DAS RICHTIGE
RICHTIG & AUFRICHTIG TUN

NACHHALTIGSKEITSREPORT 2021

NACHHALTIGKEIT MUSS UNSER
TÄGLICHES HANDLUNGSPRINZIP SEIN

DR. RER. NAT.
MANFRED KLINKHARDT
DIPLOM BIOLOGE

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist Jahrhunderte alt, doch in den allgemeinen Sprachgebrauch
ist er erst eingegangen, als sich immer deutlicher abzeichnete, dass natürliche Systeme nur
ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung auf Dauer ertragen, ohne Schäden zu
erleiden. Wer nachwachsende Ressourcen langfristig nutzen will, muss der Natur, ob nun
Lebewesen oder auch Ökosysteme, ausreichend Zeit zur Erholung und Regeneration
einräumen. Heute gilt das als Binsenweisheit, doch für Generationen mit schier
grenzenlosem Technologie- und Wachstumsglauben brauchte diese Erkenntnis gewisse
Zeit, um zu reifen und Akzeptanz zu finden. Aufgeschreckt wurden viele durch das Buch
„Die Grenzen des Wachstums“, das im Auftrag des internationalen Think Tanks „Club of
Rome“ entstand und 1972 – ziemlich genau vor 50 Jahren – erschien. Dadurch angeregt,
gründete die UNO 1983 eine Kommission mit dem Auftrag, ein Zukunftskonzept für eine
tragfähigere, umweltschonendere Weltentwicklung zu erstellen. Ihr 1987 veröffentlichter
„Brundtlandbericht“ löste nachfolgend den ersten „Earth Summit“ von Rio de Janeiro aus,
auf dem die „Agenda 21“ – eine globale Road Map für das 21. Jahrhundert – verabschiedet
wurde. Nie zuvor wurde der Begriff nachhaltige Entwicklung so verständlich und
einprägsam definiert: Nachhaltigkeit beschreibt ein Wirtschaftsprinzip, das Bedürfnisse der
heutigen Generation befriedigt, ohne die nachfolgenden Generationen der gleichen
Möglichkeiten zu berauben. Nicht nur wir, auch unsere Kinder und Kindeskinder sollen in
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft die gleichen Ressourcen nutzen können.

Der Weg von der theoretischen Erkenntnis bis zur praktischen Umsetzung ist oft aber lang
und beschwerlich, zumal sich die Rahmenbedingungen weltweit permanent ändern und
der Druck zu nachhaltigem Wirtschaften zunimmt. Die Weltbevölkerung wächst und der
Bedarf an Nahrungsmitteln steigt. Der Wettbewerb um die schwindenden natürlichen
Ressourcen nimmt zu, der fortschreitende Klimawandel schmälert Erträge oder vernichtet
regional ganze Ernten, biologische Vielfalt geht verloren. Die Covid 19-Pandemie hat uns
einprägsam vor Augen geführt, wie schnell sich verheerende Seuchen in der globalisierten
Welt ausbreiten können. Nachhaltiges Wirtschaften ist also dringlicher als jemals zuvor
und die Anzahl der Unternehmen wächst, die sich dieser großen Herausforderung stellen.
Insbesondere in der Fischbranche, wo der Übergang zur nachhaltigen Fischerei und
Aquakultur nahezu täglich ermutigende Fortschritte macht. Unabhängige
Nachhaltigkeitszertifikate wie MSC, ASC oder GlobalGAP sind für viele Verarbeitungs- und
Handelsunternehmen bereits seit langem zum festen Fundament ihrer
Geschäftstätigkeiten geworden.
Von Außenstehenden wird jedoch oft übersehen, dass der Übergang zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise nicht nur eine „ökologische Dimension“ hat, sondern auf drei
voneinander abhängigen und sich gegenseitig verstärkenden Säulen aufbaut. Der 2002 in
Johannesburg abgehaltene Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSSD) stellte fest, dass
es für wirkliche Nachhaltigkeit nicht ausreicht, erneuerbaren Ressourcen genügend Zeit
zur Regeneration zu lassen, um die Funktionsfähigkeit der ökologischen Kreisläufe zu
sichern und die natürlichen Gleichgewichte zu erhalten. Nachhaltigkeit heißt auch,
regionale soziokulturelle Strukturen zu bewahren und das latente wirtschaftliche Potenzial
der Ressourcen auf zuträgliche Weise nutzen zu dürfen – natürlich ohne die Umwelt zu
kontaminieren oder zu zerstören. Einfach gesagt, bedeutet Nachhaltigkeit also nicht, die
Natur um jeden Preis vor jedwedem Zugriff zu schützen, sondern auch die Interessen der
Menschen und der Wirtschaft angemessen zu berücksichtigen. In der Komplexität dieses
„Dreiklangs“, einer ausgewogenen Balance zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen
und der Armutsbekämpfung, dem Erhalt von Biodiversität und der Wahrung elementarer
Menschenrechte, dem Anspruch auf sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen sowie
dem Übergang zu erneuerbaren Energien besteht die große Herausforderung für alle, die
sich um die Entwicklung zur Nachhaltigkeit bemühen. Es ist ein mühevoller und
beschwerlicher Weg, doch es gibt keine andere Möglichkeit, um die Ernährungs- und
Lebensansprüche heutiger und zukünftiger Generationen zu sichern.
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JÜRGEN BERGMANN
MANAGER NACHHALTIGKEIT &
KOMMUNIKATION
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist soweit: Ich trete ab – und zwar
in den Ruhestand. Ich blicke auf viele
wunderbare Jahre und eine starke
Gemeinschaft
in
Bremerhaven
zurück. Nun sehe ich meine Zukunft
als Pensionär. Auch, wenn ich
mich nun auf den neuen Lebensabschnitt freue, das alles fällt mir –
wie viele verstehen werden – nicht
leicht.
Neue
Herausforderungen
annehmen, neue Wege gehen und sich
für soziale sowie nachhaltige
Projekte in der Umgebung engagieren, wie z. B. als Lese-Opa in der
Grundschule, Anzeigenleiter für den
Gemeinde-Kirchenbrief und vieles
mehr stehen nun auf meiner
Agenda.

Wir haben hier vor Ort in
Bremerhaven vieles bewegt und
können
uns
über
steigende
Absatzzahlen
mit
nachhaltigen
Fisch- & Seafoodprodukten freuen.
Nachhaltiges Handeln ist ein
kontinuierlicher Prozess, der in vielen
kleinen Schritten umgesetzt werden
muss. Gerade im Bereich Fisch &
Seafood bedarf es beim Thema
Nachhaltigkeit und Vertrauen einer
klaren Positionierung. Wir haben uns
dem
wichtigen
Aspekt
der
Nachhaltigkeit
angenommen,
möchten Zeichen setzen und dazu
beitragen, etwas zu verändern.
Deshalb freue ich mich, diese so
wichtige Ressource, zukünftig in die
vertrauensvollen Hände meiner
Nachfolgerin Nadine Kellermann zu
geben. Ich wünsche ihr alles Gute,
viel Erfolg und hoffe, dass sie eine
ebenso gute Zusammenarbeit erfahren wird, wie ich es getan habe.

ab 1. Dezember 2021
Noch während meines Masterstudiums „Management im Mittelstand“ wurde ich im
März 2016 Teil des Transgourmet Seafood Teams. Bereits während meines Studiums
beschäftigte ich mich mit dem Lebensmittelmarketing und der Ethik des Konsums. Es ist
zu meinem persönlichen und beruflichen Anspruch geworden, den Ernährungswandel
aktiv mitzugestalten. Im Zuge meiner praktischen Masterthesis beschäftigte ich mich
mit dem nachhaltigen Lebensmittelkonsum. Hieraus ergab sich die Markteinführung
eines ökologisch erzeugten Omega-3-Fettsäurehaltigen Lachsöls, das aus
Lachsabschnitten der Primärproduktion gewonnen wird. Als stellvertretende
Nachhaltigkeitsbeauftragte und Referentin der Seafood Akademie hatte ich bereits die
Möglichkeit, regelmäßig Seminarvorträge über die Themenbereiche Fisch, Gesundheit
und Nachhaltigkeit zu halten. Was mich in meiner Arbeit antreibt und immer präsent
war, ist die hohe Affinität zu Lebensmitteln und das Bewusstsein für ihren
wechselseitigen Einfluss auf Umwelt, Tierwohl, Soziales und Gesundheit. Aufgrund der
erheblichen Klimarelevanz im Lebensmittelkonsum und steigenden Anzahl von
Zivilisationskrankheiten liegen mir Themenfelder, wie Ressourcenschonung,
Reduzierung des CO2-Fußabdruckes, Minimierung von Food Waste, Stärkung einer
Kreislaufwirtschaft, Förderung einer globalen Verteilungsgerechtigkeit sowie
Optimierung von Nährstoffkombinationen zur Prävention von Krankheiten (Longevity
Food) und Steigerung des physischen/psychischen Wohlbefindens, sehr am Herzen.
Daher freue ich mich auf meine neue Herausforderung als Managerin für Nachhaltigkeit,
Kommunikation & Marketing und mich fortan, intensiv mit dem Themenfeld des
nachhaltigen Lebensmittelkonsums im Bereich Fisch & Seafood zu beschäftigen und
somit ein ökologisches & soziales Wirtschaften bei der Transgourmet Seafood weiter
voranzutreiben.

„Wir sind nur verantwortlich für das,
was wir nicht tun“ (Molière)
+49 471 14291-160
nadine.kellermann@transgourmet.de

NADINE KELLERMANN
MANAGERIN NACHHALTIGKEIT, KOMMUNIKATION & MARKETING
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UNSER
NACHHALTIGKEITSTEAM
(von links nach rechts):

Sascha Lucht
Leiter Qualitätssicherung/-management
Femke Ehlers
Vertriebsinnendienst

NEUES FOTO

Ralf Forner
Geschäftsleitung und Vertriebsthemen
Nadine Kellermann
Managerin Nachhaltigkeit, Kommunikation & Marketing
Martina Schmonsees
Nachhaltigkeitssiegelbeauftragte, Einkaufsthemen Sortimentspolitik
Bei Transgourmet Seafood wird Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in einem umfassenden Sinn verstanden und täglich
von Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden gelebt. Nachhaltigkeit gehört für uns zu unserem Selbstverständnis. Eine eigens
installierte Nachhaltigkeitsmanagerin sorgt mit ihrem Team für die interne wie auch externe Kommunikation. In unserer
Einkaufspolitik spielen vor allem Zertifizierungen, wie ASC, MSC, ASMI, ESF, Friend of the Sea, Naturland und Bio, eine wichtige
Rolle. Der besondere Wert dieser Siegel liegt darin, dass fest definierte Standards und Regeln eingehalten werden und die
Nachhaltigkeit des Produktes dem Kunden so erkennbar gemacht wird. Der Kunde kann sich so sicher sein, mit seiner
Kaufentscheidung für ein Produkt mit Nachhaltigkeitssiegel einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit & Fisch geleistet zu haben.
Unser Nachhaltigkeitsteam setzt sich aus Kolleg:innen zusammen, die einen repräsentativen Querschnitt durch die
verschiedenen Unternehmensbereiche abbilden. So ist es möglich, der Vielfalt, der in der Nachhaltigkeitsarbeit zusammenkommenden Themen, kompetent gerecht zu werden.

