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Sieben Fragen zu ASC-zertifizierten Garnelenfarmen

Ökologisch, sozial,
nachhaltig – aber nicht
qualitativ besser
Ende September ist der ecuadorianische Garnelen-Exporteur Omarsa als erster
Shrimp-Produzent weltweit nach dem Shrimp-Standard des Aquaculture Stewardship
Councils (ASC) zertifiziert worden. FischMagazin fragte den ASC, wodurch sich eine
ASC-zertifizierte Garnelenfarm auszeichnet.
ASC-zertifizierte Farmen
reduzieren ihre Auswirkungen
auf die Umwelt. Wie geschieht
das konkret ?
Der ASC-Shrimp-Standard für
eine verantwortungsvolle Aquakultur zielt auf die zentralen
Umweltauswirkungen der Garne56
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lenzucht. So soll der Einsatz von
Antibiotika in ASC-zertifizierten
Farmen nur minimal sein. Die
Verwendung von Antibiotika, bevor eine Krankheit diagnostiziert
wurde, und auch der unkontrollierte Einsatz von Antibiotika, falls
eine Erkrankung festgestellt worden ist, schaffen unnötige Risiken

und sind deshalb verboten. Zertifizierte Farmen müssen einen
Gesundheitsplan erstellen, um
Keime zu bekämpfen. Verwendet
werden dürfen ausschließlich von
der Weltgesundheitsorganisation
WHO zugelassene und von einem
qualifizierten Veterinär verschriebene Antibiotika. Der Shrimp-

Ab Ende 2016 soll das in ASCzertifizierten Farmen verwendete
Futter marine Inhaltsstoffe nur
aus MSC-zertifizierter Fischerei
oder aus Abfällen verarbeitender
Betriebe beziehen. Foto: Fütterung in einer ASC-zertifizierten
Shrimp-Farm.

Standard animiert zur Anwendung alternativer Maßnahmen
der Krankheitsvorbeugung statt
einer medikamentösen Behandlung. Und der ASC-Shrimp-Standard erlaubt kein Garnelenfutter,
das Antibiotika enthält.
Um die Umgebung der Farmen zu
schützen, ist die Standortwahl der
Zuchten streng geregelt. Zuchten in Naturschutzgebieten sind
verboten. Die Farmen müssen
Gutachten zur Biodiversität und
zu Umweltauswirkungen erstellen lassen und die Ergebnisse in
einer ortsüblichen Sprache veröffentlichen. Bei der Errichtung der
Farmen dürfen keine natürlichen
Feuchtgebiete oder Mangrovenwww.fischmagazin.de
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nannten „Garnelen-Gürtels“, des
„shrimp belts“, zusammen. Gemeinsam entwickeln Kommunen
und Shrimp-Züchter Strategien,
um die natürlichen Lebensgrundlagen in der Region zu schützen,
und die Belegschaft der Farmen
wird aus den umliegenden Gemeinden rekrutiert.

2013 hat der ASC ein Projekt für
verantwortungsbewusstes Futter
ins Leben gerufen, um bis 2016
einen neuen weltweiten ASC-Futterstandard zu entwickeln. Um
Überfischung zu verhindern und
sicherzustellen, dass Futterinhaltsstoffe nicht aus schlecht gemanagten Fischereien stammen,
verlangt der Shrimp-Standard,
dass das im Futter eingesetzte
Fischmehl und -öl ab Dezember
2016 ausschließlich aus MSCzertifizierter Fischerei oder aus
Abfällen fischverarbeitender Fabriken kommen darf. Fünf Jahre
nach Verabschiedung des Standards dürfen das Soja- und Palmöl im Futter ausschließlich aus
zertifizierten Quellen stammen.

Wie unterstützen europäische
Handelsunternehmen die
Produzenten ?

