt. Zukünftig könnten sie 
sogar bei der Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes von Kraftwerken eingesetzt werden. Versuchsanlagen, 
bei denen das Kohlendioxid der Kraftwerke von Mikroalgen gebunden wird, existieren bereits.

Abbildung 2: Die Erzeugung von Aquakulturprodukten (ohne Muscheln) in Tonnen (t) im Jahr 2012, aufgetrennt nach den 

Bundesländern. Führend sind Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen (Statistisches Bundesamt, 2013).

Wirtschaftliche Aspekte 

Während der Ertrag aus Aquakulturen welt-
weit steigt, stagniert die Produktion in der EU bei 
circa 4 Prozent des Weltertrags. Im europäischen 
Ostseeraum nimmt sie hingegen sogar leicht ab. 
Rund 100.000 Tonnen Meeresfrüchte werden der-
zeit im Bereich der gesamten Ostsee produziert. 
Der Großteil der deutschen Aquakultur findet 
jedoch in Binnengewässern statt, denn traditio-
nell ist sie hier vor allem auf die Karpfenteich-
wirtschaft sowie die Forellenhaltung ausgelegt. 

Allerdings werden auch andere Arten wie Schleie, 
Zander oder Wels gezüchtet. In Schlewig-Holstein 
liegt die Hauptproduktion bei Karpfen, Regenbo-
genforelle und Schleie.

Im Jahr 2012 produzierten in Deutschland 5.349 
Betriebe 26.591 Tonnen Fische, Muscheln und 
Krebstiere sowie Rogen und Kaviar. Dabei lag die 
Fischproduktion von Bayern, Baden-Württemberg, 
Sachsen und Niedersachsen weit vor der Produkti-
on der anderen Bundesländer (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 3: Die deutsche Muschelproduktion  findet  in 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein statt.

(Statistisches Bundesamt, 2013).

Abbildung 4: Die 2012 in Schleswig-Holstein produzierte Fisch-

menge, verteilt in Prozent auf die verschiedenen Fischarten 

(Statistisches Bundesamt, 2013).

Die Muschelproduktion findet ausschließlich 
in Niedersachsen und Schleswig-Holstein statt, 
hauptsächlich in der Nordsee. Dabei tragen die 
beiden Bundesländer in wechselnden Anteilen zur 
Gesamtproduktion bei (siehe Abbildung 3), die 
jährlich stark schwanken kann (siehe Infobox Mu-
schelzucht). 

Im Vergleich zur bundesweiten Produktion liegt 
Schleswig-Holstein ansonsten — abgesehen von 

Produktionsmethoden: Geschlossene oder besser offene Systeme?

Geschlossene Systeme Offene Systeme
Vorteile: Vorteile:
Geringer Frischwasserbedarf von täglich max. 10 
Prozent des Wasservolumens

Einfache und günstige Nutzung der Ressource 
Wasser

Aufbereitung der Abwässer möglich

Kein Entweichen von Tieren in Umgebungsgewässer

Gezielte Fütterung und Krankheitsbehandlung

Optimales Wachstum durch angepasste gleichmäßi-
ge Umgebungsbedingungen

Nachteile: Nachteile:
Hoher Energieaufwand für Wasseraufbereitung Direkte Beeinflussung durch Umweltfaktoren

Personal- und kostenintensiv Gebietsfremde Arten können in die Umgebung 
entweichen

Verbreitung von Krankheitserregern zwischen Wild- 
und Zuchtbeständen

Nährstoffe, Medikamente und Antifouling-Gifte 
gelangen direkt in das Umgebungswasser

der Muschelproduktion — eher auf den hinteren 
Rängen. 2012 erzeugten 44 Betriebe circa 5.000 
Tonnen an Aquakulturprodukten, doch davon ent-
fielen mehr als 4.800 Tonnen auf Muscheln. Die 
restlichen ungefähr 180 Tonnen umfassten die 
Produktion von Regenbogenforellen, Karpfen und 
Schleien, in geringer Menge auch die von Hech-
ten, Bach- und Lachsforellen sowie Zander (siehe 
Abbildung 4).
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Abbildung 5: Geschlossene Systeme sind von der Umwelt abgekoppelt (Bild links: Regenbogenforellen als Forschungsobjekt 

in der GMA Büsum © GMA, Foto: H-J. Harbeck), während offene Systeme mit ihr in Verbindung stehen (Bild rechts: Lachs-

Aquakultur vor den Färöer© Erik Christensen).

Produktionsmethoden

Für die Aquakultur wurden verschiedene Hal-
tungsmethoden entwickelt. Sie richten sich nach 
den Bedürfnissen des Marktes, der Produzenten 
und der Tiere. Man unterscheidet zwischen ge-
schlossenen und offenen Systemen.

Geschlossene Systeme sind Kreislaufanlagen, 
in denen das Wasser aufbereitet und anschließend 
wieder in die Fischbecken geleitet wird. Meist 
stehen diese Systeme in Hallen, so dass sie sich 
unabhängig von Orts- und Wetterbedingungen 
sowie Jahreszeiten betreiben lassen. Unter offe-
nen Systemen versteht man alle Haltungsarten, 
die im direkten Kontakt mit ihrer Umwelt stehen. 
Man findet sie häufig an Flüssen und Seen oder 
in geschützten Buchten und Fjorden mit einem 
ständigen Wasseraustausch. 

In Schleswig-Holstein stehen derzeit vor allem 
drei Produktionsmethoden im Fokus: die „Inte-
grierte multitrophische Aquakultur“ (IMTA) sowie 
die Teichwirtschaft von Karpfen und die Forellen-
teichwirtschaft. Sie werden als Ansatzpunkte für 
eine Verlagerung der Fischproduktion vom Aus-
land nach Deutschland und Schleswig-Holstein 
gesehen. Kreislaufanlagen werden in Schleswig-
Holstein als zu kostenintensiv betrachtet, um 
wirtschaftlich zu sein. Trotzdem sieht der BUND 
hier das größte Potenzial. Nur in geschlossenen 
Systemen können alle Parameter kontrolliert und 
Umweltauswirkungen weitgehend vermieden 
werden.

Die in Deutschland meist extensiv oder semi-
intensiv gehaltenen Karpfen bevorzugen, wie 
auch Schleien oder Zander, ruhige Gewässer und 
müssen kaum zugefüttert werden. Sie ernähren 
sich hauptsächlich von Kleinstlebewesen und 
Pflanzenteilen im Wasser und halten dieses somit 
vergleichsweise sauber. Die Nährstoffzufuhr wird 
durch erneutes Pflanzenwachstum relativ ausge-
glichen. Eine zusätzliche Fütterung erfolgt meist 
mit Getreide, also „vegetarisch“, aber auch mit 
Futterpellets. Zur Ernte wird das Wasser des Tei-
ches abgelassen. Diese Form der offenen Aquakul-
tur liefert im Vergleich zu anderen die geringste 
Nährstoffbelastung der Gewässer, andere Proble-
matiken bleiben bestehen (siehe Kapitel Umwelt-
relevanz und Tierschutzkriterien). 