UNSERE
SEAFOOD AKADEMIE
In unserer Seafood Akademie schulen wir in zahlreichen Seminaren jedes Jahr etwa 1.200
Teilnehmende zu vielfältigen Themen rund um das Thema Fisch & Seafood. Wir führen sowohl
interne Schulungen für unsere Mitarbeitende durch, als auch externe Basisseminare, Profikurse
und themenbezogene Workshops für unsere Kunden, Lieferanten und Partner. Unsere Seafood
Akademie verfügt über einen modernen Küchen- und Schauthekenbereich mit hochwertigem
Equipment, wie Konvektomaten, Kochinseln, Griddle-Platten und einem Räucherofen. Ein
besonderes Highlight des gesamten Seminarprogramms stellt der zweitägige Workshop zum
Thema Nachhaltigkeit, der zuletzt Ende Oktober 2019 durchgeführt wurde, dar. Er war mit Fachvorträgen renommierter Wissenschaftler, Fischprofis und Experten der Branche gespickt. Die
thematische Breite dieser Veranstaltung zeigte, wie vielschichtig das Thema Nachhaltigkeit heute
betrachtet werden muss. Neben der Nachhaltigkeitsphilosophie der Transgourmet stand außerdem die Arbeitsweise des Marine Stewardship Council (MSC) sowie die Erfahrungen eines Aquakulturbetreibers im Vordergrund. Außerdem stellte sich der Eal Stewardship Fund (ESF) vor.
Erstmalig erhielten die ca. 30 Teilnehmenden die Chance, das renommierte Alfred WegenerInstitut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und neue Bundesforschungsinstitut
für Fisch & Meeresforschung in Bremerhaven (VTI) zu besichtigen. Beide Institute hielten
ausgezeichnete Vorträge und ermöglichten damit einen Blick hinter die Kulissen der deutschen
Meeresforschung. Wir freuen uns, dass der Nachhaltigkeits-Workshop im November 2021 erneut
stattfinden wird. Ziel ist es, diesen Nachhaltigkeits-Workshop alle zwei Jahre durchzuführen.
Mit ABSTAND die beste Akademie – die Gesundheit unserer Teil-nehmenden liegt uns
sehr am Herzen. Aufgrund der bestehenden COVID-19-Pandemie gilt bei uns die 3GRegel – geimpft, genesen, getestet. Zudem ist unsere Seafoood Akademie im Zuge
unseres Schutz- und Hygienekonzeptes mit Hygieneschutzscheiben und
Einbahnstraßensystemen für Ein- und Ausgänge ausgestattet. Außerdem besteht bei
uns besteht im gesamten Gebäude eine Maskenpflicht und drei
Luftreinigungsanlagen sorgen für gefilterte Luft.
ANSPRECHPARTNERIN
Stefanie Nienaber
+49 471 14291-110
stefanie.nienanber@transgourmet.de
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AUSZEICHNUNGEN

Transgourmet erhält den Nachhaltigkeitspreis Logistik der
Bundesvereinigung Logistik (BVL)
Transgourmet erhält den Nachhaltigkeitspreis Logistik der
Bundesvereinigung Logistik (BVL) Österreich und
Deutschland. Insbesondere die ganzheitliche Strategie des
Abhol- und Belieferungsgroßhändlers überzeugte die
Fachjury. Grundlage bildet die unternehmenseigene
Richtlinie „Nachhaltige Logistik“. Infolgedessen erfolgte eine
Umrüstung der Lkw: 16-Tonner anstelle von 18-Tonner
oder Austausch dieselbetriebener Kälteaggregate durch
elektrische Varianten. Diese Änderungen führen zu einem
deutlich reduzierten Treibstoffverbrauch von bis zu 12,8
Prozent – das entspricht ca. 4 Liter Diesel weniger pro 100
Kilometer. Daher werden bis Ende 2025 alle Lkw durch
leichtere Nutzfahrzeuge mit elektrischen Kälteaggregaten
ersetzt, um jährlich 1,8 Millionen Liter Diesel bzw. 5.238
Tonnen CO2 einzusparen. Eine weitere Maßnahme ist die
testweise Anschaffung von Erdgas-, Biogas- und ElektroFahrzeugen. Neben Optimierungen im Bereich Logistik und
Mobilität steht außerdem die nachhaltige Kompetenz der
Mitarbeitenden im Fokus. Die unternehmenseigene „TruckAkademie“ schult berufskraftfahrende Personen zu
Themen, wie kraftstoffarmes und umweltschonendes
Fahren
im
Eco-Training,
Risikomanagement,
Unfallvermeidung und Gesundheitsvorsorge. Seit 2012 ist
Transgourmet „berufundfamilie“-zertifiziert: Die Personalpolitik berücksichtigt die verschiedenen Lebensphasen der
Mitarbeitenden und fördert die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben. Die Preisverleihung fand im Rahmen des online
durchgeführten Deutschen Logistik-Kongresses am
22. Oktober 2020 in Berlin statt.

Transgourmet Seafood ausgezeichnet für „Herausragendes
Engagement für Nachhaltigkeit“
Im Rahmen der Fachmesse fish international, die vom 9. bis
11. Februar 2020 in Bremen stattfand, wurde der wichtigste
Branchenpreis der Fischwirtschaft, der „Seafood Star“,
verliehen. Transgourmet Seafood überzeugte die Jury mit
einer konsequenten Nachhaltigkeitspolitik und erhielt den
Sonderpreis in der Kategorie „Herausragendes Engagement
für Nachhaltigkeit“.

von rechts nach links: Sascha Lucht (Transgourmet), Ralf Forner (Transgourmet),
Nadine Kellermann (Transgourmet), Manfred Hofer (Transgourmet), Jürgen Bergmann
(Transgourmet), Emefa Attigah (Marine Stewardship Council), Michael Steinert
(FischMagazin), André Nikolaus (FischMagazin)

Transgourmet Ursprung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2021 nominiert
Verantwortungsvolle Produkte und ihre Beschaffung gewinnen im Außer-Haus-Markt zunehmend an
Bedeutung. Umso wichtiger ist es daher, diese Mehrwerte den Tischgästen gegenüber transparent und
erlebbar zu machen. Wir bei Transgourmet setzen dies mittels Storytelling um. Der Design-Ansatz der
Marke Transgourmet Ursprung ist dabei ganzheitlich: Er beginnt mit Geschichten über echte
Menschen und echte Lebensmittel, über die Philosophie der Produzenten und ihre täglichen
Herausforderungen und endet mit Produkt- und Erzeugerinformationen auf der Speisekarte.
Umfangreiches Bild-, Text- und Filmmaterial transportiert die Geschichten. Kern der
Markenkommunikation sind digitale Storybooks und die Webpräsenz unter www.transgourmetursprung.de. Die Eigenmarke liefert somit aus einer Hand die Produkte und Kommunikation, um das
Thema Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Produzenten über die
Küchenleitung bis zum Tischgast – authentisch und erlebbar zu machen. Für dieses außerordentliche
Engagement war Transgourmet für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design nominiert. Bereits
2018 war Transgourmet für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Großunternehmen“
nominiert. Auch die renommierte Plattform EcoVadis bescheinigt dem Unternehmen Leistungsstärke
im Bereich Nachhaltigkeit: mit der Silbermedaille im CSR-Rating 2019.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) UND
TRANSGOURMET DEUTSCHLAND
Ein wesentlicher Meilenstein stellt international die 2030Agenda dar, die im September 2015 verabschiedet wurde. Die
Agenda umfasst insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele und 169
Unterziele. Sie berücksichtigt dabei die drei Dimensionen
Soziales,
Umwelt
und
Wirtschaft.
Die
deutsche
Bundesregierung verpflichtet sich zu einer ehrgeizigen
Umsetzung dieser Agenda, indem sie auf dieser Basis die
„Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie“ verabschiedet hat. Sie
steht ganz im Fokus der 2030-Agenda und formuliert
Maßnahmen, wie diese Zielsetzungen jeweils erreicht werden
können. Die Lebensmittelindustrie kann durch ihre
Wirtschaftsweise einen wesentlichen Beitrag für die
Umsetzung der globalen und nationalen Nachhaltigkeitsziele,
wie sie in der Agenda-2030 und der „Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie“ 2016 definiert sind, leisten. Die
Agenda 2030 macht letztendlich deutlich, dass jeder einen
Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensweise
leisten kann und muss – die Politik, die Wirtschaft und jeder
einzelne Endkonsument.

Transgourmet Deutschland unterstützt SDGs
Nach dieser Überzeugung handeln wir bei Transgourmet
Deutschland. Bereits vor der Veröffentlichung der SDGs haben
wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet und seitdem
unsere internen Prozesse und Strukturen an die
Anforderungen angepasst. Unser ökologisches und soziales
Engagement entwickeln wir auf Grundlage unserer
Nachhaltigkeitsziele systematisch weiter. Wir aktualisieren
diese Ziele alle fünf Jahre. Dabei formulieren wir sie bewusst
anspruchsvoll, denn wir wollen in unserer Branche
Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen sein. Wir sind
davon überzeugt, dass Vorbilder – seien es große
Unternehmen oder einzelne Menschen – durch ihr Handeln
eine Strahlkraft ausüben, so zur Beteiligung anregen und damit
letztendlich auch die globale Entwicklung im Sinne der SDGs
beschleunigen. Transgourmet Deutschland bekennt sich
ausdrücklich zu den SDGs und unterstützt durch sein Handeln
die Erfüllung dieser Ziele.
Beispiele unserer Mehrjahresziele mit unmittelbarem SDGBezug
Transgourmet Deutschland orientiert sich innerhalb der
Nachhaltigkeitsstrategie an insgesamt 24 Mehrjahreszielen.
Zwei unserer Mehrjahresziele lauten: „Wir fördern
Nachhaltigkeitsstandards für die kritischen Rohstoffe, die bei unseren
Eigenmarken verwendet werden“ sowie „Wir achten das Tierwohl im
Gesamtsortiment und profilieren uns in ausgewählten Sortimenten.“
Um diese Ziele zu erfüllen, haben wir u. a. Richtlinien für
nachhaltige Beschaffung verabschiedet. Darin ist beispiel6
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weise festgelegt, wie wir für kritische Rohstoffe, z. B. Palmöl
oder Fisch, unsere Standards schrittweise anheben, wie wir
Tierwohl- und soziale Standards fördern und für transparente
Lieferketten sorgen. Eine aktuelle Maßnahme aus diesem
Bereich ist unsere Verpflichtung, die besonders strengen
Maßstäbe der Europäischen Masthuhn-Initiative zu
berücksichtigen. Ebenso haben wir als erstes Unternehmen der
Branche eine eigene Nachhaltigkeitsmarke, Transgourmet
Ursprung, ins Leben gerufen. Sie fördert Produkte aus einer
nachhaltigen Landwirtschaft und Handwerkskunst. Die
Aktivitäten dieser beiden Ziele unterstützen die SDGs 8, 12, 14
und 15. Die Transgourmet Mehrjahresziele beziehen sich auf
den Zeitraum bis Ende 2021. Für den Zeitraum bis 2026
werden wir unsere Ziele anpassen. Als ein Unternehmen der
Foodservice-Branche sind uns besonders SDG 12 „Nachhaltige(r) Konsum und Produktion“, SDG 8 „Menschenwürdige
Arbeit und Wirtschaftswachstum“ sowie SDG 13 „Maßnahmen
zum Klimaschutz“ relevant. Mehr zu den Transgourmet
Deutschland Mehrjahreszielen und weitere Beispiele zu
unserem nachhaltigen Engagement finden Sie unter:
www.transgourmet.de/nachhaltigkeit-bei-transgourmet

Im Zuge der 2030-Agenda rückt der Meeresschutz in den
Fokus der Weltpolitik. Die gesamte Fischindustrie, d. h. sowohl
der Handel als auch die Fisch- und Aquakulturproduzenten, ist
für die 14. Zielsetzung „Life below water“ verantwortlich,
welche die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane,
Meere und marinen Ressourcen fokussiert. Im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung ist bis zum Jahr 2025 die
Verringerung jeglicher Ozeanverschmutzungen aufgeführt.
Des Weiteren fordert sie zu wirksamen Maßnahmen zur
Beendigung der Überfischung sowie des illegalen, nicht
gemeldeten und unkontrollierten Fischfangs auf. Letzteres
umfasst die Beseitigung von Subventionen, die das illegale
Fischen unterstützen. Das Ziel ist der Aufbau einer
bestandserhaltenden Fischerei und einen Zustand auf MSYNiveau zu erreichen, um eine Stabilität natürlicher Regenerationsfähigkeit und eine langfristige Sicherung der
Fischbestände zu gewährleisten. Dies umfasst auch das Verbot
von Rückwürfen, die Abschaffung destruktiver Fangpraktiken,
um das Ökosystem der Meere nicht dauerhaft zu schädigen.
Außerdem sollen Teile der Küsten- und Meeresgebiete
geschützt werden, in denen gar nicht oder nur eingeschränkt
gefischt werden darf. Auch wir bei Transgourmet Seafood
richten unsere Einkaufspolitik an den Grundsätzen der
Nachhaltigkeit aus und haben uns klare Unternehmensleitsätze zum Thema Fisch & Nachhaltigkeit auferlegt.
Unsere Leitsätze finden Sie auf der nächsten Seite.

