MSC we need you...

Let’s stop the waste of marine life

WAS SIE SEHEN
Nachhaltiger Schwertfisch
•W
 eltweit als frische und tiefgefrorene Steaks
erhältlich.
•D
 ie kanadische Langleinenfischerei auf
Schwertfisch im Nordwestatlantik wurde 2012
durch das MSC als nachhaltig zertifiziert.
• In dieser Fischerei werden 30 bis 60 km lange
Leinen mit mehr als 1.500 Köderhaken eingesetzt,
um große Hochseefische, wie Schwertfisch,
Thunfisch und Marlin zu fangen.

Was Sie nicht sehen…
Meeresschildkröten, die
an den Haken verenden
• Bei dieser Fischerei werden
Fanggeräte verwendet, an denen
auch bedrohte Arten wie
Meeresschildkröten und Haie
verenden.
• Bis zu 1.200 bedrohte Unechte
Karettschildkröten werden jährlich
gefangen, verletzt oder getötet.
• Für jeden gefangenen Schwertfisch
werden auch 3-5 Blauhaie
gefangen, wobei 30% der ins Wasser
zurückgeworfenen Haie nicht
überleben.
• Die MSC-Zertifizierung macht es für die
Fischerei nicht zur Bedingung, dass die
Menge an Beifang verringert wird.

Lassen Sie uns gemeinsam das sinnlose Sterben
in unseren Meeren beenden: Das MSC-Siegel
muss halten, was es verspricht

Deshalb muss sich jetzt endlich
etwas ändern

P1 SWORDFISH, TONO BALAGUER/ADOBESTOCK; LOGGERHEAD SEA TURTLE, ADOBESTOCK. P2 UNLOADING SWORDFISH, CANADA, NORMAN POGSON/ALAMY.

Die kanadische Fischerei auf Schwertfisch im
Nordwestatlantik wurde erstmals 2012 vom MSC
zertifiziert; 2017 wurde sie erneut zertifiziert.
• Eine Analyse ergab, dass bei dieser
Fischerei für den Fang von etwa
20.000 Schwertfischen jährlich,
auch mehr als 100.000 gefährdete
Blauhaie, bedrohte Herings- und
Makohaie, sowie 1.200
bedrohte Meeresschildkröten
gefangen und ins Meer
entsorgt werden.
• Obwohl bekannt ist, dass diese
Fischerei ein sehr hohes
Verhältnis an Beifang im
Vergleich zur Zielspezies
aufweist, hat das MSC die
Zertifizierung erteilt. Seither hat das
MSC von der Fischerei weder die
Verringerung des ungewollten Beifangs
an gefährdeten Arten gefordert, noch hat es
eine verstärkte Überwachung verlangt, um die
Auswirkungen auf diese Arten zu untersuchen.
• Am Beispiel der Zertifizierung dieser Fischerei zeigt sich sehr deutlich, dass es im
Rahmen der MSC-Zertifizierungen nicht gelungen ist, den Fischereien wirkungsvolle
Bedingungen aufzuerlegen, um die Menge an ungewolltem Beifang zu verringern
oder ganz abzustellen.

Wir fordern umgehend entscheidende Verbesserungen beim MSC Standard. Das MSC-Siegel
muss seinem ursprünglichen Anspruch an ein wissenschaftlich basiertes und transparentes
Programm für nachhaltigen Fischfang gerecht werden. Nur so kann das MSC sein Versprechen
an den Verbraucher halten, der “Goldstandard für nachhaltige Fischerei” zu sein.
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