
Fisch-Mythen: 
Stimmt das wirklich? 

Kroatien:  
Doraden-Zucht  
im Mittelmeer

Nordsee:  
Krabbenfischer mit Herz

Check 
Deinen 
Fisch

Lachs, Muscheln,  

Garnelen & Co:  

6 tolle Rezepte zum 

Nachkochen!



Eine gemeinsame  
Initiative  

für nachhaltigen 
Fischkonsum

Im Herbst 2022 findet die von den unabhängigen NGOs Aquaculture  
Stewardship Council (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) ins Leben  
gerufene Initiative „Check deinen Fisch” statt. Dabei werden Konsumentinnen 
und Konsumenten dazu aufgerufen, sich für gesunde Fischbestände  
und Gewässer zu engagieren, indem sie beim Fischkauf auf eine nachhaltige 
Wahl achten.
   

Auch Sie können mitmachen: 
Wählen Sie beim Einkauf Produkte 
mit dem ASC- und MSC-Siegel. 
Fisch essen und ein gutes  
Gewissen haben, muss kein  
Widerspruch sein.

Auf www.check-deinen-fisch.org 
finden Sie weitere  
Informationen und erleben  
interaktiv, wie der Fisch vom 
Wasser auf unseren Teller 
gelangt.



Sind Sie sich oft unsicher, welcher Fisch 
nachhaltig ist und welcher nicht? Fragen 
Sie sich, wo der Fisch im Supermarkt 
herkommt? Ob er gezüchtet oder gefangen 
wurde? 

Einer Sache können Sie sich sicher 
sein: Wenn Sie sich für ein Produkt mit 
ASC- oder MSC-Siegel entscheiden, treffen 
Sie eine gute und vor allem nachhaltige 
Wahl. Denn Sie unterstützen damit verant-
wortungsvolle Fischzucht und nachhaltige 
Fischerei. Das hört sich nicht nur gut an, 
sondern wirkt sich auch in der Praxis aus.

Je größer die Nachfrage nach  
zertifizierten Produkten, also Produkten mit 
Nachhaltigkeitssiegeln, wie die des  
ASC und MSC, ist, desto mehr werden 
Fischer und Fischzüchter ihr Bestes tun, 
um ihre Arbeitsmethoden nachhaltiger zu 
gestalten.

Und das ist gut für den Erhalt der  
Fischbestände und den Schutz der Unter-

wasserwelt. Neben köstlichen Rezepten 
lesen Sie die Geschichte von Johan, 
Krabbenfischer in der Nordsee, der dank 
eines nachhaltigen Fischereimanagements 
mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann. 
Kommen Sie mit auf seinen Kutter und 
stechen Sie in See.

Von der Nordsee geht die Reise in den 
Süden, nach Kroatien. Dort treffen Sie 
Ivana Sumonovic, Meeresbiologin bei einer 
ASC-zertifizierten Doradenzucht im  
Adriatischen Meer. Fische züchten und 
gleichzeitig die Umwelt schonen – geht 
das? Ivana zeigt es Ihnen. 

Und dann heißt es: Butter bei die Fische! 
Immer noch kursieren Mythen und Falsch- 
aussagen zum Thema Fisch. Finden Sie 
heraus, was an ihnen wirklich dran ist. 

Nur mit dem nötigen Wissen können 
wir die richtigen Entscheidungen treffen. 
Fangen Sie heute in kleinen Schritten 
damit an. 

 

vom Wasser 
auf den Teller
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Eine Nordseebrise weht, die westfriesische 
Insel Schiermonnikoog befindet sich in 
Sichtweite. Der Hafen von Lauwersoog ist 
aber nicht nur Fährhafen, er ist vor allem 
auch „Vissershaven“. Hier laufen sie  
wie jeden Donnerstag wieder ein: „Fischen 
ist das Schönste, was es gibt“, sagt 
Krabbenfischer Johan Rispens. Er und 
Henk Buitjes sind Gründungsmitglieder  
von Solt, einem Fischereikollektiv, zu  
dem auch Lammert Bolt und Lammert van 
Straten gehören.

Diese „rentmeesters van de zee“ 
(Verwalter des Meeres) – wie sie sich selbst  
gern nennen – wollen im Grunde nur eines: 
sich um das Meer kümmern. 