UNSERE
LEITSÄTZE BEI TRANSGOURMET SEAFOOD
SCHUTZ DER MEERESWELT
Wir setzen uns für den Schutz der Meereswelt ein. Als Basis
dient ein an den Erfordernissen des Ökosystems orientiertes
Fischereimanagement. Wir befürworten eine Reduzierung der
Fangquoten auf Basis wissenschaftlicher Empfehlungen. Von
der Wissenschaft nachgewiesene bedrohte Fischarten aus
den entsprechend betroffenen Fanggebieten nehmen wir aus
dem Sortiment.
SCHONENDE FANGMETHODEN
Wir setzen uns für eine Beschränkung der Fangschiffe und
Fanggeräte ein und unterstützen die Initiativen des
Deutschen Fischereiverbandes. Wir fördern die Entwicklung
von schonenden Fanggeräten und sind für den Einsatz
umweltschonender Fischereitechniken.

IUU-FISCHEREI
Wir verurteilen die IUU-Fischerei (illegale, unregulierte und
undokumentierte Fischerei) strengstens und verlangen von
unseren Lieferanten einen 100%igen Nachweis der
Bezugsquellen (Verkaufsnachweise, Fangbescheinigungen,
Fangdokumente).

EINRICHTUNG VON SCHUTZGEBIETEN
Wir befürworten die Einrichtung von temporären,
großflächigen Schutzgebieten mit fischereifreien Zonen als
Maßnahme eines nachhaltigen Fischereimanagements, sodass
sich erschöpfte Fischbestände erholen können.
KENNZEICHNUNG DER FANGGEBIETE
Wir unterstützen die Initiative des Bundesverbandes Fisch und
setzen uns für eine genaue Kennzeichnung der Fanggebiete
der von uns gehandelten Fische ein.
TRANSPARENZ UND SIEGEL
Wir orientieren uns an anerkannten und international
akzeptierten Siegeln, wie MSC, ASC oder Friend of the Sea
(FOTS). Wir fördern Zuchtfisch aus biologisch betriebener und
kontrollierter Aquakultur und schließen entsprechende
Einkaufsvereinbarungen mit Lieferanten ab.

DISCARD-VERBOT (RÜCKWURF-VERBOT)
Wir unterstützen und befürworten das Discard-Verbot.
Jeglicher Beifang muss auf die festgelegte Quote angerechnet
und angelandet bzw. weiterverarbeitet werden. Verschwenderische Rückwürfe sind durch selektive, gezielte Fischerei zu
minimieren.

DREI-SÄULEN-MODELL
Die bekannteste Auslegung, nachhaltige Entwicklung
darzustellen, ist das Drei-Säulen-Modell. Demnach kann sie nur
unter gleichzeitiger und gleichberechtigter Berücksichtigung
der ökonomischen, ökologischen und sozialen Ziele erreicht
werden. Aufgrund dessen werden die drei Dimensionen als
gleichberechtigte Stützen dargestellt. Auch wir bei
Transgourmet Deutschland haben schon vor Jahren auf Basis
der drei Nachhaltigkeitsdimensionen ein eigenes Drei-Säulen-

Modell entwickelt und fest im Kerngeschäft verankert. Die
praktische Umsetzung erfolgt auf allen Unternehmens- und
Produktebenen, indem Nachhaltigkeitsaspekte in die
bestehenden Geschäftsabläufe sowie Prozesse integriert
werden. Das Drei-Säulen-Modell umfasst die Kernbereiche
„Verantwortungsvolle
Produkte und Beschaffung“,
„Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ sowie „Guter
Arbeitgeber und gesellschaftliches Engagement“.
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UNSERE
NACHHALTIGSKEITSSTRATEGIE

1

SÄULE I: VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTE UND BESCHAFFUNG
Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität sind zunehmend wichtige Entscheidungskriterien für unsere
Kunden. Die Herkunft der Produkte und damit die Transparenz und Verantwortung in der Lieferkette
spielen eine immer größere Rolle – auch für den Außer-Haus-Markt. Bei Transgourmet steht das
Angebot von nachhaltigen Produkten und eine verantwortungsvolle Beschaffung im Mittelpunkt des
Nachhaltigkeitsengagements..

Verantwortungsvoll verpackt
Zur Verpackungsanalyse und -reduktion unserer Handels- und Eigenmarken begann 2019
ein gemeinsames Projekt mit dem Collaborating Centre on Sustainable Consumption and
Production (CSCP). Am Beginn stand die Analyse des To-Go-Sortiments im Hinblick auf
nachhaltige Alternativen zu Kaffeebechern, Plastikgeschirr etc. Die nächsten Schritte
waren die Analyse der Eigenmarken-Verpackungen und die Erarbeitung einer Roadmap für
die Umsetzung. Auch in den Selgros-Märkten werden Verpackungen Schritt für Schritt
reduziert und optimiert: So begann 2019 der Test von Lose-Verkauf von Obst und Gemüse
in fünf Märkten sowie die Umstellung von Kunststoff-Foodtainern auf Karton-Foodtainer.
Recycling ist gut, Wiederverwendung ist besser. Wo möglich sollten Mehrweg-Produkte
verwendet werden! Wiederverwendbares Geschirr trägt zum Schutz der Ressourcen bei
und spart Energie in der Herstellung und dem Entsorgungsprozess. Wir bieten zahlreiche
Mehrweglösungen an. Daher freuen wir uns, Ihnen nun den ersten Mehrwegkatalog für
das To-Go-Sortiment präsentieren zu können. Erfahren Sie mehr in unserem Katalog
„Mehr Wege zu Mehrweg“, den Sie hier finden:

Transgourmet Natura
Mit unserer internationalen Eigenmarke Transgourmet
Natura bringen wir Bio in die Profiküchen der
Gemeinschaftsverpflegung
und
der
Gastronomie.
Transgourmet Natura erfüllt alle Anforderungen an ein
breites und kontrolliertes Sortiment, das zu günstigen
Preisen verfügbar ist. Zuverlässig, kalkulierbar und auf alle
Bedarfe der Profiküche ausgelegt.
Transgourmet Natura unterstützt dabei, den Betrieb noch
einfacher nach den aktuellen Gesetzen, Verordnungen und
biologischen Grundsätzen zu führen. Unsere TransgourmetExpert:innen beraten Sie bei allen Fragen rund um Ihr BioSpeisenangebot, begleiten Sie bei der Bio-Zertifizierung und
vermitteln Ihnen wertvolles Praxis-Know-how rund um Bio.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.transgourmet.de/natura
Nachdem das Natura-Sortiment stetig am wachsen ist, wurde auch der Bio-Katalog neu aufgelegt.
Sie finden diesen hier:
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Plant Based Seafood:
Neues veganes Fischsortiment für die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Der Veggie-Boom hat die gesamte Ernährungsbranche erreicht. Transgourmet
Seafood antwortet darauf mit einer Reihe von pflanzenbasierten Fisch- und
Meeresfrüchteprodukten, die der Großhändler zusammen mit seinen Partnern
entwickelt hat. Damit kommt das Unternehmen dem zunehmenden Wunsch nach
veganen Alternativen zu tierischen Lebensmitteln nach. Ab sofort bietet
Transgourmet Seafood dem Außer-Haus-Markt verschiedene schmackhafte
fischähnliche Artikel von Sushi-Toppings über Backfisch bis hin zu veganen Shrimps.
Die Nachfrage nach Plant Based Food steigt – vegetarische und vegane Alternativen
sind immer häufiger in unseren Einkaufswagen zu finden. Das spiegeln auch die
Umfrageergebnisse des aktuellen BMEL-Ernährungsreport 2021 wieder. Die Gründe
hierfür sind vielfältig: Neugierde, Tierwohl und Umweltschutz, aber auch
gesundheitliche Aspekte sind Hauptargumente für den Verzicht auf tierische
Produkte. Mit der Erweiterung seines Sortiments auf Plant-Based-Fisch liefert
Transgourmet Seafood Produkte, die nicht nur ressourceneffizient gestaltet sind –
sie schmecken auch gut.
Das neue Sortiment umfasst vegane Sashimi Saku-Blöcke für das Sushi-Topping in
den Varianten Lachs und Thunfisch. Darüber hinaus bietet Transgourmet Seafood
eine umfangreiches Angebot an veganem Backfisch auf Basis von hellen
Gemüsesorten (z. B. Blumenkohl), Jackfrucht oder Soja. Zur Auswahl stehen vegane
Knusperfilets, Backfisch, Fischfrikadellen, Nuggets, Fischstäbchen und Kibbelinge.
Diese Artikel eignen sich hervorragend für das To-Go-Geschäft, beispielsweise um
vegane Burger, Brötchen oder Fish & Chips anzubieten. Ergänzt wird das Sortiment
um vegane Flakes nach Thunfischart auf Sojabasis, die als Pizzabelag dienen können.
Außerdem bietet der Großhändler vegane Tintenfischringe und vegane Shrimps in
knuspriger Zitronenpanade – ideal für Salate. Alle Produkte sind ohne Palmöl und
Gentechnik hergestellt und enthalten die fischtypischen Nährstoffe wie Proteine
und Omega-3-Fettsäuren.
Unser vollständiges veganes Fisch & Seafood Sortiment finden Sie in unserem Vegan
Folder :

Sashimi Saku-Blöcke in den
Varianten Lachs und Thunfisch;
die Hauptzutaten sind Tapiokastärke
aus der Maniokwurzel
und durch Leinöl und Rapsöl
hinzugefügte Omega-3-Fettsäuren.

