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FischMagazin: Im Jahre !"#$ 
übergaben die vom WWF koordi-
nierten Aquakultur-Dialoge den 
Standard für verantwortungsvoll 
gezüchteten Lachs an den ASC. 
Wie war bisher die Reaktion ?

Chris Ninnes: Wir haben bislang 
eine riesige Resonanz auf den 
ASC-Lachsstandard erhalten. 
Seit Juni !"#$ haben in Norwegen 
mehrere Bewertungen stattgefun-
den. Die zu Villa Arctic gehören-
de Jarfjord-Farm wird die erste 
ASC-zerti%zierte Lachszucht. 
Außerdem werden in Kürze die 
Prüfungen von drei Farmen in 
Australien beginnen. Und wir 
rechnen damit, dass in diesem 
Jahr Lachsproduzenten aus an-
deren Regionen folgen werden. 
Was die Marktdurchdringung an-
belangt, ist – abgesehen vom eu-
ropäischen Markt – Japan bei der 
Einführung von ASC-zerti%zier-
tem Lachs führend. Japans größte 
Supermarktkette AEON hat sich 
schon zum Einkauf von ASC-
zerti%ziertem Fisch verp&ichtet. 
Im Januar wird von AEON und 
dem WWF Japan in Tokio die 
Markteinführung von ASC-Lachs 
in Japan organisiert. Das ist ein 
eindeutiger Beleg dafür, dass wir 
mit dem Lachsstandard jetzt neue 

Märkte erreichen.
FischMagazin: Auf der Fish Inter-
national in Bremen wird der ASC-
zerti%zierte Lachs dem Weltmarkt 
vorgestellt. Was genau wird dort 
passieren ?

Chris Ninnes: Ich freue mich, an-
lässlich der dritten Markteinfüh-
rung des ASC wieder in Deutsch-
land zu sein. Die bisherigen für 

Tilapia und Pangasius fanden in 
Amsterdam und Hamburg statt. 
Die Präsentation ist für Montag, 
den #". Februar auf der Messe 
angesetzt. Auf der Veranstaltung 
werden ASC-zerti%zierte Lachs-
produzenten und ihre Partner auf 
dem deutschen Markt vorgestellt. 
Unser Programm erfährt durch 
den Lachsstandard eine ganz we-
sentliche Erweiterung. Ich glau-

be, dass der ASC damit im Markt 
eine wichtige Argumentationshil-
fe erhält. Ab jetzt können wir nur 
noch vorwärts gehen und wach-
sen. Ich freue mich drauf, diesen 
für den ASC so wichtigen Schritt 
mit unseren Unterstützern in Bre-
men feiern zu dürfen.

FischMagazin: Wie wird sich das 
ASC-Lachsprogramm weiter ent-
wickeln ?

Chris Ninnes: Ich gehe davon 
aus, dass wir nach der weltweiten 
Markteinführung des ASC-Lach-
ses in Bremen in ganz Europa eine 
wachsende Zahl von Lachsspro-
dukten mit dem ASC-Logo sehen 
werden. Ich rechne auch damit, 
dass der ASC mittelfristig in Welt-
regionen mit mittlerem Pro-Kopf-
Einkommen wie Brasilien und In-
dien Fuß fassen wird. So hat sich 
beispielsweise das Komitee für 
die Olympischen Sommerspiele 
!"#' in Rio de Janeiro verp&ich-
tet, für das Catering während der 
Spiele ASC-zerti%zierten Zucht-
%sch einzusetzen. Auf Seiten der 
Produzenten gibt es, abgesehen 
von Farmen in Norwegen und 
Chile, auch Interesse in Schott-
land, auf den Färöer Inseln, in Ka-
nada, Australien und Neuseeland. 
Ich bin zuversichtlich, dass unser 
Lachsprogramm schon bald eine 
globale Dimension erreicht und 
dass wir in Kürze ASC-zerti%zierte 
Farmen auf den meisten Konti-
nenten haben werden.

FischMagazin: Die ‚Global Sal-
mon Initiative‘ (GSI) hat mitge-
teilt, dass sie den ASC als bevor-
zugten Standard gewählt hat. Was 
bedeutet diese Zusage für Sie ?

Chris Ninnes: Der Umfang, 
den die Selbstverp&ichtung der 
Lachs industrie zur Verbesse-
rung ihres ökologischen Fußab-
drucks hat, ist beispiellos und 
verdient entsprechend Anerken-
nung. Würden andere Bereiche 

Chris Ninnes (ASC-Geschäftsführer) im Interview

Der erste Lachs mit 
ASC-Zertifikat wird 
in Bremen vorgestellt
Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) wird auf der Fish International in Bremen am 
10. Februar den ersten ASC-zertifizierten Lachs vorstellen. Die anstehende Präsentation 
nahmen wir zum Anlass für ein Gespräch mit Chris Ninnes, dem Geschäftsführer des ASC, 
zur aktuellen Situation und Perspektiven des globalen Zertifizierungsprogramms für eine 
verantwortungsvolle Aquakultur.