Zusätzlich spielen wirtschaftliche Faktoren 
eine Rolle. Die Produktion muss der Nachfrage auf 
dem Markt angepasst sein. Zwar werden circa 89 
Prozent der in Deutschland verarbeiteten Fische 
und Meeresfrüchte importiert, dies betrifft jedoch 
hauptsächlich „Trendarten“ wie Lachs, Forelle oder 
Pangasius. Der Inlandsabsatz von Karpfen stag-
niert dagegen bei 1 Prozent der Gesamtproduk-
tion. Dies liegt sicher auch am ungerechtfertigten 
schlechten Ruf des Karpfen. Daher sollten sich die 
Bemühungen und eine finanzielle Unterstützung 
auf eine weitere Verbesserung des Karpfen-Ima-
ges konzentrieren, um den Absatz zu steigern und 
bestehende Teichwirtschaften zu stärken. 
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Besser Fisch als Fleisch?
Im Vergleich zur Tierproduktion in der Landwirtschaft schneidet die Aquakultur in der Futterverwertung tatsäch-
lich besser ab, da Fische zum Aufbau von Körpermasse erheblich weniger Futter benötigen als Huhn, Schwein 
oder gar Rind. Fische sind wechselwarm und passen ihre Körpertemperatur der Umgebung an, weswegen sie we-
niger Energie zur Aufrechterhaltung ihrer Körperwärme benötigen. Auch die „Schwerelosigkeit“ im Wasser sowie 
physikalische Anpassungen an den Lebensraum reduzieren den Energiebedarf. Diese Eigenschaften könnten Fisch 
unter den Nutztieren zum ökologischsten Lieferanten von tierischer Nahrung für den Menschen machen.

Abbildung 6: Karpfen in einem Zuchtteich.                                       

© Rolf Handke/pixelio.de

Abbildung 7: Regenbogenforelle. 

© Eric Engbretson/U.S. Fish and Wildlife Service

see und verschlechtern mit ihrer Nährstofffracht, 
die durch Aquakulturen noch erhöht wird, den 
Zustand dieser Gewässer noch weiter. Dies wider-
spricht den europäischen Gewässerschutzzielen. 
Diese schreiben den Mitgliedsstaaten das Erreichen 
eines guten ökologischen Zustandes der Meere bis 
2020 vor.

Bei der integrierten multitrophischen Aqua-
kultur handelt es sich um den Versuch, Nährstoff 
einträge durch die gleichzeitige Züchtung unter-
schiedlicher Organismen auszugleichen und die 
Gesamtbilanz bei null zu halten. Auf diese Weise 
soll eine Eutrophierung der Gewässer verhindert 
werden. Außerdem ermöglicht dies dem Produzen-
ten mehrere Produkte anzubieten und so unab-
hängiger von Preisschwankungen auf dem Markt 
zu werden. 

Beispielsweise könnte der Nährstoffeintrag ei-
ner Fischzucht mit der Kultivierung von Muscheln 
und Algen ausgeglichen werden. Denn sowohl Mu-
scheln als auch Pflanzen entnehmen dem Wasser 
für ihr Wachstum Nährstoffe bzw. mikroskopisch 
kleines Plankton und reinigen so den Wasserkörper.

Die Forellenteichwirtschaft für die Aufzucht 
von Arten wie Forelle oder Saibling benötigt hohe 
Durchflussraten (Strömungsgeschwindigkeit) und 
wird üblicherweise in länglichen Teichen oder Fließ-
kanälen (künstlichen Bachläufen) mit festen Sei-
tenwänden betrieben. Die räuberische Forelle wird 
meist intensiv gehalten und muss mit Futter ernährt 
werden, welches tierische Fette und Proteine bein-
haltet. Da die Forelle kein „vegetarischer“ Friedfisch 
ist und die freigesetzten Nährstoffe direkt in die of-
fenen Gewässer geleitet werden, ist ein natürlicher 
Ausgleich der Nährstoffzufuhr wie beim Karpfen 
nicht möglich. Wie auch das Umweltministerium 
Schleswig-Holsteins (MELUR) in seiner „Strategie 
für die Entwicklung einer nachhaltigen Aquakultur 
in Schleswig-Holstein“ anerkennt, stehen an fast al-
len Fließgewässern in Schleswig-Holstein die euro-
päischen Gewässerschutzvorgaben einer weiteren 
Entwicklung von Aquakulturstandorten entgegen. 

Nicht zustimmen kann der BUND der Ansicht 
des Landes, an nicht prioritären Gewässern könn-
ten lokal geeignete Aquakulturstandorte existieren. 
Denn alle Fließgewässer münden in Nord- oder Ost-
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Was ist … Marikultur?
Marikultur ist der Überbegriff für Aquakultur im Meer. Meistens sind dies Netzgehege, zum Beispiel für die Zucht 
von Lachs, Dorade oder Dorsch, die in Küstennähe fest installiert sind. Muscheln werden entweder am Meeres-
grund, an senkrecht im Wasser hängenden Leinen (Miesmuscheln) oder in Netzkörben (Austern, siehe Abbildung 
9) kultiviert. Makroalgen werden an Leinen gezogen, die zuvor mit kleinen Algenablegern beimpft wurden. Auch 
die Garnelen- und die meisten Krebsfarmen gehören zu den Marikulturen.

Abbildung 8: Funktionsweise einer Integrierten multitrophischen Aquakultur (IMTA). Durch Fischzucht eingetragene Nährstoffe 

werden durch extraktive Kulturen von Muscheln oder Algen ausgeglichen. 

Allerdings ist eine Umsetzung eines komplett 
neutralen Systems kaum möglich. So müssen für 
die Produktion von 1 Tonne Fisch bis zu 10 Ton-
nen Muscheln angebaut werden, um den frei-
gesetzten Stickstoff auszugleichen. Abgesehen 
vom Platzproblem in der ohnehin stark genutz-
ten Ostsee müssten entsprechend große Anla-
gen zudem weiter verstreut in kleineren Area-
len liegen, um eine lokale Nahrungskonkurrenz 
zwischen gezüchteten Muscheln und freileben-
den Arten wie Fischlarven oder Wildmuscheln zu 
vermeiden. Das Muschelwachstum nimmt zudem 
mit sinkendem Salzgehalt ab, in der zentralen 
bis östlichen Ostsee ist dieses System also nicht 
mehr sehr effektiv. Allein mit Algen kann ein 

Ausgleich jedoch nicht erreicht werden, da das 
Wachstum und damit die Stickstoffaufnahme zu 
gering ist. 

Ein weiterer Faktor, der gegen multi-trophi-
sche Anlagen spricht, ist die Vermarktung der 
Produkte. Da der Markt eher an Fischen als an 
Muscheln interessiert ist, ist das Verhältnis von 
1:10 (Fisch zu Muschel) unwirtschaftlich. Es ist 
daher zu bezweifeln, ob so eine Anlage rentabel 
zu betreiben wäre, selbst wenn sich genügend 
Abnehmer, zum Beispiel für die Futtermittelher-
stellung, finden würden. Würde man das Fisch-
mehl im Fischfutter durch Muschelmehl ersetzen 
wollen, so wäre der Preis durch die hohen Pro-
duktionskosten 2,5 mal so hoch.
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Abbildung 9: Austernzucht und Veredelung in Netzkörben in 

Belon, Frankreich. © Peter Gugerell/Wikipedia 

Eine Aquakultur mit Muscheln oder Algen 
könnte sich positiv auf die Wasserqualität aus-
wirken, da diese nur Nährstoffe aufnehmen. 
Hierbei dürfen Kultivierungsflächen aber nicht 
mit Schutzgebieten kollidieren oder als Nah-
rungskonkurrenz wirken. 