Johan und Henk stammen aus Familien, 
die seit Generationen vom Fischfang 
gelebt haben. Doch in den vergangenen 
vierzig Jahren hat sich viel verändert hier 
im Wattenmeer und in der Nordsee, die 
Schifffahrt hat zugenommen, Windparks 
wurden errichtet und etliche Flächen 
wurden aus Naturschutzgründen gesperrt.

Johan, der seit kurzem auch ein MSC-
Botschafter ist, sagt: „Der Bereich, in dem 
Fischfang betrieben werden kann, wird 
immer kleiner. Die gesamte Küstenzone  
ist nun ein Naturschutzgebiet. 

Wir begrüßen die Tatsache, dass das 
Wattenmeer den Status Weltnaturerbe  
erhalten hat. Denn etwas Besseres kann  
man sich nicht wünschen, als eine so 
schöne Gegend, in der wir arbeiten und  
die unsere Familie, ja unsere ganze 
Region, ernährt.“

Die Fischer haben eine Menge Wissen 
über das Meer und das Naturschutzgebiet, 
das sie gerne mit anderen teilen. „Wenn 
man die richtige Formel anwendet, kann 
alles im Gleichgewicht bleiben und nicht 
alle Bereiche im Wattenmeer müssen 
geschlossen werden. Fischen nach der 
3-P-Formel ist unser Motto: Planet, Profit, 
People“, erklärt Henk. Und Johan fügt 
hinzu: „Ich bin stolz, dass ich Teil einer Ge-
meinschaft bin, in der jeder von der Natur 
abhängig ist.“

Im Rahmen der MSC-Zertifizierung 
2017 haben die Fischer der drei Länder 
Deutschland, Dänemark und Niederlande 
erstmals in ihrer langen Geschichte 
einen gemeinsamen Managementplan 
für die Krabbenfischerei im Wattenmeer 
verabschiedet. Eine der letzten 
Fischereien Europas ohne gesetzlich 
geregelte Fangquote für die befischte 
Art muss nun strengeren Regeln folgen.

Johan Rispens 

Krabbenfischer 
mit einem Herz für die Natur
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Das Mittelmeer schmecken, wo immer Sie  
sind. Das ist das Versprechen von Cromaris, 
einem kroatischen Unternehmen, das 
Doraden, Wolfsbarsche und Adlerfische im 
Adriatischen Meer züchtet. Die kreisrunden 
Netzgehege schwimmen nebeneinander 
aufgereiht wie kleine Inseln im türkisblauen 
Meer. 

Ivana Sumonovic ist Meeresbiologin 
und arbeitet für Cromaris. Sie schaut vom 
Rand des Geheges in das kristallklare 
Wasser. Ein Schwarm Doraden schillert 
grün unter der Wasseroberfläche. „Ich liebe 
das Tauchen. Das ist einer der Gründe, 
warum ich Meeresbiologin geworden bin. 
Die Adria ist ein wunderbarer Ort dafür, die  
Artenvielfalt unter Wasser ist riesig.“

Cromaris verfügt über 6 Fischfarmen,  
die alle nach ASC-Standards zertifiziert 
sind, eine weitere befindet sich in Be-
wertung. „Dank des ASC haben wir ange- 
fangen, den Meeresboden unter den  
Gehegen genauer zu untersuchen, um zu 
sehen, ob er in einem guten Zustand ist“,  
erklärt Ivana. In der Adria gibt es Gegenden,  
wo viel Seegras wächst. Cromaris setzt 
sich für den Schutz dieser Habitate ein. 
„Der ASC erlaubt es nicht, dass sich die  
Gehege zu nah an den Seegraswiesen be- 

finden, sie müssen mindestens einen 
halben Kilometer entfernt sein.“ Neben dem 
Schutz der umliegenden Natur müssen 
ASC-zertifizierte Fischzuchten natürlich 
auch auf die Gesundheit der Fische achten. 
„Wir haben einen Tierarzt, der unsere 
Doraden täglich unter-sucht“, erzählt Ivana. 
„Wenn ein Fisch schwimmt und spielt, 
wissen wir, dass er glücklich ist.“