Veganer Backfisch auf Sojabasis

Vegane Flakes nach Thunfischart

Vegane Shrimps in Zitronenpanade
aus Kartoffelstärke

Plant-Based Katalog der Transgourmet Deutschland
Produkte und Rezepte, die speziell auf die Bedürfnisse der Großküche zugeschnitten
sind, werden hier bei Kitchen Plan(t) direkt erlebbar. Außerdem sprechen Praktiker
aus den Bereichen Business, Education und Care in Video-Talks über Erfahrungen,
Erfolge und Herausforderungen von pflanzlicher Ernährung in der Großküche.
Hersteller und Händler präsentieren zudem pflanzliche Alternativprodukte zu Fisch,
Fleisch, Milch und Co.. Um einen besseren Überblick über unser Sortiment zu
erhalten gibt, es einen eigenen Katalog, den Sie hier finden:
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Die Lieferkette im Blick
Die erste Säule „Verantwortungsvolle Produkte und Beschaffung“ hat bei der Transgourmet Seafood eine hohe Bedeutung.
Im Rahmen dieser befürworten wir eine Reduzierung der Fangquoten auf Basis wissenschaftlicher Empfehlungen. Von der
Wissenschaft nachgewiesene bedrohte Fischarten und aus entsprechend betroffenen Fanggebieten nehmen wir aus dem
Sortiment, wie z. B. Drachenköpfe, Haie, Rochen, Roter Thunfisch und Kabeljau aus der Nordsee. Bei Rotbarsch handeln wir nur
den „Sebastes marinus“ bzw. „Sebastes norvegicus“ und nicht den gefährdeten „Sebastes mentella“. Wir distanzieren uns
ausdrücklich von Fangmethoden, wie Dredgen, Baumkurren oder Dynamit, da diese umweltschädlich sind und
unverhältnismäßig hohen Beifang verursachen. Wir verurteilen die IUU-Fischerei sowie verschwenderische Rückwürfe
(Discard) und fördern Zuchtfisch aus kontrollierter Aquakultur. Diese Vorgaben sind auch in unserer „Richtlinie Fisch und
Seafood“ festgelegt, die von uns regelmäßig überprüft und überarbeitet wird.
Zertifizierungen sind im Zuge einer nachhaltigen Fischeinkaufspolitik unabdingbar.
Wir sind MSC-, ASC-, Bio- und Naturland zertifiziert. Eine MSCVerbraucherumfrage 2020 zum Thema Nachhaltigkeit und Fischeinkauf zeigt, dass
von den 1.312 befragten Teilnehmern in Deutschland insgesamt 70 Prozent das
MSC-Logo und 38 Prozent das ASC-Logo identifizieren können. Die beiden Siegel
gewinnen allerdings nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel an Bedeutung, sondern
mehr Nachhaltigkeit wird auch in der Gastronomie und bei Großverbrauchern
gefordert. Im Bereich Frischfisch handeln wir alle Fischarten, die MSC-zertifiziert
sind. Der TK-Bereich umfasst mehr als 250 MSC-zertifizierte Produkte. Wir handeln
eines der größten Fisch-Nachhaltigkeitssortimente in Deutschland. Schließlich
versuchen wir bei allen Neulistungen entlang des gesamten Sortiments, nur
nachhaltige Quellen und insbesondere zertifizierte Produkte zu berücksichtigen.
Das aktuelle Verhältnis liegt zurzeit bei fast 40 % Umsatz mit nachhaltigen
Produkten und knapp 60 % mit konventioneller Ware. Die größten Umsatzträger
sind natürlich MSC- und ASC-Produkte, aber unsere Ursprung Produkte wie Waller,
Wels, Island Lachs usw. und weitere Zertifizierungsprodukte mit den Logos Friend
of the Sea (FOTS), Naturland etc. tragen ebenfalls dazu bei.

Konventionelle
Ware

40%
60%

Zertifizierte
Ware

Wir arbeiten stetig daran, den Wert der nachhaltigen Produkte weiter zu steigern. Kommunikation ist uns wichtig! Als
Transgourmet Seafood sind wir Mitglied im Bundesverband Fisch, pflegen intensiven Kontakt zum MSC und ASC befinden uns
im ständigen Dialog mit Kunden, Lieferanten, Politik und Wissenschaftlern, wie beispielsweise mit dem Alfred WegenerInstitut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung sowie den Thünen-Instituten für Seefischerei und für
Fischereiökologie. Darüber hinaus besteht eine enge Partnerschaft mit dem Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) und
Norwegian Seafood Council.

Transgourmet Ursprung
Transgourmet Ursprung ist die Marke für kulinarische
Nachhaltigkeit auf der Speisekarte. Eine hervorragende
Qualität, eine abgesicherte Nachhaltigkeitsleistung und
authentische Produzentengeschichten – mit unserer
Eigenmarke bieten Sie Ihren Gästen nicht nur Genuss, sondern
absolute Herkunftstransparenz.
Für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung wird es
immer wichtiger zu wissen, woher Produkte stammen, wie und
unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Mit
Transgourmet Ursprung bieten wir Kunden genau das:
vielfältige Produkte aus nachhaltiger Landwirtschaft, auch von
Klein- und Kleinsterzeugern. Zu jedem Produkt gibt es eine
echte Geschichte – die Sie Ihrem Gast weitererzählen können.
Für jede Produktkategorie wurden eigene Nachhaltigkeitsstandards definiert, die etablierten Labels wie Bio oder dem
Deutschen Tierschutzbund zugrunde liegen. Selbstverständlich kontrollieren wir unsere Lieferanten regelmäßig,
um die Einhaltung sicherzustellen.
Bringen Sie Werte auf den Tisch. Mit Transgourmet Ursprung.
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über unser
Ursprung Fisch & Seafood Sortiment – frisch und geräuchert.
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Hallo, ich bin Sebastian Foßhag und Produktmanager für unsere
Eigenmarken Transgourmet Ursprung und Transgourmet Natura – die
erste Bio-Marke für den Außer-Haus-Markt.
Das Nachhaltigkeitsteam der Transgourmet Seafood hat mir fünf Fragen
gestellt, deren Antworten Ihnen mehr über unsere Marke für kulinarische
Nachhaltigkeit verraten.
Moin Sebastian, verrate uns mehr über die Marke Ursprung – gestern, heute und
in der Zukunft.
Transgourmet Ursprung ist in den letzten Jahren beständig gewachsen, die
Pandemie hat dennoch, wie überall, Spuren hinterlassen. Diese werden wir
überwinden, um für die Zukunft gerüstet zu sein, darunter fällt natürlich auch der
weitere Ausbau des Sortiments. Transgourmet Ursprung ist, und das muss ich
betonen, keine simple Marke, sie erfordert einiges an Wissen, Verständnis und, ja,
auch ein gewisses Maß an Geduld. Dennoch steht sie, wie keine andere Marke unter
dem Dach der Transgourmet, für qualitativ hochwertige, ehrliche Lebensmittel mit
einer Geschichte, die sich lohnt, erzählt zu werden.
Was macht den Island Lachs zu einer Erfolgsstory unter der Marke Ursprung?
Erfolgsstory trifft es auf den Punkt, die Artikel sind phänomenal und überzeugen
immer mehr unserer Kunden. Diese Qualität hat, zugegeben, seinen Preis, aber das
Endergebnis ist es in meinen Augen definitiv wert. Bei jeder Verkostung, die ich
begleitet habe, sei es auf der Fischmesse in Bremen oder auf der essenz, beim
Feedback von den Kolleg:innen aus dem Vertrieb – die Meinung war immer einhellig:
spitzenklasse. Aktuell arbeiten wir auch daran, mit einigen Beispielen direkt von
unseren Kunden zu zeigen, wie und wo überall unser Island Lachs erfolgreich
eingesetzt werden kann.

Wie haben die Kunden auf die Fischaktie reagiert?
Die Fischaktie 2021 ist gerade erst zu Ende gegangen und wir können hier nur ein
positives Gesamtfazit ziehen, denn die letzten Monate waren verständlicherweise
auch für unserer Aktionäre nicht einfach. Die Idee des Crowdfarmings hat sich
gewiss etabliert, dennoch sehe ich noch einiges an Potenzial für die Zukunft. Wir
möchten für die kommende Aktie im Frühjahr 2022 gerne weitere, neue Kunden
begeistern. Es ist eben eine einzigartige Möglichkeit, die Brücke vom Teich bis zum
Teller zu schaffen und seinen Gästen live zu zeigen, wie der Fisch aufwächst
Welche Rolle spielt Fisch & Seafood bei Ursprung?
Die Erfolgsstory Island Lachs und die Fischaktie hatten wir ja bereits angesprochen,
dementsprechend ist dieser Warenbereich natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil
der Marke. Potenziale gibt es trotz allem noch genügend, die Vielfalt der
Lebensmittel will entdeckt werden!

SEBASTIAN FOßHAG
PRODUKTMANAGER
TRANSGOURMET URSPRUNG/
TRANSGOURMET NATURA
32 JAHRE
2009

Abitur

2013

B. A.
Food Management &
Kulinaristik im Großhandel

2014

Intermezzo in
Rungis, Paris

2014

Transgourmet Deutschland
GmbH & Co. OHG
Backoffice
Systemkundenkoordination

2016

Transgourmet Deutschland
GmbH & Co. OHG
Produktmanagement

2021

Transgourmet Deutschland
GmbH & Co. OHG
Produktmanager
Transgourmet Ursprung/
Transgourmet Natura
- Entwicklung der Marke
- Marketing
- Messen, nationale
Veranstaltungen
- Kommunikation (Marketing)
für tg Natura national

Strichwort Timing: Wie lange dauert eine Produkteinführung im Durchschnitt?
Das kann ich pauschal kaum beantworten, da es von vielen verschiedenen Faktoren
abhängig ist, die für viele kaum gesehen im Hintergrund ablaufen müssen. Wichtig
hier sind die Kriterien, die zusammen erfüllt werden müssen. Das fängt bei der
Nachhaltigkeit des Landwirts/Produzenten an, geht über das Produkt und natürlich
die Produktqualität weiter bis hin zur Geschichte, die dahinter erzählt werden kann.
Hierfür haben wir ein eigenes Gremium, das diese Kombination bewertet und
freigibt. Dazu kommen aber beispielsweise noch die Verhandlungen zur
Preisgestaltung, die Abwicklung der Logistik und als überaus wichtiger Punkt das
Potenzial aus Vertriebssicht. Das ist dann nur die Vorbereitung, im eigentlichen Prozess sind dann auch noch unsere Qualitätssicherung und das Produktmanagement involviert, damit die Auditierung erfolgt und
die Spezifikationen und Deklarationen der einzelnen Produkte korrekt abgebildet werden. Die Bilder unserer Besuche und die
Geschichte dazu sind dann das i-Tüpfelchen, die für unsere Kunden aufbereitet werden müssen. Abgeschlossen wird das Ganze
dann durch eine sogenannte Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, denn alle unsere Produkte werden in einem unabhängigen Labor
geprüft. Neue Produkte von neuen Lieferanten dauern daher einige Monate bis zur Markteinführung, bei Erweiterungen
bestehender Sortimente sind wir dann natürlich deutlich schneller.
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Nachhaltigkeit für Ihre Speisekarte
Wir bei Transgourmet Seafood setzen bei der Warenbeschaffung verstärkt auf regionale Produkte und regionale
Verarbeitung/Veredelung. Dabei ist es unser Ziel, eine
ökologisch nachhaltige Aquakultur in die lokalen Ökosysteme
einzubinden. Schließlich wird es immer wichtiger zu wissen,
woher unsere Produkte stammen und auf welche Art und
unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Mit
Transgourmet Ursprung Produkten, wie Waller und Wels sowie
Fischprodukten aus Binnenfischerei & Fischzucht in
Schleswig-Holstein, zeigen wir hier deutlich Flagge.
Authentische Geschichten und nachhaltige Landwirtschaft
nach klar definierten und transparenten Kriterien machen
Transgourmet Ursprung zu einer innovativen Marke, die es
Ihnen ermöglicht, die Leistung der Produkte und die
dazugehörigen Produzentengeschichten bis zum Gast zu
tragen. Good – Better – Best lauten die Level unseres
dreistufigen Nachhaltigkeitsratings. Jedes Ursprung Produkt
entspricht einer dieser Stufen. Hiermit sichern wir die
Einhaltung der Standards und kommunizieren transparent
und verständlich die Nachhaltigkeitsleistung. In unserer
Toolbox halten wir für unsere Kunden Bild-, Text- und
Filmmaterial sowie Rezepte zu unseren Produkten zum
praktischen Download bereit. Bringen Sie Werte auf den Tisch.
Mit Ursprung.