Chris Ninnes, ASC-Geschäftsführer: „Unser Programm erfährt durch den 
Lachsstandard eine ganz wesentliche Erweiterung. Ich glaube, dass der 
ASC damit im Markt eine wichtige Argumentationshilfe erhält.“
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mit ähnlichen Ansätzen folgen, 
dann wäre diese Welt ein we-
sentlich besserer Ort. Lachs wird 
weltweit gezüchtet und fast zwei 
Drittel des Lachses, den wir es-
sen, stammen aus Farmen. Und 
die GSI-Gruppe vertritt (" Pro-
zent der Lachszüchter weltweit. 
Das heißt: die Auswirkungen, die 
unsere Standards auf die globale 
Lachsindustrie haben werden, ist 

ohne Präzedenz.
FischMagazin: Abgesehen vom 
Lachs – welche weiteren Stan-
dards kommen in diesem Jahr auf 
den Markt ?

Chris Ninnes: Abgesehen vom 
Lachsstandard sind wir mit den 
Standards für Süßwasserforellen, 
Muscheln, Abalone und Garne-
len in Betrieb gegangen. Das ist 

für eine so junge Organisation 
eine gewaltige Leistung. Dank 
der Anstrengungen unserer Stan-
dards-Abteilung sind nun alle un-
sere Standards einsatzbereit – bis 
auf jenen für die Gelbschwanz-
makrele und O)ziersbarsch. In 
diesem Jahr werden wir uns vor 
allem darauf konzentrieren, die 
Umsetzung dieser Standards im 
Markt zu fördern, um die wach-

sende Nachfrage zu bedienen. 
Neben der Lachs-Einführung in 
Bremen planen wir den Start-
schuss für Garnelen im Laufe des 
Jahres. Begonnen haben außer-
dem die Akkreditierung und das 
Training der Zerti%zierer, damit 
die Audits starten können. Allei-
ne !"#$ wurden !" Zerti%zierer 
auf diese Standards geschult. Ich 
bin daher zuversichtlich, dass 
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Die ersten Lachsfarmen in Norwegen erhalten in diesen Tagen eine ASC-Zertifizierung. Auf Seiten der Produzenten gibt es auch in Schottland, 
auf den Färöer Inseln, in Kanada, Australien und Neuseeland Interesse.
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wir bei den Verkaufsmengen von 
Produkten mit ASC-Logo in die-
sem Jahr erhebliche Zuwächse 
sehen werden.

FischMagazin: Wie wurden die 
ASC-Standards bislang ange-
nommen ? Wieviele Farmen sind 
bereits zerti%ziert ? Und welche 
Fortschritte gibt es bei Produkten 
mit ASC-Label ?

Chris Ninnes: Seit das ASC-Zerti-
%zierungsprogramm !"#! gestar-
tet wurde, haben wir eine rasante 
Akzeptanz erlebt. Der Umstand, 
dass etwa #* Prozent der vietna-
mesischen Pangasius-Produktion 
inzwischen ASC-zerti%ziert sind, 
spricht für sich. Auch das Tilapia-
Programm war überaus erfolg-
reich. Fast $" Tilapia-Züchter sind 
zerti%ziert und ihre Zahl steigt 
ständig. Weltweit haben wir zer-
ti%zierte Farmen in sieben Län-
dern: von Equador, Costa Rica und 
Honduras im Westen bis nach Vi-
etnam, Indonesien, Malaysia und 
Taiwan in Asien. Zählen wir die 
jüngst zerti%zierten Lachsfarmen 
dazu und berücksichtigen wir die 

neuen Standards für Garnelen, 
Forellen, Abalone und Muscheln, 
dann wird es in Kürze weitere zer-
ti%zierte Zuchten in Europa, Süd-
amerika und Australien geben. Ich 
bin sicher, dass wir unsere Vision 
erfüllen und in nicht allzu ferner 
Zukunft das weltweit führende 
Zerti%zierungsprogramm für eine 
verantwortungsvolle Aquakultur 
sein werden.

Was die Produkte im Handel an-
belangt, so war das *"". Produkt 

mit Logo für uns ein sehr wichti-
ger Meilenstein. Die Geschwin-
digkeit, mit der wir seit der Markt-
einführung des ASC-Logos !"#! 
Fahrt aufgenommen haben, ist 
wirklich erstaunlich. Ende !"#$ 
hatten wir mehr als '"" Produkte 
in !+ Ländern – und die Zahlen 
steigen täglich. Am schnellsten 
war das Wachstum in Europa 
und auch in Nordamerika ist die 
Akzeptanz ermutigend. Und der 
starke Zuspruch, den ASC-zerti-
%zierter Lachs in Japan erhält, ist 

ein Zeichen, dass wir uns über 
die traditionellen europäischen 
Märkte hinausbewegen.