Damit Fische glücklich sind, muss die 
Wasserqualität stimmen. Dazu gehört 
auch die richtige Temperatur. Doch was 
ist, wenn die Meerestemperatur steigt? 
Der Klimawandel macht sich längst auch 
im Adriatischen Meer bemerkbar. Ivana 
erzählt, dass die ASC-Zertifizierung auch 
der Anstoß dazu war, die Treibhausgase 
zu messen. „Außerdem setzen wir eine 
effizientere Beleuchtung ein, nutzen 
Energie aus erneuerbaren Quellen und 
haben einige Autos auf Hybridfahrzeuge 
umgestellt.“ 

Die Auswirkungen auf die Umwelt  
und das Klima so gering wie möglich  
halten – das sind wichtige Anforder-
ungen, um ASC-zertifiziert zu werden. 
Die Doradenzucht von Cromaris  
ist ein gutes Beispiel, wie nachhaltige 
Fischzucht gelingen kann. 

Es geht auch nachhaltig

Fischzucht  
im Mittelmeer



~ 400 g ASC-zertifiziertes Doraden- 
Filet (Tiefkühlprodukt vorher auftauen)
~ 400 g Kartoffeln
~ 3 Knoblauchzehen
~ 150 g Ihrer Lieblingsbeeren 
(Mischung aus Blaubeeren, 
 schwarzen Johannisbeeren,  
Brombeeren, Himbeeren ...)

~ 90 g Zucker
~ Etwas Olivenöl
~ Zitronensaft
~ Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG

Gegrillte Dorade  
Doraden-Filets vorsichtig mit ein wenig Öl und einer Prise Pfeffer einreiben.  

10-15 Minuten grillen, dabei den Fisch nach der Hälfte der Zeit wenden.  
Filet mit Salz und ein paar Spritzern Olivenöl würzen.

Knoblauch-Kartoffel-Auflauf 
Kartoffeln in Salzwasser weich kochen. Schälen und anschließend grob stampfen. 

 Fein gehackten Knoblauch, Öl, Salz und Pfeffer zugeben.  Mischung  
zu Küchlein formen und von beiden Seiten in etwas Olivenöl braun braten.

Wildbeerensauce 
Beeren mit Zucker und einigen Löffeln Wasser in eine Pfanne geben. Bei starker 
Hitze aufkochen, dann etwa 10-15 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich 
umrühren und die Früchte mit einem Löffel zerdrücken.  Etwas Salz, Pfeffer  

und Zitronensaft zufügen.  Damit die Sauce schön samtig wird mit einem 
Spritzer Olivenöl in einen Mixer geben. 

Dorade auf den Kartoffelküchlein anrichten und mit Wildbeerensauce garnieren.
 

Gegrillte Dorade  
mit Knoblauch-Kartoffel-Auflauf und Wildbeerensauce

ZUTATEN 

Für 2 Personen           40 min.   
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~  4 MSC-zertifizierte Kabeljau- 
filetsteaks à 225 g  
(oder anderer Weißfisch)

~ 100 g Semmelbrösel
~ 20 Mandeln
~ 50 g Butter
~ 50 g Prosciutto
~ 10 entkernte Gaeta-Oliven
~ 1 Zweig frischer Rosmarin

~ 2 Zweige frischer Thymian
~ 2 Kirschpaprika  
   (frisch oder aus dem Glas)
~ ½ Teelöffel Chiliflocken
~ 50 g geriebener Pecorino
~ Salz und Pfeffer
~ Zerlassene Butter oder Öl  
   für das Backblech

ZUBEREITUNG

Den Ofen auf 200 °C vorheizen.  Den Prosciutto knusprig anbraten.  
Die Semmelbrösel, die Mandeln, die Butter und den knusprig angebratenen 

Prosciutto für 15 Sekunden in die Küchenmaschine geben.  Oliven, Rosmarin, 
Thymian, Kirschpaprika, Chiliflocken, Pecorino, Salz und Pfeffer dazugeben  

und alles für weitere 10 Sekunden in der Küchenmaschine zerkleinern.   
Etwas zerlassene Butter oder Öl auf einem Backblech verteilen. Den Kabeljau 
auf das Backblech geben und die Semmelbrösel gleichmäßig auf dem Fisch 

verteilen.  Den Kabeljau 20-25 Minuten backen. 

