MSC we need you...

Let’s stop the waste of marine life

WAS SIE SEHEN
Nachhaltiger Granatbarsch
•L
 ebenserwartung bis zu 150 Jahre.
•E
 rreicht die Geschlechtsreife mit 30 Jahren.
•L
 ebt in der Tiefsee in der Nähe von Seebergen.
•D
 as MSC hat die drei größten GranatbarschFischereien Neuseelands als nachhaltig zertifiziert.

Was Sie nicht sehen…
Dramatische
Bestandseinbrüche und
Umweltzerstörung
• Der Granatbarsch ist von Natur
aus empfindlich gegenüber den
Auswirkungen des Fischfangs,
da er sich nur langsam vermehrt
und länger braucht um sich
nach Überfischung wieder zu
erholen.
• Der Granatbarsch wird mit
Grundschleppnetzen in der
Tiefsee gefangen.
• Grundschleppnetzfischerei führt
zu irreversiblen Schäden in diesen
empfindlichen Lebensräumen und
den dort vorkommenden uralten
Tiefseekorallen. Es gibt Hinweise auf
Rückwurf von Fisch und zu niedrige Angaben
bezüglich der tatsächlichen Fangmengen.

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

P1 ORANGE ROUGHY, SEAMOUNT, NEW ZEALAND, MALCOLM CLARK/NIWA; DAMAGED TRAWLED ZONE ON SEABED, MALCOLM CLARK/NIWA. P2 BYCATCH, STEPHEN MCGOWAN/MARINE PHOTOBANK.

Deshalb muss sich jetzt endlich
etwas ändern
Trotz der Einsprüche seitens der New Zealand
Environment and Conservation Organisation,
der Deep Sea Conservation Coalition, von
Greenpeace, Bloom und des WWF
zertifizierte das MSC die drei größten
Granatbarsch-Fischereien
Neuseelands im Jahr 2016 als
nachhaltig.
Die Organisationen wiesen auf
folgende Punkte hin:
• Das MSC klammerte bei der
Bewertung
Forschungsergebnisse aus,
die belegen dass die
neuseeländische
Fischereiindustrie ihre
Fangmengen zu niedrig
angegeben hat und Rückwurf in
großem Umfang stattfindet.
• Die industrielle TiefseeSchleppnetzfischerei auf Arten wie
Granatbarsch ist so zerstörerisch, dass die
Vereinten Nationen eine Reihe von Resolutionen
verabschiedet haben, in der Bemühung die negativen
Auswirkungen auf empfindliche Ökosysteme im Meer zu verhindern. Neuere Studien
haben gezeigt, dass die Tiefsee-Schleppnetzfischerei zum Zusammenbruch der
Ökosysteme in der Tiefsee führen kann.

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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