Aus regionaler deutscher
Aquakultur in MecklenburgVorpommern, vom Jungtier über
Aufzucht, Produktionsbetrieb, bis
hin zur Verarbeitung und
Veredelung findet alles in
Deutschland seinen Ursprung.

Nachhaltigkeitsranking

Good – Better – Best lauten die Level unseres dreistufigen
Nachhaltigkeitsratings. Jedes Ursprung Produkt entspricht
einer dieser Stufen. Hiermit sichern wir die Einhaltung der
Standards und kommunizieren transparent und verständlich
die Nachhaltigkeitsleistung an Sie weiter.

ABTSHAGENER

WELS

AFRIKANISCHER WELS AUS NACHHALTIGER AQUAKULTUR
MECKLENBURG-VORPOMMERNS
Bei Schummerlicht und Mozart-Klängen werden die robusten, rotund festfleischigen Welse mit afrikanischen Wurzeln aufgezogen.
Dabei wird nach dem Kreislaufprinzip gewirtschaftet, sodass kaum
Abfälle entstehen. Viel Erfahrung und Leidenschaft in der Aufzucht
der Jungfische und hochmoderne Aquakulturen sorgen für eine
optimale Entwicklung und für einen klaren und leichten Geschmack.
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HASETAL

EDELWALLER

 Moderne Aquakultur von
Hermann Otto-Lübker im
niedersächsischen Hasetal
 Kein Einsatz von Antibiotika,
kein gentechnisch
verändertes Futter

ABTSHAGENER

WELS

EUROPÄISCHER WALLER AUS DEM HASETAL/ARTLAND
Seit mehr als 20 Jahren züchtet Hermann Otto-Lübker im niedersächsischen
Hasetal den Waller. Mit großer Begeisterung wird hier Aquakultur auf
höchstem Niveau betrieben. Seine Vision: eine naturnahe Fischzucht, die
langfristig einen echten Beitrag leistet, um die Überfischung der Meere zu
vermeiden.

ZWISCHEN DEN MEEREN
FISCHZUCHT UND BINNENFISCHEREI
BEWÄHRTES ACHTEN & NEUES AUSPROBIEREN
Im Land, wo Fisch und Mensch vom selben Wasser leben und
schottische Highland-Rinder die Gartenarbeit übernehmen,
dort kümmert sich unser Produzent in vierter Generation um
Forelle, Barsch und Hecht. Hinzu kommen Karpfen, Saiblinge,
und Edelmaränen, die in Buchen und Erlenrauch geräuchert
werden. Binnenfischerei und Zuchtbetrieb, gespiesen aus
bestem Quellwasser, mit Zeit zum Wachsen, nachhaltigem
Futter und viel Platz für Bewegung – beste Voraussetzungen
für tollen Fisch. Das Wasser für die Teiche speist sich aus
unzähligen natürlichen Quellen in der Umgebung. Es ist so
rein, dass sogar die Dorfbevölkerung ihr Wasser für den
Haushalt, unbehandelt vom Wasserwerk der Fischzucht
bezieht. Was für den Menschen gut genug ist, kann dem Fisch
nicht schaden. Auch das Wasser in den bewirtschafteten Seen
ist klar & sauber, bietet genügend Nährstoffe und hat
Trinkwasserqualität.

FISCHSPEZIALITÄTEN
AUS SARLHUSEN

An Zeit soll es den Fischen auch nicht mangeln. Die Forellen werden hier bis zu
drei Jahre alt. In anderen Ländern bekommen die Tiere nur ein Drittel der Zeit
zugesprochen, um dasselbe an Gewicht zuzulegen. Bei 15 Kilogramm Fisch pro
Quadratmeter Wasser herrscht mehr als ausreichend Platz zum Flossen schwingen
und bewegen. Das nachhaltige Futter darf demnach nicht von überfischten
Beständen stammen und wird neben heimischem Getreideschrot zugefüttert.
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LACHS AUS DEN
WESTFJORDEN ISLANDS

Kristian Matthiasson, Sohn eines Fischers aus Bíldudalur,
hat mehr als 30 Jahre seines Lebens in Norwegen
verbracht und dort in der Lachszucht Karriere gemacht.
Er glaubt fest an die Möglichkeit einer Lachszucht im
Einklang mit der Natur, bei der der Respekt vor dem
Produkt im Fokus steht. Es ist das Wohlergehen der
Fische, das die Richtung seines Unternehmens Arnarlax
vorgibt. „Wir tun alles, was in unserer Macht steht, damit
es den Fischen gut geht, denn ein Fisch, dem es gut geht,
ist ein gesunder Fisch, also ein guter, ein schmackhafter
Fisch.” Umweltschutz steht bei Arnarlax an vorderster
Stelle. Die Weitläufigkeit der Anlage erlaubt eine sehr
geringe Besatzdichte von Fischen pro Becken. Auch die
einzelnen Farmen sind weit voneinander entfernt – jede
liegt in einem eigenen Fjord. „Die Reinheit des Wassers ist
unsere Obsession: die Verwendung von Chemie ist
absolut verboten. Hier kommen weder Pestizide noch
Antibiotika zum Einsatz. Das Futter enthält keinerlei
Gentechnik oder bedrohte Fischarten. Hier gilt null
Toleranz.” Dank des Reichtums an erneuerbaren
Energiequellen, über die das Land verfügt, ist die auf der
gesamten Anlage verwendete Energie 100 % grün und
wird aus Sonne, Regen, Wind, Geothermie und
Wasserkraft gewonnen.

MSC-C-51709

Aus einer MSCzertifizierten nachhaltigen
Fischerei. www.msc.org/de

GRÖNLÄNDISCHE
EISMEERGARNELEN AUS DER DISKOBUCHT
Die Heimat riesiger Eisberge, die Faszination in Weiß – so lässt sich die mit einer
Gesamtfläche von 2.166.000 km² größte Insel der Welt Grönland beschreiben.
Lediglich die Küstenregionen sind besiedelt, wie der drittgrößte Ort Ilulisaat in
Westgrönland, der am UNESCO-Weltkulturerbe-Eisfjord und ca. 250 km nördlich
des Polarkreises liegt. In unmittelbarer Nähe werden in der malerischen Diskobucht,
in mitten der beeindruckenden Eisberglandschaft und kalbenden Gletscher, die
grönländischen Eismeergarnelen von Einheimischen gefischt. Das kalte und klare
Polarwasser sorgt beim Aufwachsen für beste Bedingungen und schließlich für ein
unvergleichliches Aroma sowie eine zarte Konsistenz.
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Ngueyên Ańh Yuân ist einer von 1.200 Kleinbauern,
der mit seiner Frau und der jüngsten Tochter im
Süden Vietnams wohnt. Umgeben von nichts als ein
wenig Land, Wasser und vielen Mangroven. Ihm ist
es wichtig, dass seine Garnelen natürlich und ohne
Medikamente aufgezogen werden. Das Klima in den
Mangroven ist extrem heiß und die Luftfeuchtigkeit
ist hoch, aber gerade diese Bedingungen sind es, die
die Garnelen zum Heranwachsen benötigen. Die
Produktvorteile sind ein deutlich größerer
Lebensraum (auf einen Quadratmeter kommen
maximal zwei Tiere), dass kein zusätzliches Futter
und keine Zusatzstoffe benötigt bzw. eingesetzt
werden.

MANGROVEN
BLACK TIGER GARNELEN

ASC-C-00157

Aus einer ASC-zertifizierten
verantwortungsvollen
Zucht. www.asc-aqua.org

Die Ursprung Fischaktie – die erste Fischaktie Deutschlands:
Eine nachhaltige Idee realisiert von der Fischerei Reese und Transgourmet

Unsere Fischaktie
Immer mehr Menschen möchten wissen, woher die Zutaten für ihre Mahlzeit kommen
und wie sie erzeugt wurden – auch dann, wenn sie nicht zu Hause essen. Deshalb gehen
wir jetzt noch einen Schritt weiter. Mit einem neuartigen Nachhaltigkeitsprojekt bieten
wir Ihnen nachhaltig gezüchtete Fischspezialitäten an. Planen, Züchten, Auftischen –
wir haben zusammen mit der Fischzucht Reese aus Sarlhusen die erste Fischaktie
Deutschlands ins Leben gerufen. Die Kunden haben sich zum Erwerb einer nachhaltig
gezüchteten Fischmenge verpflichtet und sind im Gegenzug Fischaktionäre geworden.
Der Erzeuger
Für Birgit und Gunnar Reese ist die Fischzucht eine Frage der Tradition und Nachhaltigkeit. „Die Werte aus der Vergangenheit
mit dem Qualitätsanspruch von heute zu verbinden, ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.“ Durch das Projekt
kann der Familienbetrieb optimal planen und Fische in höchster Qualität und Frische garantieren. Diese Fische sind exklusiv für
uns Aktionäre und unsere Kunden reserviert. So gelangen die frisch gefischten Fische zu Menschen, denen die Ressource Fisch
und die Natur am Herzen liegen.
Die Qualität
Die Teiche werden im März mit Saiblingen (Saibling & Goldforelle) besetzt. Die
Besatzfische sind 100 g schwer und wachsen bis zum Abfischen auf ca. 400-700 g an. Die
Fische sind immer in Bewegung, deshalb gibt es eine leichte Teichströmung, gegen die sich
die Fische stellen können. Die Wasserqualität ist ein wesentlicher Faktor. Moorhoop ist ein
Quellwasserstandort mit einer kühlen, hervorragenden Wasserqualität zwischen -4 Grad
im Winter und 18 Grad im Sommer. „Gastronomen schätzen an unserer Fischqualität die
Frische. Die Fische werden erst kurz vor der Auslieferung geschlachtet und auf Eis zum
Kunden transportiert“, sagt Gunnar Reese. Das Besondere: Die Teichanlage ist mit
Webcams ausgestattet, sodass Sie die Fischzucht während der kompletten
Wachstumsphase online verfolgen können. Familie Reese berichtet regelmäßig über den
Zustand der Fische. Sie erhalten Bilder und Geschichten, die Sie für Ihre Kommunikation
nutzen können. Ab Frühsommer können dann die ersten Fische „abgefischt“ werden.

Für noch mehr Infos schauen
Sie auf:
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SÄULE II: RESSOURCENEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ
Als wachsendes Unternehmen steigt zugleich die Zahl unserer Betriebsstätten und der eingesetzten
Fahrzeuge. Hier steht Transgourmet vor der Herausforderung, die Emissionen und den Verbrauch
trotzdem zu verringern und die Energieeffizienz weiter zu steigern. Unsere Ziele und Maßnahmen sind in
einer eigenen Richtlinie für nachhaltige Logistik verankert. Bei unseren Neu- und Umbauten setzen wir
hohe Nachhaltigkeitsstandards um und betreiben professionelles Energiemanagement nach ISO 50001.
Des Weiteren steht das Thema Lebensmittelverschwendung bei uns stark im Fokus.

Gegen Lebensmittelverschwendung & Zero Waste
Weltweit gehen rund ein Drittel der Lebensmittel auf dem Weg
vom Acker bis zum Teller verloren. Die Landwirtschaft
verursacht große Mengen an CO2 – nach China und den USA.
„Food Waste“ gilt damit als drittgrößter Emittent. Alleine in
Deutschland werfen die Menschen 313 kg Lebensmittel pro
Sekunde in den Müll. Für rund 52 Prozent dieser Menge sind
die privaten Haushalte verantwortlich, für 14 Prozent der
Außer-Haus-Markt und für ca. 4 Prozent der Groß- und
Einzelhandel. Dabei sind mehr als die Hälfte der entsorgten
Lebensmittel vermeidbar. Vor diesem Hintergrund bekommt
die
systematische
Reduzierung
von
Lebensmittelverschwendung für Transgourmet eine hohe wirtschaftliche
und ökologische Bedeutung.
In Deutschland landen jährlich 12 Millionen Tonnen
Lebensmittel im Müll (siehe Abbildung). Dementgegen legte
das Bundeskabinett im Februar 2019 die Nationale Strategie
zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung vor. Sie soll
darauf hinwirken, bis 2030 die Lebensmittelabfälle entlang der
gesamten Wertschöpfungskette um die Hälfte zu reduzieren.
Ausgangspunkt bildet das SDG 12.3, das bis 2030 die
Halbierung der weltweiten Nahrungsmittelverschwendung pro
Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene anstrebt.