Zum Beispiel mit grünen Bohnen, Cherry-Tomaten  
und Bratkartoffeln servieren.

 

Kabeljau 
mit Mandelkruste gebacken

ZUTATEN 

Für 4 Personen          35 min.   



~ 180 g Spaghetti
~ 120 g ASC-zertifizierte Garnelen
~ 80 g Kirschtomaten
~ 10 Blatt frische Minze
~ 50 g Zwiebeln

~ 1 Knoblauchzehe
~ Schale einer halben Zitrone
~ 30 ml Weißwein
~ Salz und Pfeffer
~ Natives Olivenöl extra

ZUBEREITUNG

Für die Sauce 
Fein gehackte Zwiebeln in einer Pfanne goldgelb anbraten, dann klein 

geschnittene Kirschtomaten dazugeben.  Eine Prise Salz hinzufügen und etwa  
2 Minuten kochen.  Etwas Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und  

die geschälten, klein geschnittenen Garnelen 30 Sekunden anbraten.  
  In kleinen Portionen braten. Garnelen zur Tomatensauce geben.   

Weißwein in die Garnelenpfanne gießen, Alkohol verdampfen lassen und dann 
zur Tomatensauce geben.

Spaghetti 
Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente kochen, dann abgießen und die 

Flüssigkeit auffangen.  Spaghetti zur Sauce in die Pfanne geben und  
einige Kellen Kochwasser hinzufügen.  Vermengen und einige Minuten kochen, 

dann frisch gehackte Minze, abgeriebene Zitronenschale und einige Spritzer 
Olivenöl dazugeben.  Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. 

Spaghetti in eine Pasta-Schüssel drehen und mit warmem,  
knusprigem Weißbrot servieren.

Spaghetti mit Garnelen
Tomaten und Minze

ZUTATEN 

Für 2 Personen           30 min.   
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~  100 g MSC-zertifizierte  
Nordseekrabben 

~  2 Avocados
~  1/2 Mango
~  1/2 Gurke
~  1/2 rote Zwiebel
~  eine Handvoll frischer Koriander
 

Für das Dressing 
~  2 Esslöffel Olivenöl
~  2 Teelöffel Honig
~  1 Limette

ZUBEREITUNG

Die Zwiebel fein hacken. Die Gurke der Länge nach in Viertel schneiden  
und die Kerne entfernen. Anschließend in kleine Würfel schneiden.  

Die Mango schälen und das Fleisch ebenfalls würfeln.   
  Die Avocados halbieren und den Stein entfernen. Mit einem Esslöffel  

einen großen Teil des Fleisches aus beiden Hälften nehmen,  
dabei einen etwa 1 cm dicken Rest übrig lassen. Das herausgenommene Fleisch 
in Würfel schneiden.  Zwiebel, Gurke, Mango und Avocado mit den Krabben in 

einer Schüssel mischen.  Den Koriander zerkleinern und zur Masse geben.  
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  In einer kleinen Schüssel das Olivenöl, den Honig und den Saft der Limette mit 
etwas Salz und Pfeffer vermengen. Anschließend mit dem Salat vermischen. 

In die ausgehöhlten Avocadohälften geben und sofort servieren. 

 

Gesunder Krabbencocktail  
mit Mango und Avocado

ZUTATEN 

Für 4 Personen           30 min.   



~ 1 Süßkartoffel  
    (in Scheiben geschnitten)
~ 2 EL Kokosöl 
~ 1 EL Sesamsamen 
~ Meersalz
~ 8 Stangen Tenderstem-Brokkoli 
~ 2 Lachsfilets
~ 2 EL Limettensaft

Marinade 
~ 1 EL Sesamöl
~ 60 ml Tamarinden-Sauce
~ 1/2 EL Dijonsenf
~ 2 EL Sesamsamen
~ 1 EL Honig

ZUBEREITUNG

Den Ofen auf 200°C vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.  
Die Süßkartoffel in Scheiben schneiden.  Süßkartoffelscheiben auf dem 

Backblech verteilen, dabei Platz für den Lachs und Brokkoli lassen, und mit 1 EL 
Kokosöl beträufeln. Gut vermischen. Mit Sesamsamen und Meersalz bestreuen. 
Im Ofen für 25 Minuten backen.  In der Zwischenzeit für die Zubereitung der 

Marinade alle Zutaten in eine Schüssel geben. Alles gut verrühren.   
Das Backblech aus dem Ofen nehmen und den Brokkoli darauf verteilen.  