Ein Beispiel ist die Zucht von Bio-Muscheln 
in der Kieler Förde, die nicht mit Fisch-Aquakul-
turen gekoppelt und durch eine eigene Saatmu-
schelgewinnung unabhängig von Importen ist. 
Solch eine ökologische Produktion kann auch 
einen wachsenden Markt für gesunde, naturver-
trägliche, regionale Bioware beliefern. Höhere 
Preise für gute Qualität stoßen auf Akzeptanz. 
Das Land Schleswig-Holstein sollte Aquakultur-
betriebe bei einer Umstellung auf Öko-Standards 
unterstützen. Viele ansässige Betriebe wirtschaf-
ten bereits extensiv und müssten keine größeren 
Umstellungen vornehmen, um ein Ökosiegel für 
ihre Produkte zu erlangen. Dies wäre für die Ver-
marktung regionaler Erzeugnisse ein Pluspunkt. 

Leider gibt es in Deutschland und Schleswig-
Holstein kaum Betriebe, die nach ökologischen 
Richtlinien wie zum Beispiel von Naturland pro-
duzieren. National wirtschaften nur rund 3 Pro-
zent, in Schleswig-Holstein immerhin 9 Prozent 
der Betriebe, mindestens nach den ökologischen 
Richtlinien der europäischen Öko-Verordnung 
(EWG Nr. 834/2007). Insgesamt steigt zwar die 
Zahl der ökologisch arbeitenden Betriebe, trotz-
dem machen ihre Produkte nur einen gerin-

gen Anteil an der gesamten Produktion aus: In 
Schleswig-Holstein beträgt der Anteil ökologi-
scher Aquakulturprodukte nicht einmal 1 Pro-
zent.

Betriebe sollten sich bei einer Umstellung 
an den Vorgaben von Öko-Anbauverbänden 
wie Naturland oder Bioland orientieren, denn 
die europäische Öko-Verordnung geht in ihren 
Nachhaltigkeitsforderungen nicht weit genug. 
Insbesondere die dort angegebene Maximal-
Besatzdichte ist zu hoch. Neben dem Ausschluss 
genetisch manipulierter Tiere von der Zucht darf 
das Futter keine genetisch veränderten Bestand-
teile enthalten. Zusätzlich zu den strengen Ge-
sundheits- und Hygienevorschriften wird in die-
sen Richtlinien auch der Einsatz von Hormonen 
verboten. 

Öko-Siegel
Verbraucher, die sich mithilfe von Siegeln versichern wollen, dass das gewünschte Produkt umwelt- und 
tiergerecht produziert wurde, müssen sich durch eine Fülle von Kennzeichnungen arbeiten. Das in jüngster 
Zeit häufig erwähnte neue ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council), das Pendant zum bekannten MSC-
Siegel für Fisch aus Wildfängen, lehnt der BUND strikt ab. Die Kriterien werden Nachhaltigkeitsansprüchen 
nicht gerecht.
Käufer sollten sich an Siegeln wie von Naturland, Bioland oder den EU-Biosiegeln orientieren, denen Richtli-
nien für eine ökologische Aquakultur zugrunde liegen.
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Umwelt- und Tierschutzkriterien

Die Intensivtierhaltung, egal ob von Landle-
bewesen oder aquatischen Arten, verursacht er-
hebliche Umweltprobleme. Hoher Flächenbedarf 
für die Tierhaltung einschließlich der Futtermit-
telproduktion und übermäßige Freisetzung von 
Nährstoffen aus Exkrementen und Futtermitteln 
schädigen natürliche Lebensräume. Zusätzlich 
wirken sich Medikamente und Giftstoffe nega-
tiv auf die Wasserlebewesen aus. Die Haltung auf 
engstem Raum führt bei den Tieren zu Streßre-
aktionen. 

Dabei gilt in der Aquakultur: Weniger is(s)t 
mehr! Die Ernährungsempfehlung, beispielswei-
se der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 
zweimal pro Woche Fisch zu essen, ist ohne eine 
weitere Ausbeutung natürlicher Ressourcen nicht 
möglich.

Eutrophierung

Die konzentrierte Haltung vieler Tiere auf 
engstem Raum produziert Abwasser mit hoher 
Nährstoffkonzentration. Ursächlich sind Futter-
mittelreste sowie die Ausscheidungen der Tiere. 
So wird nur ein Drittel des Stickstoffgehalts des 
Futters vom Fisch aufgenommen und in Kör-
permasse umgewandelt. Der restliche Stickstoff 
gelangt in das umliegende Wasser und über die 
Flüsse in unsere Meere. Auch landseitig gelegene 
Anlagen und Teiche belasten also die Ozeane mit 
ihrer Nährstofffracht.

Die Überdüngung der Meere hat weitreichende 
Folgen. Die hohe Nährstoffbelastung der Meere, 
wesentlich verursacht durch intensive Landwirt-
schaft, stellt ein Überangebot dar, von dem kleins-
te Algen und Bakterien profitieren: Sie wachsen 
explosionsartig. Es kommt zu sogenannten Algen-
blüten, die sich räumlich und zeitlich stark aus-
dehnen. Algenteppiche größeren Ausmaßes sind 
sogar vom All aus zu erkennen (siehe Abbildung 
10). Das mikroskopisch kleine Phytoplankton 
trübt das Wasser und nimmt so größeren Pflan-
zen wie dem Seegras das lebensnotwendige Licht. 

Als Folge sterben unsere großen Wasserpflan-
zen und vor allem die Seegraswiesen, die als Kin-
derstube vieler Fischarten für deren Überleben 

Abbildung 10: Massive Algenblüte in der Ostsee.                                   

© NASA, 2001

notwendig sind. Nach einiger Zeit sinkt auch das 
Phytoplankton zu Boden. Dort zersetzen Bakte-
rien die Reste und verbrauchen dabei Sauerstoff, 
der am Meeresgrund nur spärlich zur Verfügung 
steht. Dadurch entstehen immer häufiger Was-
sermassen, die sauerstoffarm oder gänzlich sau-
erstofffrei sind. Stattdessen produzieren Bakte-
rien hochgiftigen Schwefelwasserstoff, der diese 
Gebiete für auf Sauerstoff angewiesene Bodenle-
bewesen wie für Muscheln aber auch für Fische 
in Todeszonen verwandelt (siehe Abbildung 11). 

Gewöhnlich finden sich sauerstoffarme Zonen 
vor allem in tieferen Bereichen der Meere, in de-
nen ein Austausch mit sauerstoffreichem Wasser 
kaum stattfindet. In der Ostsee wird dieser Aus-
tausch noch zusätzlich durch die starke Schich-
tung von leichtem, süßerem, wärmerem Oberflä-
chenwasser und schwerem, salzigerem, kälterem 
Tiefenwasser erschwert. Sauerstoff erreicht den 
Meeresgrund lediglich durch einströmendes Salz-
wasser aus der Nordsee. Das mit Schwefelwasser-
stoff vergiftete Tiefenwasser kann lokal durch 
Auftrieb in flachere Bereiche strömen. Dort tö-
tet es alle Lebewesen, die nicht fliehen können. 
In der Ostsee galten Anfang 2013 bereits 75.000 
Quadratkilometer als sauerstoffarme oder -freie 
„tote Zone“. Die Tendenz bleibt steigend, solange 
die auslösenden Umweltbelastungen anhalten.