Die ASC-zertifizierten
Farmen schützen die Rechte
der Farmarbeiter und der
örtlichen Gemeinden. Was
heißt das im Einzelnen ?
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Ökosysteme zerstört werden. Für
vor dem Jahre 1999 gebaute Farmen gibt es strikte Vorschriften
bezüglich einer Wiederherstellung der natürlichen Umgebung.
Nach 1999 errichtete Farmen dürfen sich nicht in Mangrovengebieten oder natürlichen Feuchtgebieten befinden.

ASC-zertifizierte Shrimp sind unter Berücksichtigung ökologisch und
sozial verantwortungsbewusster Methoden produziert worden. Über
die Qualität der Garnele an sich besagt eine Zertifizierung nichts.

Eine Bewertung zum Thema Mitbestimmung muss durch einen
erfahrenen, qualifizierten Prüfer erfolgen. Das betrifft nicht
nur soziale Angelegenheiten der
Farmarbeiter, sondern berücksichtigt auch faire Verträge mit
Landwirten und Engagement in
der Kommune. Die sozialen und
kommunalen Prinzipien des
ASC basieren auf den Grundsätzen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO): sie verhindern Kinder- und Zwangsarbeit
sowie Diskriminierung, fördern
die Etablierung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für die Arbeiter ebenso wie
faire Löhne und Arbeitszeiten,
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Vereinigungsfreiheit und Tarifautonomie.
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, sich am Bewertungsprozess zu beteiligen. Bei der Bewertung werden die Auswirkungen
der Aquakultur-Anlagen auf gesellschaftliche Minderheiten und
jene, die von Diskriminierung
bedroht sind, berücksichtigt. Wo
immer möglich müssen ASC-zertifizierte Farmen Einheimische
beschäftigen. Als Beispiel können
die acht Farmen im zentralamerikanischen Belize gelten, die sich
einer ASC-Bewertung unterziehen: sie arbeiten mit Gemeindevorstehern entlang des so ge-

Binca aus München hat seine
Züchter auf unterschiedlichste
Weise bei der ASC-Zertifizierung
unterstützt: sie haben für Schulung gesorgt, bei der Überwachung des gesamten Zertifizierungsprozesses geholfen und sich
an den Kosten beteiligt. Das Unternehmen hilft seinen Produzenten außerdem bei der Durchführung der oftmals sehr komplexen
Sozialverträglichkeitsprüfung (PSIA = Participatory social impact
assessment) und der Biodiversitäts- und Umweltverträglichkeitsprüfung (B-EAI = The Biodiversity-inclusive
environmental
impact assessment).
Im Oktober 2014 hat die Black
Tiger-Shrimpfarm in Vietnam, die
Binca gemeinsam mit seinem
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Auch Lenk Seafood Services
(Bargteheide) unterstützt seine
Produzenten bei der Zertifizierung. Hat der Importeur eine potentielle Partner-Farm gefunden,
spreche er den Züchter proaktiv
an und ermutige ihn sich zertifizieren zu lassen. Außerdem
schlage Lenk potentielle Berater
vor, die die Farm in Vorbereitung
auf die Auditierung bewerten
können, und gelegentlich beteilige man sich, falls notwendig, an
derartigen Kosten.
Was erfordert die größten
Investitionen ?
Das hängt ganz von der Farm ab.
Einige der zertifizierten Farmen
haben schon verbesserte Produktionsmethoden eingeführt,
bevor sie sich zu einer ASC-Zertifizierung entschließen. Für diese
Farmen sind die Zusatzkosten,
um vollständige Konformität
mit dem ASC-Standard zu erreichen, entsprechend niedriger,
verglichen mit jenen, die erst im
Rahmen der ASC-Prüfung damit
begonnen haben, ihre Produktionsmethoden zu ändern. Wir
Anzeige

richtet worden, mittels dessen das
austretende Wasser, der Schlamm
und die Sterblichkeit der Fische
überwacht werden.
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Partner Thadimexco betreibt,
eine ASC-Zertifizierung erhalten. Thadimexco entspreche als
Familienunternehmen mit drei
kleineren Farmen, in denen die
Shrimps extensiv gezüchtet werden, der Binca-Philosophie. Binca kaufe die gesamte Produktion
des Züchters und verschaffe dem
Farmer damit wirtschaftliche Sicherheit.