 Mit dem restlichen Kokosöl beträufeln und mit Meersalz bestreuen. Die beiden 
Lachsfilets in die Mitte des Backblechs legen und mit der Marinade beträufeln.  

Im Ofen für 12-15 Minuten backen oder bis der Lachs gar ist.  

Zusammen mit Vollkornreis servieren.

 

Japanischer Lachs 
mit Süßkartoffeln

ZUTATEN 

Für 2 Personen          40 min.   



F
ot

o:
 A

S
C

/A
dr

ia
n 

Lu
ng

u



F
ot

o:
 M

S
C

/D
av

id
 L

of
tu

s



~  1,5 kg MSC-zertifizierte  
Miesmuscheln  in der Schale

~ 1 EL Fischsauce 
~ 2 Knoblauchzehen  
   (geschält und fein geschnitten) 
~ 1 Stück frischer Ingwer,  
   etwa daumengroß (geschält und fein 
   geschnitten)

~ 1 frische Chilischote (in dünne  
   Scheiben geschnitten und entkernt) 
 ~ 2 Stangen Zitronengras  
   (in etwa 3 cm lange Stücke  
    geschnitten) 
 ~ 2 EL Limettensaft

ZUBEREITUNG

Die Muscheln säubern, zerbrochene und offene Exemplare entsorgen.  
Zitronengras der Länge nach halbieren und in etwa 3 cm lange Stücke 

schneiden.  Knoblauch und Ingwer fein würfeln, die Chili entkernen und in 
Ringe schneiden.  In einem großen Topf oder Wok die Fischsauce mit  

125 ml Wasser aufkochen lassen, die Muscheln hineingeben und Knoblauch, 
Ingwer, Chili und Zitronengras darüber streuen.   

Zugedeckt etwa 5 Minuten dämpfen, bis sich die Muscheln öffnen.  
 Zum Schluss den Limettensaft dazugeben.

Dazu kann Reis gereicht und mit dem Sud verfeinert werden.
 

Miesmuscheln 
mit asiatischer Note: „Sylt trifft Koh Samui“

ZUTATEN 

Für 2-3 Personen           20 min.   



 

Fisch-Mythen
Stimmt das wirklich?

In puncto Nachhaltigkeit ist nicht die Größe 

entscheidend! Es gibt Fischereien mit großen 

Trawlern, die sehr wohl nachhaltig agieren – wie 

auch Flotten mit vielen kleinen Booten, die nicht  

auf Nachhaltigkeit achten. Und umgekehrt.

Nachhaltiger Fischkonsum ist wichtiger denn je, denn mit Ihrer Entscheidung 

am Fischregal können Sie die Gesundheit unserer Meere, Seen und Flüsse 

beeinflussen. Doch manche Mythen und Vorurteile zum Thema Fisch halten sich 

ganz schön hartnäckig. Es ist an der Zeit, mit den wichtigsten aufzuräumen!

„Kleine Fischereien sind 
nachhaltiger als grosse”

Die Nachhaltigkeit einer 

Fischerei wird nicht zwangs-

läufig durch ihre Größe bestimmt 

– entscheidend ist vielmehr, dass 

Bestände und Ökosystem durch 

die Fischerei nicht gefährdet werden. Daher gilt: Auch 

industrielle, große Fischereien können umweltverträglich 

fischen, wenn sie sich an die entsprechenden Regeln 

halten. Wir brauchen auch große Fischereien, 

denen es beispielsweise möglich ist, auch in rauen 

Hochseegewässern fischen zu können.

„Industrielle Fischerei  
kann gar nicht  

nachhaltig sein“

 

Diese Zahl ist längst 

überholt, hält sich aber 

immer noch hartnäckig. Heute 

wird nur noch rund 1 Kilo Wildfisch benötigt 

– oftmals sogar darunter. Aktuell machen 

Fischmehl und -öl weniger als 30 Prozent  

des Futters in der Zucht aus – und viel kommt 

mittlerweile aus Überresten aus der Ver- 

arbeitung. ASC-zertifizierte Farmen müssen 

den Anteil an Wildfisch im Futtermittel auf 

strenge Grenzwerte limitieren.