Der Ansatz, neue Aquakultur-Anlagen immer 
weiter aufs offene Meer zu legen, beispielswei-
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Abbildung 11: Sauerstofffreies Bodenwasser mit weißer 

Schwefelbakterienmatte. © Wolf Wichmann/EUCC-D

se gekoppelt an Offshore-Windanlagen, verlagert 
nur das Problem. Die Verdriftung von Exkremen-
ten und Partikeln durch starke Strömungen ver-
ringert nur die erstickenden Ablagerungen unter 
den Käfigen. Sie reduziert die Nährstoffmenge 
insgesamt jedoch nicht, sondern verteilt sie nur. 
Gerade für sensible und ohnehin bereits stark be-
lastete Ökosysteme wie die Ostsee ist dies keine 
Lösung. Vielmehr müssen weitere Eintragsquellen 
ausgeschlossen werden.

Eine Alternative, die eine umfassende Abwas-
serbehandlung zulässt und somit direkte Um-
weltbelastungen verhindert, stellen geschlossene 
Kreislaufanlagen an Land dar (siehe Kapitel Pro-
duktionsmethoden).

Futtermittel

Lachs, Stör, Forelle – es sind vor allem die 
räuberischen Fische, die in Aquakulturanlagen 
gehalten werden. Im Gegensatz zu sogenannten 
Friedfischen benötigen sie Futtermittel, die tier-
artenspezifisch einen bestimmten Mindestanteil 
von tierischen Proteinen und Fetten enthalten. 
Diese stammen wiederum aus dem Meer. Für 
Fischmehl und -öl werden im großen Stil Wild-
bestände befischt. Meist sind es kleine, für den 
menschlichen Verzehr nur begrenzt geeignete 
Fische wie Anchovis, Sandaale oder Sardellen. 
Diese kleinen Schwarmfische sind allerdings ein 
wichtiger Bestandteil der Nahrungskette. Seevö-
gel, Haie, Robben, viele größere Speisefische und 
Wale ernähren sich von ihnen. Werden diese klei-
nen Fische weiter übermäßig befischt, wird für 
immer mehr große Tiere die Nahrung knapp. 

Der Anteil von Fischmehl als Proteinquelle im 
Futter macht circa 30 bis 40 Prozent aus. Um ein 
Kilogramm Fisch zu züchten, benötigt man heu-
te, je nach Art, zwischen 0,8 und 1,5 Kilogramm 
Futter. Bezogen auf den Fischmehlanteil heißt das 
also, dass für die Erzeugung von einem Kilogramm 
Fisch mindestens 1,1 bis 2,8 Kilogramm Wildfisch 
und Schlachtabfälle benötigt werden, bei einigen 
Arten sogar erheblich mehr. 

Solange Fischmehl und -öl Hauptbestandteile 
des Futters sind, kann die Aquakultur nicht zur 
Lösung des Problems der Überfischung der Meere 

Was ist … Aquaponik?

Aquaponik (Mischbegriff aus Aquakultur und Hy-
droponik)  stellt eine Sonderform der geschlossenen 
Aquakultur im Kreislaufsystem dar. Hier wird nähr-
stoffreiches Abwasser aus den Fischbecken als Dün-
ger für die Pflanzenproduktion genutzt. Dadurch 
kann der Aufwand für die Wasseraufbereitung ge-
senkt und gleichzeitig die „Gemüsebeilage“ produ-
ziert werden. Vielversprechend scheint die gemein-
same Kultivierung von Buntbarschen mit Tomaten zu 
sein. Diese Co-Kulturen werden in kleinen Testanla-
gen gerade zur Marktreife gebracht.

Aquaponikanlage:  Gekoppelte Zucht von Tilapia sowie Was-

serkresse und Tomaten. © Ryan Griffis/Wikipedia
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beitragen. Vor allem die sogenannte Gammelfische-
rei befischt in großem Stil hauptsächlich Fischarten, 
die nicht als Speisefisch gelten, aber auch solche 
wie den Hering. Diese Fangerträge werden genutzt, 
um allein die Fischmehlindustrie zu beliefern. 

Mittlerweile sucht die Forschung nach Mög-
lichkeiten, Fischmehl und -öl im Fischfutter wei-
ter zu verringern und durch andere Bestandteile 
zu ersetzen. Mit der Überfischung der Weltmeere 
sind selbst diese Rohstoffe teuer geworden. Mu-
schelmehl, zum Beispiel aus integrierter multitro-
phischer Aquakultur stammend, kommt als Ersatz 
für Fischmehl infrage. Die Kosten für Muschelmehl 
sind jedoch 2,5 mal so hoch wie für Fischmehl. Das 
macht den Einsatz von Muschelmehl unwirtschaft-
lich. Inzwischen ist ein Teil des tierischen Proteins 
im Fischfutter durch pflanzliche Proteine aus Soja, 
Kartoffeln, Raps oder Erbsen ersetzt worden. 

Vergleichbar der Intensivtierhaltung an Land 
stehen in der Aquakultur der hohe Flächenbedarf 
sowie der Einsatz von Agrarchemikalien für die Fut-
termittelproduktion in der Kritik. Vor allem für den 
Anbau von Soja sowie den Ausbau der Infrastruktur 
in den Produktionsländern, die hauptsächlich auf 
dem amerikanischen Kontinent liegen, werden rie-
sige Flächen an Regenwald abgeholzt. Die weitflä-
chigen Monokulturen vernichten die Existenz vie-
ler Kleinbauern, die ihr Land an Soja-Produzenten 
abgeben mussten. Und die Pflanzen werden mit 
ökosystemschädigenden Pestiziden behandelt. Die 
Umweltfolgen sind katastrophal. Sie führen zu un-
fruchtbaren Böden und zur Resistenzbildung bei 
Unkräutern.

Untersucht wird mittlerweile, inwieweit Wür-
mer, Fliegenlarven und Mikro- oder Makroalgen als 
Ersatz für Fischmehl dienen können. Einige dieser 
Proteinquellen stammen aus demselben Milieu wie 
die Fische und zeigen sehr gute Eigenschaften.

Einen anderen sinnvollen Weg stellt die ver-
stärkte Zucht von Arten dar, die nicht auf tierisches 
Protein angewiesen sind. Hierzu zählen zum Beispiel 
Karpfen, Pangasius sowie Tilapia. Diese Tiere lassen 
sich mit rein vegetarischem Futter aufziehen, auch 
wenn sich die Aufzuchtdauer etwas erhöht. Hier 
ist der Konsument gefragt, denn nur bei genügend 
großer Nachfrage nach solchem Fisch wird eine An-
passung des Angebots folgen.

Eine Problematik bei den Futtermitteln stellt 

der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen 
(GVO) dar. Dies betrifft in der Aquakultur vor allem 
Soja und Raps. Soja wird hauptsächlich aus außer-
europäischen Ländern wie Argentinien oder den 
USA importiert. Doch 99 Prozent der argentinischen 
sowie 90 Prozent der US-Sojabohnen sind genma-
nipuliert und wandern in europäische Futtermittel. 
Durch eine Gesetzeslücke auf Druck der Agrarlob-
by müssen Tiere, die mit gentechnisch verändertem 
Futter ernährt wurden, nicht gekennzeichnet wer-
den. Der Verbraucher bleibt im Dunkeln. So wird ihm 
durch die fehlende Kennzeichnung jede Möglichkeit 
zur freien Wahl genommen. Und das, obwohl es kei-
ne Langzeitstudien gibt, die die Auswirkungen auf 
die menschliche und tierische Gesundheit näher un-
tersuchen. Neben der Gefahr von Allergien gegen 
gentechnisch veränderte Eiweiße ist es durchaus 
möglich, dass durch den Verzehr genetisch manipu-
lierter Produkte das veränderte Erbgut vom Körper 
aufgenommen wird. So konnten italienische For-
scher bereits im Jahr 2005 im Blut sowie in Organen 
von Schweinen Genmaterial des für Insekten gifti-
gen Gen-Mais MON810 nachweisen.