HHHH
Im Zuge dessen gründete das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) das nationale
Dialogforum, das fünf weiteren Dialogfaktoren pro Sektor
(Primärproduktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel,
Außer-Haus-Verpflegung
und
private
Haushalte)
übergeordnet ist. Über die sektorspezifische Teilnahme sollen
konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung entwickelt und Zielvereinbarungen festgelegt
werden.
Auch wir als Transgourmet sind seit Anfang 2020 aktives
Mitglied des „Dialogforum Groß- und Einzelhandel“.
Gemeinsam mit weiteren Teilnehmern aus Groß- und
Einzelhandel verpflichten wir uns zum verantwortungsvollen
Umgang mit Lebensmitteln, zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung und auch zu mehr Klimaschutz. Dies
umfasst unter anderem Maßnahmen die Sensibilisierung der
Menschen beim Umgang mit der Ressource Lebensmittel, als
auch die konsequente Erfassung abfallrelevanter Daten. Das
Dialogforum läuft zunächst bis August 2022. Bis dahin soll eine
Zielvereinbarung erarbeitet werden, die konkrete branchenspezifische Ziele bis 2030 sowie geeignete Formate zur
Umsetzungs- und Erfolgskontrolle beinhaltet.

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen seitens der Transgourmet
Solche Erfahrungswerte sammelt Transgourmet bereits durch eigene Projekte und Maßnahmen. Zum Beispiel bei der
Zusammenarbeit mit der Tafel: Lebensmittel, die nicht mehr verkäuflich und dennoch essbar sind, erhalten die Tafeln und
andere gemeinnützige Organisationen an vielen Standorten als Spende. Auch die Schulung von Kunden aus Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung im Bereich Planung und Prozessoptimierung hilft, weniger Lebensmittel zu verschwenden.
Insbesondere im Außer-Haus-Bereich lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand 30 bis 50 Prozent der
Lebensmittelabfälle vermeiden. Für gastronomische Betriebe bedeutet das eine jährliche Einsparung von bis zu 70.000 Euro.
Zusätzlich engagiert sich Transgourmet als Gründungsmitglied von United Against Waste, einem globalen Bündnis der FoodBranche zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. In den 38 Selgros Cash & Carry-Märkten erhalten Kunden in extra
eingerichteten Abverkaufsregalen Waren mit knappem Mindesthaltbarkeitsdatum zu günstigeren Preisen. Gleiches gilt für
Foodservice-Kunden im Transgourmet-Webshop über die Good-Bye-Liste.
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Im Rahmen der zweiten Säule setzen wir folgende Maßnahmen um:
Einsatz von LED Lampen & Biostrom, effiziente Logistik, optimierter Flotteneinsatz,
effiziente Rohwarenverwertung, Unterstützung von Umweltprojekten und
klimaneutrales Drucken.
Im Zuge unseres Nachhaltigkeitsgedankens im Bereich Ressourceneffizienz und
Klimaschutz achten wir auch bei dem Druck unserer Kataloge, Flyer und anderer
Werbematerialien auf die umweltfreundliche Umsetzung. Gemeinsam mit unseren
Druckereien unterstützen wir für den Emissionsausgleich Klimaschutzprojekte der
Organisation ClimatePartner und die Klimainitiative der Druck- und
Medienverbände. Viele der Projekte betrachten neben der CO2-Reduktion auch
weitere Kriterien einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der lokalen
Umgebung. Die Klimaschutzprojekte müssen dabei international anerkannte
Kriterien und Standards erfüllen und entsprechend zertifiziert werden. Projekte, die
wir u. a. unterstützen: MPP-Mischwald-Projekt im Raum Bremen und Wasseraufbereitung Western Kenya, Kenia.
Nachhaltiges Lachsöl
Aufgrund des wachsenden Omega-3-Gesundheitsmarktes und entgegen ökologischer Konsequenzen, wie negative
Auswirkungen auf die Meere und Fischbestände, stellt das ASC-zertifizierte Lachsöl ein weiteres besonderes Beispiel für die
verantwortungsvolle Beschaffung der Transgourmet Seafood dar. Das Omega-3-Fettsäurehaltige Lachsöl wird in Cuxhaven
aus Nebenprodukten bzw. Lachsabschnitten gewonnen, die bei der Primärproduktion vom ASC-zertifizierten Lachs anfallen.
Nach der Extraktion des Lachsöls erfolgt im Anschluss die des Lachsproteins, das der Tiernahrungsindustrie zur Verfügung
gestellt wird. Dieser Verarbeitungsprozess entspricht dem „Zero-Waste“-Konzept, indem durch die 100%ige Verwertung eine
maximale Rohwarennutzung erreicht wird. Schließlich wird durch die Weiterverwertung von sekundärem Rohstoffmaterial
das Potenzial vermeintlicher Fischabfälle genutzt, indem ein neues Hauptprodukt erzeugt wird, dessen Bestandteile im
Hinblick auf die ernährungsphysiologische Wirksamkeit für den menschlichen Konsum von hoher Bedeutung ist.

3

SÄULE III: MITARBEITER UND GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
Gesunde und motivierte Mitarbeitende sind der Grundstock eines Unternehmens. Gerade in Zeiten
des demografischen Wandels und eines steigenden Fachkräftemangels ist eine nachhaltige
Mitarbeiterpolitik unerlässlich, um genau solche Mitarbeitende zu finden und dauerhaft zu binden.
Deswegen liegt uns die Unterstützung und Förderung aller Mitarbeitenden am Herzen. Wir sind davon
überzeugt: Guten Mitarbeitenden gehört bei uns die Zukunft. Zudem engagieren wir uns mit
vielfältigen Projekten für Mensch und Umwelt und kümmern uns dabei um Themen, die mit unserem
Kerngeschäft verknüpft sind. So setzen wir uns aktiv für die Gesellschaft ein.
Social Responsibility
Bei Transgourmet Seafood sind wir uns unserer sozialen Verantwortung
bewusst. Aus diesem Grund unterstützen wir einige Projekte, die uns sehr
am Herzen liegen. Unter anderem unterstützen wir die Arbeit der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Nicht nur
durch das Aufstellen diverser Sammelschiffchen, wie zum Beispiel in den
Seminarräumen und auf der Fischmesse, leisten wir unseren Beitrag,
sondern auch im Rahmen unserer Firmenweihnachtsfeier bei der wir jedes
Jahr durch das Verkaufen von Losen unserer Tombola zusätzliche
Spenden erzielen.
Darüber hinaus haben wir bereits für eine Bremerhavener Kinderkrippe
ein Kinderspielhaus gebaut & renoviert sowie gemeinsam mit
Rentnerinnen und Rentnern einer Pflegeeinrichtung aus Bremerhaven
eine Führung durch das Naturschutzgebiet der Luneplate mit
anschließendem Essen umgesetzt.

Im Rahmen dieser Säule stehen die folgenden Themen im Fokus:
 Weiterbildungsmöglichkeiten
 Beruf & Familie
 Gesundheitsmanagement
 Mahlzeiten für Mitarbeitende
 Spendenmaßnahmen DGzRS
 Durchführung von sozialen Projekten
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Kochen für Senioren

Buchtipps:

Essen in Senioreneinrichtungen wird heute vor allem als
Kostenfaktor betrachtet. Das möchten wir ändern. Mit
innovativen und praxisnahen Genusskonzepten wird die
Küche zum imagebildenden Faktor und bieten die
Möglichkeit, gleichzeitig einen emotionalen Genuss zu
schaffen.

Veröffentlichung unseres Handbuches für
Senioreneinrichtungen „Eine Prise Glück“
In unserem praxisnahen Ratgeber verraten elf
Seniorenheime ihre Ideen und Erfahrungen, wie mit
Kreativität und Zeit, persönliche Genuss- und
Glücksmomente geschaffen werden können. Konkrete
Anleitungen aus den jeweiligen Heimen zeigen auf, welchen
Nutzen, welche Vorteile und Chancen sich aus den
Konzepten für Bewohner, Mitarbeiter und Einrichtung
ergeben. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann stellen Sie
Ihre unverbindliche Anfrage nach dem Handbuch an
seniorenverpflegung@transgourmet.de

Viele Senioreneinrichtungen sehen die Ausarbeitung von
neuen Verpflegungskonzepten als eine der ganz großen
Herausforderungen der Zukunft. Vor dem Hintergrund
unseres eigenen Anspruchs an Nachhaltigkeit und
gesellschaftlichem Engagement und mit dem Wissen um
unsere Verpflegungskompetenz, die vom Kindergarten bis
zur Senioreneinrichtung den gesamten Lebenszyklus des
Menschen umschließt, haben wir festgestellt, dass es nur
wenige Initiativen gibt, die sich für eine zeitgemäße Form der
Seniorenverpflegung engagieren. Das wollen wir ändern. Mit
frischen Ideen und neuen Konzepten. Gemeinsam mit
Experten aus der Praxis, die auf unserem Blog und in unserer
Glücksfaktor-Broschüre vorgestellt werden, wollen wir
zeigen, wie Seniorenverpflegung sein kann und wieder sein
sollte: gemeinsames Essen als kulinarisches Erlebnis und als
emotionaler Genuss. Darum unterstützen wir auch in der
Praxis: In unseren Seminaren zeigen wir, wie die Küche zum
imagebildenden Faktor wird und geben praxisbewährte Tipps
für die Entwicklung, Umsetzung und Etablierung von eigenen
Genusskonzepten.
Melden Sie sich am besten für unseren Newsletter an, um
stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Wir haben einfach gekocht
Viele der heutigen Food-Trends, wie Regionalität,
Saisonalität und Heimatküche, waren für die Generation der
heute 80-100-Jährigen Normalität. Während wir diese
Werte heute in der Trendgastronomie zelebrieren, wird das
Essen in der Seniorenverpflegung jedoch oft nur als
Kostenfaktor betrachtet. Aus der Intention heraus, daran
etwas ändern zu wollen, ist die Idee für das Buch „Wir haben
einfach gekocht“ geboren, indem wir deutschlandweit
Seniorenheime besuchten, um mit Seniorinnen und
Senioren über ihre Lieblingsrezepte von früher zu sprechen
und gemeinsam zu kochen. „Wir haben einfach gekocht“
hält kulinarische Erinnerungen fest und zeigt, welche
wichtige Rolle Essen als emotionaler Genuss für das Leben
der Menschen in Seniorenheimen spielt. Mehr Infos finden
Sie auf: http://wir-haben-einfach-gekocht.de/

Veröffentlichung eines weiteren
Kochbuchs „Unser kulinarisches Erbe“
Nach
dem
überraschenden
Bucherfolg von „Wir haben einfach
gekocht“
hat
sich
unser
Autorenteam ein zweites Mal auf
Deutschlandreise begeben, um in
Seniorenheime über Kindheitstage
zu sprechen und gemeinsam zu
kochen. Dabei wurden wir immer
von einem Spitzenkoch aus der
Region begleitet, der durch seine
Expertise die Brücke zur modernen
Küche schlug. „Unser kulinarisches
Erbe“ ist mehr als nur ein Kochbuch
– es ist ein Weckruf, wie wir einer
Generation von Menschen in
Seniorenheimen
mit
mehr
kulinarischem Respekt begegnen
können. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Über den QR-Code
gelangen Sie zum Buch.
E-Learning Tool: Transgourmet Campus
Nach der erfolgreichen Einführung des tg campus haben Transgourmet Mitarbeitende jederzeit die Möglichkeit,
Onlinekurse durchzuführen. Das neue E-Learning Tool behandelt verschiedene Themen, wie unter anderem auch
Nachhaltigkeit.
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MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

MSC – das Siegel für zertifizierte nachhaltige Fischerei
MSC ist das strengste globale Zertifizierungsprogramm für
nachhaltige Fischerei. Die gemeinnützige Organisation ist seit
bald 25 Jahren im Einsatz für die nachhaltige Nutzung von
Fischbeständen und den Schutz des Lebensraumes Meer.
Fischereien, die das MSC-Zertifikat erhalten möchten, werden
von unabhängigen Gutachtern auf ihre Nachhaltigkeit geprüft
und auch nach erfolgreicher Zertifizierung weiterhin jährlich
kontrolliert.