„Für ein Kilo Zuchtlachs  
braucht man 5 Kilo Futter”



 

Lachs, Alaska-Seelachs und Seelachs gehören zu den am meisten 

konsumierten Fischen. Doch da endet bereits die Gemeinsamkeit. 

Seelachse und Alaska-Seelachse sind gar keine Lachse, sie gehören 

zu den Dorschen, sind also mit dem Kabeljau verwandt. Während  

Lachs aus Wildfang oder Aquakultur kommen kann, gibt es Seelachs 

und Alaska-Seelachs nur als Wildfisch. Am MSC-Siegel erkennt man, ob sie 

nachhaltig gefangen wurden.

„Seelachs, Wildlachs, 
Lachs – Lachs 
ist Lachs”

Wichtig ist, die Anzahl der Fische auf die Bedürfnisse 

der jeweiligen Fischart anzupassen. In norwegischen 

Lachszuchten dürfen die Fische nur 2,5 Prozent  

des Platzes im Gehege einnehmen, der Rest 

ist Wasser. So haben sie reichlich Platz zum 

Schwimmen. Schwarmfische mögen es kuschliger und 

bleiben zusammen, auch wenn sie mehr Platz haben.

Klar können bei 

Zuchtfisch – wie  

bei jeder pflanz-

lichen oder tierischen 

Produktion – Krank-

heiten ausbrechen.  

ASC-zertifizierte Züchter setzen deswegen  

besonders auf Vorbeugung, beispielsweise 

mit Impfungen oder strikter Hygiene.  

Der Einsatz von Medikamenten wurde so 

massiv reduziert, bei Lachs aus Norwegen  

gar um 99 Prozent.

Deutschland ist der größte 

MSC-Markt, das heißt hier 

gibt es tatsächlich viele 

Produkte mit MSC Siegel.  

In vielen anderen Ländern,  

wie z. B. den USA, Asien oder auch schon anderen  

EU-Ländern, ist MSC eher eine Randerscheinung.  

Mit etwa 14 Prozent des weltweiten Fangs, der MSC-

zertifiziert ist, bewegen wir uns in einer Nische. 

„Zuchtfisch ist voller 
Antibiotika” 

„Fischzucht ist 
Massentierhaltung 

unter Wasser”

„Das MSC-Siegel ist auf so vielen 
Produkten – kann das 

nachhaltig sein?”

Es stimmt, in der Vergangenheit wurden Mangrovenwälder abgeholzt – 

für die Garnelenzucht genauso wie für Hotelbauten.  

Dabei sind Mangroven besonders schützenswerte Lebensräume. 

Deswegen verbieten Standards wie der ASC,  

dass Garnelenzuchten Mangroven verdrängen. „Für Garnelen 
müssen  

Mangroven 
weichen”



Über die Hälfte der Fischprodukte werden 
bereits gezüchtet. 1950 kamen noch 96 
Prozent des Speisefisches aus Wildfang, 
heute sind es nur noch 48 Prozent.

In den letzten 50 Jahren ist die Fisch-
zucht, auch Aquakultur genannt, rapide 
gewachsen – schneller als jeder andere 
Bereich der Lebensmittelproduktion.  
Das hat Konsequenzen für die Umwelt.

Es ist daher sehr wichtig, dass Fisch-
zucht mit Rücksicht auf die Fische, die 
Umwelt, die Mitarbeitenden der Farm und 
die umliegenden Ortschaften betrieben 
wird und so die negativen Auswirkungen 
minimiert werden.

Genau aus diesem Grund gibt es seit 
2010 den Aquaculture Stewardship Council, 
kurz ASC. Die gemeinnützige Organisation 
kennzeichnet Fische und Meeresfrüchte, 
die aus einer umweltverträglichen und so-
zial verantwortungsvollen Zucht stammen. 

Der ASC hat sich zum 
Ziel gesetzt, die konven-
tionelle Aquakultur auf 
globaler Ebene nachhaltiger zu gestalten.