Die beste Möglichkeit GVO-freie Produkte zu 
kaufen, stellt die Orientierung an Bio-Siegeln dar. 
Sie schließen den Einsatz von Gentechnik bei der 
Produktion aus.

Für die Politik besteht dringender Handlungs-
bedarf, bei den Kennzeichnungsregelungen nach-
zubessern. Für den Verbraucher muss transparent 
sein, ob Fisch mit oder ohne GVO-Fütterung erzeugt 
wurde.

Abbildung 12: Fütterungsanlage in einer finnischen Lachs-

zucht. © Plenz/Wikipedia
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Abbildung 13: Europäischer Aal

© Matthias Schaber/TaMOs

Bestandsschutz freilebender Arten

Die Fischerei nutzt ausschließlich wildle-
bende Bestände. Die Aquakultur hingegen be-
schränkt sich auf die Zucht ausgewählter Arten. 
Doch inwieweit kann die Aquakultur zum Be-
standsschutz der natürlichen Ressourcen bei-
tragen? Stellt sie nicht sogar eine Bedrohung 
für diese dar? 

Um das Vorkommen von Arten zu stärken, 
die in der freien Wildbahn stark bedroht sind, 
gibt es sogenannte Managementpläne. Diese 
regeln nicht nur das Maß der erlaubten Befi-
schung, sondern sehen auch eine Aufzucht von 
Jungtieren in Aquakulturen vor. Anschließende 
Aussetzaktionen sollen den natürlichen Bestand 
stärken, wie im Falle des Ostseeschnäpels. Falls 
die Reproduktion in Gefangenschaft gelingt, 
mag dies ein guter Ansatz sein. Einige seltene 
Speisefische wie Aal und Thunfisch reprodu-
zieren sich in Gefangenschaft jedoch nicht. Für 
ihre Aufzucht in Aquakulturen müssen freile-
bende Jungtiere gefangen und in Zuchtbecken 
gesetzt werden. Es handelt sich also um eine 
reine Mast, keine Zucht. Bei diesen Arten kann 
die Aquakultur sogar kontraproduktiv auf den 
Artenschutz wirken, weil so kaum noch Wildfi-
sche nachwachsen.

Das Halten von Arten in Aquakultur löst zu-
nehmend den Wildfang der Fischerei ab, der durch 
die Überfischung der Meere in starke Bedrängnis 
geraten ist. Ein Beispiel dafür ist der Lachs. Man 
könnte demnach davon ausgehen, dass durch die 
Aquakultur Wildbestände geschont werden. Da 

Beispiel Europäischer Aal 
Der Aal laicht nur ein einziges Mal am Ende seines Lebens ab und zwar in der Sargassosee im Atlantik. Die 
Larven wandern zurück an die Küsten, von wo die Jungaale häufig die Flüsse hochsteigen. Verbaute Flüsse, 
Umweltgifte sowie eine starke Fischerei auf die Glasaale (Jungstadium) haben die Population an den Rand des 
Aussterbens gebracht. Selbst bei einem sofortigen, absoluten Fangverbot bräuchte der Bestand mindestens 
80 Jahre, um sich zu erholen – falls er es überhaupt schaffen kann. Da sich der Aal in Gefangenschaft nicht 
reproduziert, werden im Rahmen eines europäischen Management-Planes Glasaale an den Küsten abgefangen 
und in Aquakulturanlagen hochgepäppelt, um dann später wieder ausgesetzt zu werden. Doch beim Fang 
verenden bereits rund 40 Prozent der Glasaale, weitere sterben in Gefangenschaft. Aus diesen und weiteren 
Gründen sind die Aal-Managementpläne höchst fraglich und tragen lediglich zum kurzfristigen Überleben der 
Aalfischerei, nicht jedoch des Aals bei.

für die Futtermittel der räuberischen Arten in 
Aquakultur jedoch auch Fischmehl und –öl be-
nötigt werden, trifft dies nicht zu (siehe Kapitel 
Futtermittel).

Bei vielen kultivierten Arten handelt es 
sich um nicht-heimische Arten. Immer wieder 
kommt es vor, dass Tiere und Pflanzen aus den 
Zuchtanlagen in die Natur gelangen und sich 
dort etablieren. Diese sogenannten Neobiota 
können unter Umständen zu einer Plage werden 
und einheimische Arten durch die Konkurrenz 
um Nahrungsressourcen und Laichplätze ver-
drängen oder sie im schlimmsten Fall als Nah-
rung für sich entdecken. 

Bekannte Beispiele für solche aus Aquakul-
turen eingeschleppten Arten sind die Pazifische 
Auster (siehe Abbildung 14) in der Nordsee und 
die Regenbogenforelle in unseren Flüssen und 
Seen. Vor allem die Auster verdrängt bereits die 
heimische Miesmuschel und überwuchert beste-
hende Miesmuschelbänke in der Nordsee. 

Darum muss die Zucht nicht-einheimischer 
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vom Schwimmblasenwurm bedroht, der durch 
den Import von japanischen Aalen nach Europa 
kam und der sich durch Aussetzmaßnahmen wei-
ter verbreitet hat. Bei Lachsen in norwegischen 
Kulturbetrieben trat erstmals die Ansteckende 
Blutarmut der Lachse (ISA) auf. Der Erreger, ein 
Virus, wird unter anderem durch die Fischlaus 
übertragen und hat sich mittlerweile vor allem 
in nordeuropäischen sowie nordamerikanischen 
Aquakulturanlagen verbreitet. 

Ein Bild mag besonders einprägsam sein: Der 
Gewässergrund unter offenen Netzkäfigen. Wo 
andernorts reiches Leben herrscht, findet sich 
unter diesen Kulturen sowie in einem Radius von 
bis zu 200 Metern nur lebloser Meeresgrund. Fut-
terreste, Fäkalien, Kadaver, Antifoulinggifte: Ein 
Großteil sinkt direkt auf den Boden, lagert sich in 
einer dicken Schicht ab und erstickt alles Leben. 
Darunter leiden vor allem sessile, also nicht mobi-
le Arten wie Muscheln und pflanzlicher Bewuchs. 
Dabei sind beide Organismen wichtige Faktoren 
für die Reinigung des Wassers: Muscheln filtern 
je nach Größe und Lebensbedingungen bis zu 3 
Liter Wasser pro Stunde! Wasserpflanzen nehmen 
nicht nur Nährstoffe auf, sondern dienen auch als 
Laichgrund und Kinderstube für viele Tierarten 
wie Dorsch und Hering. Mittlerweile wird bei der 
Auswahl der Standorte auf eine starke Strömung 
geachtet oder es wird eine Verlagerung der Anla-
gen aufs offene Meer angedacht, wo die Partikel 
weit verteilt werden. Doch dies verlagert nur das 
Problem des Nährstoffeintrages (siehe Kapitel 
Eutrophierung).

Arten in offenen Systemen untersagt werden, 
falls die Möglichkeit einer Vermehrung in der 
neuen Umgebung besteht. Eine Alternative stel-
len geschlossene Anlagen dar, aus denen ein Ent-
kommen in die freie Wildbahn nicht möglich ist.