Ist der MSC streng genug? Der MSC stellt hohe Ansprüche
Das MSC-Siegel ist das einzige Siegel für nachhaltige Fischerei,
welches gleichermaßen
• die Siegel Leitlinien der Welternährungsorganisation FAO
erfüllt
• den Anforderungen der Vereinigung für Umwelt- und
Sozialstandardsetzer (ISEAL) genügt
• eine unabhängige Bewertung durch die Global Sustainable
Seafood Initiative erfolgreich bestanden hat

Was bedeutet das MSC-Siegel?
Der kleine blaue Fisch ist das Erkennungszeichen für Fisch und
Meeresfrüchte aus nachhaltiger Fischerei. Fischereien, die als
nachhaltig zertifiziert wurden, arbeiten nach diesen Regeln:
• Die Bestände werden nicht überfischt.
• Beifang wird reduziert und der Meeresboden wird nicht
nachhaltig geschädigt.
• Die Fischerei praktiziert nachhaltiges
Fischereimanagement.
Unabhängige Gutachter kontrollieren jährlich die Einhaltung
des Standards. MSC-zertifizierter Fisch wird anschließend
getrennt von konventionellen Produkten verarbeitet.

Auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen arbeitet
mit dem MSC zusammen, um globale Fortschritte bei der
Beendigung von Überfischung und dem Schutz der
Artenvielfalt zu messen.
Verbreitung MSC-zertifizierter Fischereien

DAS HAT DER MSC BISHER BEWIRKT
Überfischung bekämpfen
Viele MSC-zertifizierte Fischereien konnten seit ihrem Beitritt zum MSC-Programm ein
Wachstum der von ihnen befischten Bestände verzeichnen. So trägt die Zertifizierung dazu
bei, dass immer mehr Fischbestände sich stabilisieren, wieder wachsen und nachhaltig
befischt werden können.
Weitere Verbesserungen für unsere Meere
Der MSC-Standard stellt hohe Anforderungen an Fischereien, die sich zertifizieren lassen
möchten. Viele Fischereien müssen deshalb schon vor der Zertifizierung weitreichende
Änderungen an ihren Fischerei- und Managementpraktiken vornehmen. Ob hinsichtlich
Fangmengen, Beifang oder der Nachhaltigkeit des Fischereimanagements.
Wo nach der Zertifizierung noch Luft nach oben ist, müssen nachhaltige Fischereien ihre
Fischereipraktiken weiterhin kontinuierlich verbessern und Auflagen erfüllen, um ihre
Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu minimieren.

95%
der zertifizierten
Fischereien haben bislang
mindestens eine
Verbesserung erzielt

>1900
Maßnahmen zum
Schutz der Meere

Auch 2020 war eine MSC-Zertifizierung Impulsgeber für positive Veränderungen und ein
wirksames Instrument zur Verbesserung der Meeresfischerei.
Mit 100 konkreten Maßnahmen haben zertifizierte Fischereien 2020 dazu beigetragen, die Auswirkungen auf die Umwelt
zu minimieren - fast zwei Maßnahmen pro Woche! Eine davon war beispielsweise zur Verringerung des Beifangrisikos von
Schildkröten und Kurzflossen-Makohaie die Einführung einer elektronischen Überwachung in der australischen
Thunfisch-Fischerei.
54 Verbesserungen dienten im Jahr 2020 dienten dem Schutz gefährdeter, bedrohter und geschützter (ETP) Arten.
Weitere fünfzehn Verbesserungen dienten dem Schutz von Habitat und Meeresböden. Dazu zählte beispielsweise eine
isländische Krabbenfischerei, die eine wissenschaftliche Kartierung des Meeresbodens unterstützte, um Schäden an
empfindlichen Tiefseeschwammgruppen zu vermeiden. Zwanzig Verbesserungen betrafen das Fischereimanagement und
elf dienten der Vermeidung von Überfischung.
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AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

ASC – das Siegel für verantwortungsvoll geführte Fischzuchten
ASC steht für Aquaculture Stewardship Council. Das vom WWF
mitbegründete Label kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte,
die
aus
einer
umweltverträglichen
und
sozial
verantwortungsvollen Zucht stammen. ASC-zertifizierte
Zuchtbetriebe achten auf Fischgesundheit und gute
Wasserqualität, sie verwenden Futter, das nicht zur weiteren
Überfischung der Meere beiträgt, und schützen die Natur vor
Ort. Sie bieten ihren Mitarbeitern gute und sichere
Arbeitsbedingungen. Die Anforderungen werden durch
unabhängige Kontrollen überprüft. ASC-gelabelte Produkte
sind außerdem lückenlos rückverfolgbar.
Warum brauchen wir eine verantwortungsvolle Aquakultur?
Die verantwortungsvolle Produktion von Zuchtfischen ist eine
große Herausforderung. Einige gängige Methoden können
negative Konsequenzen für die Wasserqualität haben,
Ökosysteme schädigen und wilde Populationen in
Mitleidenschaft ziehen. Auch soziale Auswirkungen spielen in
der Aquakultur eine große Rolle, so sind anliegende
Gemeinden, die z. B. denselben Zugang zu Wasserkörpern
nutzen oder in der Umgebung Landwirtschaft betreiben, direkt
von den Produktionsauswirkungen der Aquakulturbetriebe
betroffen. Arbeitnehmer sind auf ein gutes Management
angewiesen, das faire Löhne zahlt und ihre Rechte respektiert.
ASC-zertifizierte Betriebe stehen in der Verantwortung diese
Auswirkungen zu minimieren und sicherzustellen, dass sie die
Umwelt sowie ihre Arbeiter und Nachbarn respektieren.

Ist der ASC ein glaubwürdiger Standard?
Alle ASC-Standards werden von Expertengruppen entwickelt,
in denen verschiedene Interessengruppen vertreten sind.
Diese Experten stammen aus Nichtregierungsorganisationen,
wissenschaftlichen Institutionen oder der Industrie. Alle
Farmbewertungen (Audits) und Standards unterliegen
öffentlichen Konsultationen, an denen jeder teilnehmen kann.
Bei
Farm-Audits
werden
darüber
hinaus
lokale
Gemeinschaften proaktiv angeschrieben und eingeladen,
Informationen zur Farm und zum Zusammenleben mit der
Farm zu liefern. Audits werden von unabhängigen und
akkreditierten Zertifizierern durchgeführt. Der ASC wird nicht
für den Bewertungsprozess bezahlt und ist darin auch nicht
involviert. Zertifizierte Betriebe müssen dank jährlicher
Überwachungsaudits immer ihre verantwortungsvollen
Praktiken beibehalten. Unternehmen der Lieferketten müssen
zertifiziert werden, um sicherzustellen, dass das ASC-Siegel
nur auf verantwortungsvoll hergestellten Fisch- und
Meeresfrüchteprodukten abgedruckt wird. Diese Transparenz
und Stringenz sind einige der Gründe, warum ASC allgemein
als der glaubwürdigste Standard für gezüchteten Fisch und
Meeresfrüchte anerkannt ist.

NEWS: Was gibt es Neues beim ASC?
Der neue Futtermittelstandard des ASC tritt im September 2022 in Kraft.
Er soll die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Fischfutter
deutlich verbessern. Er sieht vor, dass Futtermittelfabriken strenge
ökologische und soziale Anforderungen erfüllen, ihre Zutaten von sozial
verantwortungsvollen Lieferanten beziehen und Rohstoffe aus
verantwortungsvollen Quellen verwenden.
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Die wichtigsten Themen des ASC-Standards
 Einhaltung der nationalen und lokalen
Gesetze und Vorschriften
 Erhaltung der natürlichen Lebensräume, der
lokalen Artenvielfalt und des Ökosystems
 Erhaltung der Wasserressourcen und
Qualität
 Verantwortungsvoller Umgang mit
Futtermitteln und anderen Ressourcen
 Erhaltung der Wildpopulation
 Gewährleistung der Fischgesundheit und
kontrollierter, verantwortungsvoller
Umgang mit Antibiotika und Chemikalien
 Arbeitnehmer und anliegende Gemeinden
respektieren und sozial verantwortlich
wirtschaften

Der Aal hat es heutzutage nicht mehr einfach. Als Wanderfisch, der sich in den Tiefen
der Sargassosee im Westatlantik fortpflanzt und als winzige Larve in
Meeresströmungen über einen Zeitraum von zwei Jahren den Atlantik überquert,
steht er am Ende seiner Atlantik-Durchquerung vor seiner größten Herausforderung:
dem Eintritt in die europäischen Binnengewässer. Neben vielen Fressfeinden wie
Raubfischen und Seevögeln sind es vor allem vom Menschen errichtete Hindernisse,
die die kleinen Glasaale vor häufig kaum überwindbare Probleme stellen. Deiche,
Wehre, Wasserkraftturbinen mögen für die menschliche europäische Bevölkerung
von großem Nutzen sein, für Aale sind sie alle potenzielle Todesfallen.