Dafür wurden eine Vielzahl von Anfor-
derungen, die ASC-Standards, von Wissen-
schaftlern, NGOs und Branchenexperten 
entwickelt.  

ASC-zertifizierte Zuchtbetriebe achten 
auf Fischgesundheit und gute Wasserqua-
lität, sie verwenden Futter, das nicht zur 
weiteren Überfischung der Meere beiträgt, 
und schützen die Natur vor Ort. Sie bieten 
ihren Mitarbeitenden gute und sichere 
Arbeitsbedingungen. Die Anforderungen 
werden durch unabhängige Kontrollen 
überprüft.

Beim ASC geht es also um mehr als 
Fisch: Es geht um den Schutz der Natur,  
die Menschen und die Zukunft unseres 
Planeten.

 
Mehr

als Fisch
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Wenn in den Meeren alles bestens wäre, 
wenn Überfischung gebannt, Fangquo-
ten geregelt und Beifang minimiert wäre, 
bräuchte es den MSC gar nicht. Doch von 
all dem sind wir noch weit entfernt.  

25 Jahre ist der Marine Stewardship 
Council (MSC) mittlerweile alt. 1997 ist der 
MSC als Nonprofit-Organisation angetreten, 
um kurzfristig das Überleben der damals 
akut bedrohten Kabeljau-Bestände vor 
Neufundland zu sichern und langfristig die 
globale Fischereiwirtschaft in nachhaltige 
Bahnen zu lenken. Das ist recht gut gelun-
gen, immerhin etwa 14 Prozent der weltwei-
ten marinen Fangmengen an Wildfisch (wie  
etwa Alaska-Seelachs, Thunfisch oder 
Hering) bzw. Seafood (also Meeresfrüchte 
wie etwa Nordseekrabben, Garnelen oder 
Tintenfisch) stammen heute von MSC- 

zertifizierten Fischereien. Eine nachhaltige 
Fischerei erfüllt dabei immer diese drei 
Grundprinzipien: Der Fischbestand hat eine 
gesunde Größe, der Lebensraum Meer wird 
geschont, es gibt ein wirksames Fischerei-
management.

Bei dem Vorhaben, die Meere nachhal-
tig zu nutzen und Fischbestände zu scho-
nen, verfolgt die Umweltorganisation einen 
ganzheitlichen, marktbasierten Ansatz: 
Wenn wir als VerbraucherInnen zertifiziert 
nachhaltig gefangene Fische und Meeres-
früchte im Supermarkt, beim Fischhändler 
oder im Restaurant verlangen, sendet das 
ein eindeutiges Signal der Nachfrage. Vor 
allem beim Handel und bei Fischereien, die 
spüren, dass Nachhaltigkeit auf sehr vie-
len Ebenen sehr lohnenswert 
ist. Heute und in Zukunft.

 

Nachhaltigkeit
lohnt sich
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Was kann ich tun?
Ist es noch okay, Fisch zu essen? Ein Drittel der Meere ist überfischt.  

Die Weltbevölkerung wächst, der Fischkonsum steigt weiter an.  
Und doch können Sie Fisch mit gutem Gewissen genießen.  

Beherzigen Sie einfach folgende drei einfache Tipps und leisten so 
einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Meere:

Achten Sie beim Einkauf auf das ASC- und  
MSC-Siegel.  
Das ASC-Siegel kennzeichnet Fische und Meeresfrüchte, die 
umweltverträglich und sozial verantwortungsvoll gezüchtet 
wurden. Das MSC-Siegel kennzeichnet Wildfisch-Produkte aus 
kontrolliert nachhaltigen, umweltschonenden Fischereien.

Betrachten Sie Fisch als Delikatesse.  
Fisch ist eine wertvolle Ressource, die auch etwas mehr Geld 
kosten darf und nicht täglich auf dem Teller landen sollte.

Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten.  
Erzählen Sie Ihrem Umfeld, Ihren Freunden und und Ver- 
wandten von den Tipps, Rezepten und Geschichten, die Sie 
hier gelesen haben oder geben Sie das Heft weiter. Erklären 
Sie, was nachhaltige Fischerei und Aquakultur bedeutet.

1.

2.

3.

Check Deinen Fisch!
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