Ein weiteres Risiko aus offenen Anlagen für 
Wildbestände besteht in der Übertragung von 
Krankheiten und Parasiten, wenn Zucht- und 
Wildbestände miteinander in Kontakt kommen 
beziehungsweise Erreger über die Strömung 
verteilt werden. Die Erreger werden unter ande-
rem mit den Satzfischen eingeschleppt, die oft 
in Anlagen im Ausland gezüchtet und dann im-
portiert werden. Selbst strenge Kontrollen kön-
nen dies nicht immer verhindern. Beispielsweise 
wird die Aalpopulation zusätzlich zum Fischfang 

Traditionelle Muschelzucht – (k)ein Problem?

Die Muschelproduktion schwankt von Jahr zu Jahr stark. Der Grund für die schwankenden Zahlen liegt in der 
Saatmuschelgewinnung, vor allem von jungen Miesmuscheln. Saatmuscheln werden hauptsächlich von Wildmu-
schelbänken geerntet. Die geernteten Saatmuscheln werden auf Zuchtbänke ausgebracht, wo sie bis zur Ernte 
heranwachsen. Mittlerweile gibt es jedoch kaum noch Wildmuschelbänke, denn zusätzlich zur Saatmuschelfi-
scherei üben auch milde Winter mit vielen Fressfeinden und Jahre ohne Fortpflanzungsereignisse einen hohen 
Druck aus. Deshalb weichen viele Muschelfischer auf importierte Saatmuscheln aus. Dieser Import wurde zumin-
dest für den Bereich Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vom Oberverwaltungsgericht Schleswig 
verboten, um eine Einschleppung von weiteren gebietsfremden Arten zu verhindern. 
Ein anderes Umweltproblem bei der traditionellen Muschelzucht stellt der Erntevorgang dar. Dabei wird der Mee-
resgrund mit den Erntemaschinen regelrecht umgepflügt und der Lebensraum am Boden immer wieder zerstört.

Abbildung 13: Pazifische Auster. Nach dem Entweichen aus 

Zuchtanlagen breitet sich die Auster zunehmend in der Nord-

see aus © Gabriele Planthaber/pixelio.de
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Medikamente und Giftstoffe

In intensiv geführten Aquakulturen befinden 
sich, wie auch in der Intensivtierhaltung in der 
Landwirtschaft, viele Tiere auf engstem Raum. 
Diese unnatürlich hohen Besatzdichten schwä-
chen durch erhöhte Stresslevel bei den Tieren 
die Immunabwehr und ermöglichen eine schnelle 

Ausbreitung von Krank-
heitserregern von Tier zu 
Tier, auch auf Wildfische. 
Dies erfordert in der Re-
gel den Einsatz von Me-
dikamenten, vor allem 
bei sensibleren Arten 
wie Forelle, Lachs oder 
Dorade. Dabei werden 
die Medikamente nicht 
nur therapeutisch beim 
kranken Tier selbst, son-
dern vorbeugend beim 

gesamten Bestand eingesetzt. 
In Deutschland sind sehr wenige Medikamente 

direkt für Nutzfische zugelassen. Deshalb werden 
Medikamente, die für andere lebensmittelliefern-
de Tierarten zugelassen sind, einfach unter dem 
Vorwand des „Therapie-Notstandes“ umgewid-
met. Dies sind hauptsächlich Antibiotika und An-
tiseptika, wie Sulfonamide oder Tetrazykline. 

In offenen Systemen gelangen diese Wirkstof-
fe direkt in die Umwelt und können zur Resistenz-
bildung führen, auch bei Bakterien, die für den 
Menschen gefährlich sind. Zusätzlich kann es zu 
einer Antibiotika-Anreicherung im Sediment und 
zu einer dortigen Beeinflussung der mikrobiellen 

Aktivität kommen, die das sensible Gleichgewicht 
der dortigen Lebensgemeinschaft stört. 

Eine wesentliche Gefahr ist außerdem, dass sich 
einige Mittel im Fettgewebe der Tiere anreichern, 
nicht nur bei Zuchtfischen, sondern zunehmend 
auch in Wildfischbeständen. Denn nicht nur die 
Mittel aus der Tierhaltung, sondern auch aus der 
Humanmedizin gelangen über Abwässer ins Meer 
und werden dort von allen Lebewesen aufgenom-
men. Medikamente, die sich im Tier anreichern, 
sind in Europa zwar größtenteils vom Einsatz bei 
Nutzfischen ausgenommen. Immer wieder werden 
bei Stichproben belastete Fischprodukte entdeckt, 
was eine Anwendung dieser Mittel belegt. Die 
Nutzung ist nicht nur in der EU illegal, sondern 
auch für alle Produkte, die in die EU importiert 
werden. Doch auch hier stellen Stichproben immer 
wieder Rückstände fest.

Der Einsatz von Medikamenten in aquatischen 
Systemen muss deshalb strenger kontrolliert und 
reglementiert werden. Zusätzlich müssen zukünf-
tig auch die Konzentrationen von Abbauproduk-
ten in die Grenzwerte mit eingerechnet werden, 
was nur bei einigen Stoffen vorgeschrieben ist. 

Ein weiteres Problem im marinen Bereich stellt 
der Einsatz von giftigen Antifouling-Mitteln dar, 
die den Bewuchs der Netzkäfige mit Pflanzen und 
Tieren verhindern sollen. Die Antifouling-Mittel, 
häufig giftige Kupferkomplexe, lösen sich im Um-
gebungswasser. Sie gelangen so nicht nur in die 
Meeresumwelt, sondern insbesondere in die Tiere, 
die in den Käfigen gezüchtet werden. So landen  
sie letztendlich auch auf unseren Tellern.

GVO-Fisch frisch auf den Tisch?
In einer Forsa-Umfrage von 2009 sprachen sich rund Dreiviertel aller Befragten für tierische Produkte ohne 
Gentechnik aus. Selbst in Amerika lehnt ein Großteil der Bürger veränderte Organismen ab. Und das aus gutem 
Grund:
Es gibt keine Langzeitstudien, die die Auswirkungen von genetisch veränderten Organismen auf die Gesundheit 
des menschlichen Körpers untersuchen. Mögliche Folgen reichen von allergischen Reaktionen und Übernahme 
der fremden genetischen Informationen in den Körper (siehe Futtermittel) bis hin zur Entwicklung von Anti-
biotikaresistenzen, da die eingeschleusten fremden Gene oft mit Genen zu einer Antibiotikaresistenz gekoppelt 
werden. Durch horizontalen Gentransfer kann es theoretisch im menschlichen Magen-Darm-Trakt zu einer Über-
tragung der Antibiotikaresistenz vom Nahrungsmittel auf dortige Bakterien kommen. 
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Hormonelle und genetische Manipulation

Schnelleres Wachstum, bessere Futterverwer-
tung, Krankheitsresistenzen: Dies sind nur eini-
ge Ziele, die bei der Zucht von Organismen für die 
Aquakultur angestrebt werden. Teilweise wird dies 
bereits durch Hochleistungszuchtprogramme er-
reicht. Beispielsweise stammen nahezu 100 Prozent 
der Lachse in Aquakulturen aus selektiven Züchtun-
gen und erreichen doppelt so schnell wie ihre wilden 
Artgenossen das Wunschgewicht.