Binca aus München hat seine Züchter auf unterschiedlichste Weise
bei der ASC-Zertifizierung unterstützt, etwa für Schulung gesorgt, bei
der Überwachung des Zertifizierungsprozesses geholfen und sich an
den Kosten beteiligt.

haben übrigens gesehen, dass die
Bewerbung um die Zertifizierung
und alle damit verbundenen Verbesserungen zu Kosteneinsparungen in der Produktion führen
können. Derartige Vorteile können manchmal die Kosten einer
Zertifizierung aufwiegen.
Können Sie technische Details
beschreiben, wie die Farmen
für einen saubereren Meeresboden, saubereres Wasser und
gesünderen Fisch sorgen ?
Die Auswirkungen der Garnelenzucht werden durch eine ASCZertifizierung erheblich reduziert.
So wird beispielsweise die Wasserverschmutzung vermindert,
weil weniger und außerdem nur

zugelassene Medikamente verabreicht werden und der Abgang
von Sediment in die Flüsse oder
ins Meer reduziert wird. Neben
dem verantwortungsbewussten
Umgang mit Wasser kann eine
ASC-Zertifizierung die Versalzung
des Grundwassers und landwirtschaftlich genutzter Flächen zu
verhindern helfen. Außerdem
zielen verschiedene Auflagen auf
eine Reduzierung der Wasserbelastung mit Fischausscheidungen,
die in gelöster Form (Ammonium, Nitrate) oder in Festform
(Fäkalien) zu einer Nährstoffanreicherung des Wassers mit
entsprechenden unerwünschten
Konsequenzen wie Algenblüten
führen können. In Belize beispielsweise nutzen die Farmen
Mangroven als natürlichen Biofilter, die das Wasser durchfließt,
bevor es in Fließgewässer gelangt.
Angesichts der erst jungen ASCZertifizierung von Garnelenfarmen mögen Beispiele aus der
Zucht anderer Arten als Beispiel
dienen. So ist in der vietnamesischen Provinz Thuan An für eine
Pangasiuszucht ein System einge-
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Generell ist der ASC-Standard
zielorientiert: der Farm werden
keine technischen Vorschriften gemacht, was sie tun muss,
sondern welche Zielwerte sie zu
erreichen hat. So gibt es bezüglich der Reduzierung bestimmter
Chemikalien im ausfließenden
Wasser feste Grenzwerte – wie
diese eingehalten werden, ist der
Zucht überlassen. Damit sollen
Innovationen gefördert werden.
Können Sie Zahlen nennen,
in welchem Umfang einige
Kontaminanten, etwa
Antibiotika oder Phosphate,
im ausfließenden Wasser
ASC-zertifizierter Farmen
reduziert worden sind ?
Da die aktuell zertifizierten Farmen gerade erst ihre Zertifizierung erhalten haben, ist es zu
früh, um hierzu etwas zu sagen.
Normalerweise starten jene Farmen, die sich als erste nach einem Standard wie dem des ASC
prüfen lassen, schon mit besseren
Ausgangswerten. Bei Farmen,
die sich dem Zertifizierungsprogramm erst in einem späteren
Stadium anschließen, sind in der
Regel größere ökologische und
soziale Gewinne zu erwarten.
Kann ein Shrimp-Produkt aus
einer ASC-zertifizierten Farm
unter Umständen merkliche
sensorische Unterschiede etwa
bei Textur und Geschmack
aufweisen ?
ASC-zertifizierte Shrimp sind unter Berücksichtigung ökologisch
und sozial verantwortungsbewusster Methoden nach den ASCStandards produziert worden.
Eine Zertifizierung besagt nichts
über die Qualität des Shrimp.
www.fischmagazin.de