FischMagazin: ASC ist ein welt-
weites Zerti%zierungsprogramm. 
Wie gewährleisten Sie, dass auch 
kleinere Produzenten sich dem 
Programm anschließen können ?

Chris Ninnes: Wir unternehmen 
einige Aktivitäten, um sicherzustel-
len, dass das ASC-Programm ei-
nem breiten Spektrum von Produ-
zenten weltweit zugänglich ist. Da 
das Gros der Aquakulturprodukte 
aus Farmen kleiner und mittlerer 
Größe stammt, ist es wichtig, dass 
diese Farmen die Standards des 
ASC für eine verantwortungsvol-
le Fischzucht umsetzen können. 
Deshalb arbeiten wir an einem 
Verfahren, bei dem sich Gruppen 
kleiner Farmen zusammenschlie-
ßen können, um gemeinsam eine 
Zerti%zierung zu erhalten. Diese 
Gruppenzerti%zierung ermöglicht 
es den Produzenten, am Wissen 
des anderen zu partizipieren und 
die Kosten zu teilen. Diese Metho-
dik greift auf bewährte Praktiken 

Voraussichtlich noch in 
diesem Jahr sollen die ersten 

Shrimps mit ASC-Zertifikat 
im Markt eingeführt werden:

 ein Shrimp-Teich in Asien, 
ein Farmer mit Garnele.
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Das ASC-Programm hat seit seinem Start 2012 eine schnelle Akzeptanz 
erfahren. Der Umstand, dass etwa 15 Prozent der vietnamesischen 
Pangasius-Produktion ASC-zertifiziert ist, spricht für sich. 
Chris Ninnes mit Pangasius.
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von Gruppenzerti% zierungssys-
temen innerhalb und außerhalb 
der Branche zurück. In der ersten 
Jahreshälfte !"#+ soll dieses Projekt 
in einer Pilotphase getestet werden 
und kann voraussichtlich ab Ende 
des Jahres eingesetzt werden.

FischMagazin: Welche Aktivitä-
ten plant der ASC für !"#& ?

Chris Ninnes: In diesem Jahr wer-
den wir uns auf die sieben Stan-
dards konzentrieren, die wir bisher 
verabschiedet haben. Der Stan-
dard für Gelbschwanzma krele und 
O)  ziersbarsch soll im Laufe des 
Jahres operativ werden. Ein weite-
res wichtiges Projekt für den ASC 
ist die Entwicklung eines globalen 
Futterstandards. Er soll in diesem 
Jahr in die Pilotphase gehen und 
Ende !"#' vorgestellt werden. Au-
ßerdem haben wir für das Frühjahr 
eine Menge vor. So nehmen wir 
nicht nur an der Fish International 
in Bremen teil, sondern auch an 
der Seafood Expo North America 
im März in Boston und an der Eu-
ropean Seafood Expo Global (SEG) 
im Mai in Brüssel.

Schließlich werden wir unse-
re Gemeinschaftsarbeit mit der 
GAA und Global GAP zu Ende 
führen, um zu gewährleisten, 

dass ein einziges Audit zu Zerti-
% katen in mehr als einem Pro-

gramm führen kann – eine 
wichtige Entwicklung. Au-

ßerdem wollen wir bei unse-
rer Beziehung zum MSC im 

Hinblick auf dessen Unterstüt-
zung für die ASC-Produktkette 

und Logo-Lizensierung sicher-
stellen, dass Unternehmen, die 

zerti% zierten und gelabelten 
Fisch handeln, hiervon pro% tie-
ren. Und schließlich wollen wir 
!"#+ bestehende Partnerschaften 
vertiefen und dafür sorgen, dass 
die Produzenten und die Partner 
in der Lieferkette mehr Nutzen 
und Gewinn erzielen.
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Das Komitee für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro hat sich verpflichtet, für das 
Catering während der Spiele ASC-zertifizierten Zuchtfisch einzusetzen.

Jahres operativ werden. Ein weite-
res wichtiges Projekt für den ASC 
ist die Entwicklung eines globalen 
Futterstandards. Er soll in diesem 
Jahr in die Pilotphase gehen und 
Ende !"#' vorgestellt werden. Au-
ßerdem haben wir für das Frühjahr 
eine Menge vor. So nehmen wir 
nicht nur an der Fish International 
in Bremen teil, sondern auch an 
der Seafood Expo North America 
im März in Boston und an der Eu-
ropean Seafood Expo Global (SEG) 

Catering während der Spiele ASC-zertifizierten Zuchtfisch einzusetzen.

Beachtlich ist, mit welcher 
Geschwindigkeit das ASC-Programm 
Fahrt aufgenommen hat: 2012 wurde das Logo vorgestellt, 
Ende 2013 trugen mehr als 600 Produkte in 24 Ländern 
das Logo – und die Zahlen steigen täglich.
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