Doch wo das nicht ausreicht, wird in Laboratorien 
am Erbgut gespielt. Genetisch veränderte Organis-
men (GVO) sind auch in der Aquakultur ein Thema. 
In mehreren Ländern, darunter in den USA, Kanada 
oder China, wurden bereits Anträge auf Marktzu-
lassung solcher künstlicher Lebewesen gestellt. In 
amerikanischen Zuchtanstalten haben Riesenlachse 
bereits die Marktreife erreicht, in anderen Einrich-
tungen werden Karpfen mit Forellengenen gezüch-
tet, welche verstärkt Wachstumshormone bilden. 
Insgesamt wurden bereits mehr als 35 Arten mani-
puliert, weitere sollen folgen. 
Dabei werden hauptsächlich sterile Fische erzeugt, 
um bei einem Entweichen in die Umwelt eine Ver-
mehrung oder aber eine Kreuzung mit Wildbestän-
den zu verhindern. Dafür muss erreicht werden, dass 
das Erbgut drei statt der üblichen zwei Chromoso-
mensätze aufweist. Frisch befruchtete Eier werden 
daher Hitze- und Druckstößen ausgesetzt.
Die durch die Hochleistungszucht ohnehin anfälligen 
Tiere weisen in der Folge zusätzlich verstärkt Erkran-
kungen auf. Dazu zählen Katarakte (Trübungen der 
Augenlinse und folgende Blindheit), Herzfehler, ver-

Aquakultur und rechtliche Konflikte
Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Europa soll die Aquakultur zukünftig gefördert und mit Hilfe des 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) künftig auch stärker finanziell unterstützt werden. Doch offene 
Aquakultursysteme stehen mit ihren Nährstoffeinträgen und im Binnenland mit ihrer Abhängigkeit von natürli-
chen Wasserquellen im Konflikt mit europäischen Gewässerschutzvorgaben wie der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) sowie der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL). Beide Richtlinien verpflichten die Mitgliedsstaa-
ten, die Gewässer vor weiteren Verunreinigungen zu schützen (Verschlechterungsverbot), sowie deren schlechten 
Zustand zu verbessern (MSRL bis 2020). Besonders schwerwiegend ist die Überdüngung (Eutrophierung) der Flüsse 
und Meere durch die Landwirtschaft. Der Eintrag an Nährstoffen, vor allem aus dieser Quelle, muss drastisch 
reduziert werden. Offene Aquakultursysteme tragen mit ihrem zusätzlichen Nährstoffeintrag dagegen zur Ver-
schlechterung bei.

krüppelte Flossen und Kiemen, Fortpflanzungspro-
bleme sowie Wirbelsäulendeformationen und Atem-
schwierigkeiten. Insgesamt ist die Sterblichkeitsrate 
sehr hoch. Neben dem Leid und der schlechten Le-
bensqualität, die diese Folgen der Manipulation für 
die Tiere bedeuten, stellen GVOs auch für den Ver-
braucher eine gesundheitliche Gefahr dar.

Um wirtschaftliche und zeitlich 
abgestimmte Arbeitsschritte zu 
ermöglichen, werden in der 
Aquakultur Hormone einge-
setzt und zwar im Bereich der 
Reproduktion. Sie sollen bei 
den weiblichen Fischen zu einer 
zeitgleichen Reifung der Eier bei-
tragen, sowie das Ablaichen zu 
einem gewünschten Zeitpunkt 
ermöglichen. Dies ist nicht nur 
ein Eingriff in die natürliche 
Entwicklung des einzelnen Fisches, 
sondern gefährdet beim Einsatz in offe-
nen Systemen auch Wildtiere. Denn 
Hormone sind schon in gerin-
gen Dosierungen wirksam und 
beeinflussen dadurch auch die 
Entwicklung von Wildbeständen, 
die mit ihnen in Kontakt gelangen. 
Hormone, die punktuell in größeren 
Mengen durch eine Fischzucht in Ge-
wässer gelangen, könnten auch die 
Routen wandernder Fische wie die des Lachses be-
einflussen und ihn vom eigentlichen Weg ablenken.   
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Abbildung 15: Lachszucht in Norwegen.

 © Stahlkocher/Wikipedia

Tierschutz

Fische werden meist als niedere Lebensformen 
angesehen, denen jede Empfindung abgesprochen 
wird. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass 
Fische weiter entwickelt sind als bisher gedacht, 
was Gedächtnis, Lernfähigkeit oder Sozialverhalten 
angeht. Sie bevorzugen bestimmte Schwarmnach-
barn, kommunizieren miteinander und empfinden 
durchaus Angst, Schmerz und Stress. Wie für jedes 
andere Nutztier auch, ist für Fische in Aquakultur 
eine artgerechte Haltung ethisch geboten. 

Doch da ständig neue Arten domestiziert wer-
den, ist es der Verhaltensforschung in der Kürze der 
Zeit nicht möglich, rechtzeitig für die jeweilige Art 
wichtige Haltungskenntnisse zu erlangen. Deshalb 
leiden in Aquakulturen vor allem Fische unter den 
derzeitigen schlechten Bedingungen, die zu einer 
durchschnittlichen Mortalität von oft mehr als 20 
Prozent führen.

Hohe Besatzdichten sind in der intensiven 
Aquakultur die Regel und übersteigen selbst für 
Schwarmfische ein erträgliches Maß. Dies wirkt 
sich auf die Tiere mehrfach negativ aus. Zum ei-
nen stehen die Tiere unter starkem Stress, welcher 
die Immunabwehr schwächt und die Tiere anfäl-
liger für Krankheiten macht. Durch die enge Hal-
tung können sich Viren, Bakterien oder Parasiten 

Der Tod kommt schnell …?
Fische dürfen in Deutschland nach der Tierschutz-Schlachtverordnung nur unter Betäubung und Vermeidung 
von Schmerzen getötet werden. Aber welche Methoden erfüllen diese Anforderung?
1. Kopfschlag: Soll bei korrekter Ausführung zu sofortiger Bewusstlosigkeit führen. Ansonsten führt der Schlag 
nur zu Verletzungen und zum Ausbluten bei vollem Bewusstsein.
2. Elektrische Durchströmung: Soll zu sofortiger Betäubung und Tod führen. Leider kommt es durch zu geringe 
Stromstärken oder zu kurze Einwirkdauer zu Fehlbetäubungen. Verbindliche Vorgaben fehlen!
3. Betäubungsmittel: Führen zur Bewusstlosigkeit bis zum Tod. Zuverlässige alternative Betäubungsmittel wie 
Nelkenöl (Wirkstoff Eugenol) können zu Geschmacksabweichungen des Produkts führen und sind in der EU nicht 
zugelassen.
4. Betäubung mit Kohlendioxid (bei Lachsartigen): Reizt Schleimhäute und Kiemen, führt zu Sauerstoffmangel 
und daher zu panikartigen Flucht- und Abwehrreaktionen. Betäubung setzt erst nach mehreren Minuten ein, 
Fische werden daher oft schon zu früh aus dem Wasser genommen. Selbst die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) rät von dieser Methode ab, sie sollte schnellstmöglich verboten werden.

Bei korrekter Durchführung sind also die ersten beiden Methoden am ehesten geeignet, eine bis zur Tötung an-
haltende Bewusstlosigkeit zu erreichen.

schneller verbreiten als in Wildbeständen. Dies ist 
weltweit eines der größten Probleme der Aquakul-
tur und führt nicht selten zum Tod ganzer Zucht-
bestände

Bei einer Haltung der Fische auf engstem Raum 
ist ein natürliches Schwimmverhalten nicht mög-
lich, die Futteraufnahme und –verwertung ist be-
einträchtigt und folglich das Wachstum vermindert. 
Durch Reibung an Artgenossen oder Käfigen kommt 
es zu Verletzungen, zum Beispiel der Flossen. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es nicht ver-
wunderlich, wenn unter den Tieren, vor allem unter 
räuberischen Arten, verstärkt Aggressionen auftre-
ten. Oft wird angeführt, eine hohe Besatzdichte sei 
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nötig, um Aggressionen durch Territorialverhalten 
zu unterdrücken. Doch gerade solche Arten sind 
für Aquakulturen ungeeignet. Sie sollten über-
haupt nicht auf engstem Raum gezüchtet werden, 
da selbst niedrige Besatzdichten noch ihrer Natur 
widersprechen.

Die Besatzdichten sollten den Bedürfnissen der 
jeweiligen Art angepasst sein. Als Grundlage sollten 
die strengen Richtlinien von Naturland dienen, die 
über die Anforderungen des EU-Ökosiegels weit hi-
nausgehen.

Der beengte Lebensraum in Zuchtanlagen stellt 
vor allem für wandernde Arten wie Lachs, Forelle, 
Aal oder Thunfisch eine starke Einschränkung ih-
rer natürlichen Bedürfnisse dar. Thunfische legen 
beispielsweise in der Wildbahn große Strecken mit 
hohen Geschwindigkeiten zurück. 

Umso wichtiger ist es, das Tierwohl in anderen 
Bereichen sicherzustellen. Dafür sollte eine Struk-
turierung des Lebensraumes vorgenommen wer-
den, wie Rückzugsmöglichkeiten oder verschiedene 
Strömungsintensitäten für Forellen. Werden diese 
Faktoren nicht beachtet, kann es neben Aggressivi-
tät zu weiteren Verhaltensauffälligkeiten kommen. 
Beispielsweise zeigt der Heilbutt, ein Bodenlebewe-
sen, in Aquakulturen die Tendenz zu senkrechtem 
Schwimmen.

In der Fischzucht kann das sogenannte Hand-
ling, also die direkte Handhabung der Tiere, kaum 
vermieden werden. Die einzelnen Individuen wer-
den bei Produktionsschritten wie bei der Größen-
sortierung, für den Transport, für die Überprüfung 
der sexuellen Reife oder für die Entnahme von Ge-
schlechtsprodukten dem Wasser entnommen. Dies 
löst bei den Tieren Stress aus, was auch am Level 
der Stresshormone nachweisbar ist und birgt für die 
Tiere eine Verletzungsgefahr. Die empfindliche Haut 
über den Schuppen kann leicht verletzt werden. 
Dies beeinträchtigt die Fortbewegungsfähigkeit der 
Tiere sowie die Regulierung des Salzhaushaltes und 
beeinträchtigt die wichtige Schutzbarriere gegen 
Infektionen und Chemikalien.

Besonders kritisch ist die Entnahme von Ge-
schlechtsprodukten für die Gewinnung von Satz-
fischen. Bei der Methode des Abstreifens wird mit 
starkem Druck über den Bauch gestreift. Andere 
Möglichkeiten sind die Injektion von Druckluft mit 
einer Nadel, das Töten der Elterntiere oder der Ein-

satz von Hormonen. Welche Methode auch immer 
angewandt wird, sie bedeutet für die Tiere erhebli-
chen Stress. Da Hochleistungsfische kaum mehr zur 
selbständigen Reproduktion fähig sind, beziehungs-
weise diese nicht gewünscht ist, wird Nachwuchs 
hauptsächlich über eine künstliche Reproduktion 
gewonnen. Um den Tieren den Vorgang zu erleich-
tern, sollte für diese Prozedur eine Betäubung vor-
geschrieben werden.

 Am Ende der Produktion steht letztendlich die 
Tötung der marktreifen Fische. Seit dem 01.01.2013 
gilt eine neue EU-Verordnung (EG Nr. 1099/2009) 
über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 
Tötung. Diese schreibt vor, dass „die Tiere von je-
dem vermeidbaren Schmerz, Stress und Leiden ver-
schont“ werden sollen, jedoch gibt es keine konkre-
ten Vorschriften für Fische. Für die Umsetzung gilt 
in Deutschland die Tierschutz-Schlachtverordnung, 
nach der Tiere nur unter Betäubung und unter Ver-
meidung von Schmerzen getötet werden dürfen. 

Leider fehlen näher definierte Parameter wie bei 
der elektrischen Durchströmung empfohlene Strom-
stärken und Einwirkdauer. Diese sollten dringend 
gesetzlich vorgegeben werden, die Betäubung mit 
Kohlendioxid bei Lachsartigen muss untersagt wer-
den (siehe Box „Der Tod kommt schnell?“). 

Oft müssen die Tiere vor der Tötung drei Tage, 
manchmal sogar eine bis zwei Wochen hungern, 
um eine Entleerung ihres Verdauungstraktes zu er-
reichen. Vor der Tötung bleiben die Fische zudem 
Stunden bis Tage auf engstem Raum (bis zu   250  kg/
m3) zusammengedrängt, ohne jede Möglichkeit sich 
fortzubewegen. Dies bedeutet für die Tiere endlose 
Qualen bis zur Erlösung. Zum Wohl der Tiere sollte 
eine so enge Haltung verboten werden.

Abbildung 16: Toter Karpfen © Manfred Schimmel/pixelio.de
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Der BUND fordert...

... Aquakulturanlagen ohne schädliche Umweltauswirkungen

• ein Verbot von Aquakulturanlagen in oder in der unmittelbaren Nähe von 
Schutzgebieten. 

• Kreislaufanlagen (geschlossene Systeme) statt offener Systeme. 
• einen Ausschluss neuer Nährstoffquellen in unseren Gewässern.
• eine Förderung ausschließlich für ökologisch arbeitende Betriebe.

... den Schutz von Wildbeständen

• ein Verbot der Gammelfischerei zur Fischmehlerzeugung. Der BUND fordert 
stattdessen eine verstärkte Nutzung von Fischabfällen und nicht für die Le-
bensmittelindustrie nutzbarem Beifang für die Futterproduktion.

• eine Aufklärungskampagne über die Ernährung mit alternativen Omega-
3-reichen Lebensmitteln (Leinsamen und Leinöl, Walnüsse und Walnussöl 
sowie Rapsöl), um die „Zweimal-pro-Woche-Fisch-Regel“ zu entkräften.

... die Beachtung von Tierschutzbelangen

• eine Festlegung maximaler Besatzdichten, entsprechend den Bedürfnissen 
der einzelnen Arten, mit Orientierung an den Richlinien von Naturland.

• ein Verbot der Mast von Arten, die sich in Gefangenschaft nicht                   
reproduzieren wie Aal.

• ein Verbot von für die Aquakultur ungeeigneten Arten wie wandernde         
Fische oder Arten mit aggressivem Territorialverhalten.

• ein Verbot der Zucht nicht-heimischer Arten, die sich bei einem Entkommen 
in der freien Wildbahn vermehren können.

• ein Verbot der Betäubung mit Kohlendioxid, Festsetzung von Parametern für 
die Betäubung/Tötung mit elektrischem Durchfluss.

... Produkte aus unbelasteten Aquakultur-Aufzuchten

• Grenzwerte für Medikamente im Speisefisch, in die auch Abbauprodukte mit 
eingerechnet werden.

• ein Verbot giftiger Antifouling-Mittel an Behältnissen zur Fischaufzucht.
• ein Verbot des Einsatzes von gentechnisch veränderten Organismen als Tier 

und Futtermittel.
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