„EEL STEWARSHIP FUND“ (ESF)
DIE INITIATIVE
ZUR FÖRDERUNG
DES EUROPÄISCHEN AALS (IFEA)

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der Bestand des Europäischen Aales
(Anguilla anguilla) in den letzten 200 Jahren im Zuge der Industrialisierung stark
rückläufig ist. Zwar gibt es wahrscheinlich immer noch weit mehr Aale als Menschen
in Europa und jedes Jahr erreichen Milliarden junger Aale die europäischen Küsten
vor Spanien, Frankreich und England, doch ohne menschliche Unterstützung werden
sehr viele von ihnen nie in die kontinentaleuropäischen Binnengewässer eindringen.
Der Europäische Aal ist also nicht vom Aussterben bedroht, wie es manchmal
behauptet wird. Doch seine Existenz in vielen Binnengewässern ist gefährdet, wenn
der Mensch nicht hilft. Seit über 100 Jahren gibt es deshalb in Deutschland und
anderen europäischen Ländern die Tradition des Besatzes geeigneter
Mehr Infos finden Sie unter:
Binnengewässer mit Jungaalen; entweder direkt mit Glasaalen, die vor allem vor der
www.aal-initiative.org
französischen Küste gefischt werden oder mit „vorgestreckten“ Aalen, die nach dem
www.esf.international.de/de
Fang als Glasaal eine gewisse Zeit in einer Aalfarm großgezogen werden.
Und auch wenn sich die Aale nach 10-15 Jahren in den Binnengewässern wieder auf den Weg zum Meer machen, um von dort in
die Sargassosee im Westatlantik zum Laichen zurückzuwandern, stehen sie vor vielen tödlichen Hindernissen in Form von
Wehren, Schleusen und vor allem Wasserkraftturbinen. Auch hier benötigt der Aal bei seiner Wanderung menschliche
Unterstützung etwa in Form von funktionieren „Fischtreppen“ oder „Trap & Transport“-Maßnahmen durch Berufsfischer.
Die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals e.V. (IFEA) ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2009 gegründet wurde.
Vereinsmitglieder sind die meist kleinen und mittelständischen Unternehmen der Aalwirtschaft und Fischereiverbände. Die IFEA
koordiniert und unterstützt Maßnahmen, die zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestands beitragen, ganz besonders
Besatzmaßnahmen. Seit ihrer Gründung sind mit Unterstützung der IFEA über 10 Millionen Aale in deutsche Binnengewässer
ausgesetzt worden. Darüber hinaus werden Forschung zum Aal und sogenannte T&T (Trap & Transport)-Maßnahmen gefördert,
bei denen erwachsene Aale beim Abwandern vor Hindernissen gefangen und so ausgesetzt werden, dass sie ins Meer gelangen
können. Im Jahr 2016 hat die IFEA den ESF (Eel Stewardship Fund) ins Leben gerufen; einen Fond, der durch indirekte Beteiligung
der Aal-Konsumenten gespeist wird und für eine noch stärkere finanzielle Basis der Wiederauffüllungsmaßnahmen sorgt. Für
jedes Kilogramm Aal mit dem ESF-Logo werden 0,50€ an den ESF abgeführt und in Maßnahmen, die den Aal-Bestand fördern,
investiert.
Transgourmet Seafood ist seit Jahren in der deutschen Aal-Initiative als Mitglied tätig und fördert mit anderen Institutionen und
Vereinen den Fortbestand des Europäischen Aals. Zahlreiche Besatzmaßnahmen aus vielen Regionen Deutschlands sind
notwendig und hilfreich, jede Aktion hilft und unterstützt. Wir setzen uns aktiv für den Aal ein und werden auch in Zukunft
weiterhin entsprechende Aktionen und Maßnahmen durchführen. „Aktiver Aalbesatz bedeutet für uns Bestandserhaltung“
Wir handeln nur Aale und Aalprodukte mit dem blauen Siegel des ESF. In den letzten 10 Jahren wurden von uns in
Zusammenarbeit mit den örtlichen Angelverein mehr als 1.600.000 Millionen Jungaale in die regionalen Flüsse eingesetzt.
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Artenvielfalt
Die Gewässer vor Alaskas Küsten gehören zu den reichsten und ergiebigsten
Fanggründen weltweit. Die Jahresfänge liegen bei annähernd drei Millionen Tonnen.
Alaska Seelachs und Wildlachse dominieren das Fischangebot. Das Artenspektrum in
diesem Seegebiet reicht von Kabeljau und Rotbarsch über diverse Plattfische,
darunter Heilbutt, Flundern und Seezungen, bis zu Großkrabben und Garnelen.
Deutschland ist der größte Abnehmer für Alaska Seelachs in Europa. Daneben
gewinnt auf dem europäischen Markt jedoch auch der Pazifische Kabeljau
zunehmend an Bedeutung.

WILD, NATÜRLICH
UND NACHHALTIG –
DAS IST SEAFOOD AUS ALASKA
Der nördlichste Bundesstaat der USA
grenzt an die nährstoffreichen
Gewässer des Nordpazifiks und des
Beringmeeres.
Diese
bieten
Lebensraum für zahlreiche Fisch-,
Krebstier- und Muschelarten. Der
Fischreichtum ist ein Geschenk der
Natur und Alaskas Fischindustrie
nimmt den Schutz der Natur, den
Erhalt seiner Wildfischbestände und
die nachhaltige Fischerei ernst. Das
Prinzip der nachhaltigen Nutzung
der Ressourcen ist seit der Gründung
des US-Bundesstaates in der
Verfassung festgeschrieben. Das
nachhaltige Wirtschaften erfolgt
durch flächendeckende Kontrollen,
großangelegte Schutzmaßnahmen
und strenge Richtlinien, mit denen
die Fischerei überwacht wird. Hier
arbeiten
Regierung,
freie
Wissenschaftler und die Industrie
eng zusammen.

Aktive und passive Regulierung der Fischbestände
Die Grundlage der nachhaltigen Fischerei sind die jährlich neuberechneten
Begrenzungen der Fangmengen. Basierend auf wissenschaftlichen Studien, die den
Einfluss der Fischerei auf das Ökosystem und die Fischpopulationen ermitteln, werden
Gesamtfangmengen (Total Allowable Catch, TAC) und biologisch verantwortbare
Mengen (Allowable Biological Catch, ABC) festgelegt. Die tatsächliche Fangquote liegt
dabei stets unter dem TAC, dessen Obergrenze wiederum niedriger als der ABC-Wert
angesetzt wird. So wird das biologische Gleichgewicht erhalten und Überfischungen
von Anfang an vorgebeugt. Neben dieser direkten Einflussnahme auf den Fischfang,
wird in Alaska auch ein passiver Schutz der Ozeane vorangetrieben. Durch die
saisonale Begrenzung der Fangzeiten wird gewährleistet, dass es Schonzeiten gibt und
die Bestände sich erholen. Zudem liegen vor der Küste Alaskas über 40 sogenannte
Marine Protected Areas (MPA). Diese Gebiete umfassen eine Fläche von 2,5 Millionen
Quadratkilometern und dienen als Rückzugsgebiete und natürliche Schutzzonen für
die Fischschwärme. Sie dienen der Regeneration und Sicherung des Gleichgewichts
des Ökosystems.
Enge Beziehung Fischerei und Natur
Ein Großteil von Alaskas Bevölkerung lebt von der Fischerei. Dabei handelt es sich
überwiegend um Familienunternehmen, die ihre Lebensgrundlage an die nächste
Generation weitergeben. Die dauerhafte Sicherung der Fischbestände ist somit von
existenzieller Bedeutung für ihre eigene Zukunft sowie die wirtschaftliche Prosperität
des gesamten Bundesstaates. Alaskas Gewässer weisen noch einen ursprünglichen,
natürlichen Zustand auf und gehören zu den produktivsten und saubersten der Welt.
Der Bundesstaat ist dünn besiedelt (nur ein Einwohner pro zwei Quadratkilometer!)
und besitzt kaum Schwerindustrie, was dem Eintrag industrieller Verschmutzungen
vorbeugt und die Fanggründe vor Umweltkontaminationen schützt.

Mehr Infos finden Sie unter:
www.de.alaskaseafood.eu

Zertifizierung
2010 wurde das Zertifizierungsprogramm „Alaska Responsible Fisheries Management“ (RFM) gegründet, das als
Nachhaltigkeitszertifikat von der International Organization for Standardization (ISO) und der Global Sustainable Seafood
Initiative (GSSI) anerkannt ist. Wie das bei uns besser bekannte MSC-Siegel, steht RFM für geschlossene Kontrollketten, die die
Nachhaltigkeit der Herkunft eines Fisches garantieren und die Möglichkeit bieten, den Weg des Produktes bis zum Ursprung
zurück zu verfolgen. Darüber hinaus ist die Fischerei in Alaska auch MSC zertifiziert. Mittlerweile trägt nahezu jedes
Fischerzeugnis aus Alaska mindestens eines der international geforderten Logos für Nachhaltigkeit. Seit Gründung des USStaates Alaska musste noch nie eine Fischart aus diesem Gebiet als „gefährdet“ gelistet werden, kein Lachs- und
Bodenfischbestand wird als „überfischt“, „bedroht“ oder „am Rande der Überfischung“ eingestuft. Alaska ist ein ermutigendes
Beispiel, dafür wie wir in Harmonie mit der Natur leben können und dass Schutz und bewusste Nutzung der Ressourcen
miteinander vereinbar sind.
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Norwegen bietet Fisch von herausragender Qualität
Fisch aus Norwegen ist Fisch von hoher Qualität, den wir gerne mit anderen teilen.
Deshalb ist unser Fisch auf der ganzen Welt beliebt. Ein Beleg für die internationale
Bedeutung der Fischindustrie ist, dass Fisch aus Norwegen in rund 150 Ländern
erhältlich ist. Wir sind der zweitgrößte Exporteur von Fisch und Meeresfrüchten
weltweit. Durch unsere jahrhundertelange Erfahrung beim Fischfang sowie bei der
Verarbeitung und beim Verzehr von Fisch wissen wir genau, wie mit verschiedenen
Fischprodukten umzugehen ist, um eine erstklassige Qualität zu gewährleisten. Wie
die Franzosen den Duft ihrer Weine kennen und unzählige Nuancen unterscheiden,
haben unsere lokalen Experten ausgefeilte Techniken entwickelt, um die Qualität des
Fischs, seine Textur, sein Aussehen und seinen Geruch zu bestimmen. Neben der
Qualität ist auch die Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung. Es gibt
strenge Vorschriften und Regeln für den Umgang mit dem Fisch sowie
kontinuierliche und gründliche Kontrollen. Ebenso wichtig ist, dass wir große
Anstrengungen unternehmen, um eine saubere und gesunde Umgebung für die
Fische zu gewährleisten.
Hochwertiger Fisch und Meeresfrüchte in einzigartiger Qualität
Der Golfstrom, der warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko quer über den Atlantik
transportiert, strömt nördlich der norwegischen Küste in das klare, saubere, eiskalte
Wasser der Arktis. Dies schafft die perfekten Bedingungen für ein unglaublich
reichhaltiges Meeresökosystem. Kleine Fische, große Fische, Schalentiere und andere
Lebensformen. Einige darunter sind einheimische Arten, andere übersiedeln oder
wandern von überall auf der Welt in bzw. durch diese Region. Einige bevorzugen das
kalte, offene Meer, andere leben in den ruhigen, tiefen Fjorden, die durch eine Wand
aus Inseln und Schären geschützt sind. Einige jagen, andere wiederum werden gejagt
– von unten und von oben. Jeder einzelne leistet seinen spezifischen Beitrag zum
komplexen und faszinierenden Lebenszyklus der Meereslebewesen. Die Vielfalt an
Fisch und Meeresfrüchten in dieser Umgebung ist einzigartig. Und aus diesem Grund
ist Norwegen der zweitgrößte Exporteur von Fisch und Meeresfrüchten weltweit.
Aber es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Sterneköche und Feinschmecker
auf der ganzen Welt Fisch aus Norwegen wählen: Eine vergleichbare Auswahl und
Qualität ist anderswo kaum zu finden.
Das Geschenk, aus dem wir auch in Zukunft schöpfen können
Das Meer bildet seit der Steinzeit die Lebensgrundlage Norwegens. Wir wissen, dass
wir die Verantwortung dafür tragen, diese an zukünftige Generationen
weiterzugeben. Norwegens herrliche Küstenlandschaft und die Vielfalt der dortigen
Lebensformen bilden seit der
Steinzeit unsere Lebensgrundlage. Wir wissen, dass
wir die Verantwortung dafür
tragen, diese an zukünftige
Generationen weiterzugeben.
Das Meer ist ein Geschenk,
aus dem wir auch in Zukunft
schöpfen können, aber nur,
wenn wir es respektieren und
das, was uns gegeben wurde,
gut
pflegen.
Norwegen
verfügt über eines der
modernsten und etabliertesten Nachhaltigkeits- und Bewirtschaftungssysteme der
Welt sowohl in der Fischerei als auch in der Aquakultur. Wir arbeiten auf allen Ebenen
konsequent und überlassen nichts dem Zufall, um die Sicherheit der Verbraucher und
das Wohlergehen der Fische zu gewährleisten. Da wir sehr großen Wert auf Tierschutz
legen und strenge Vorschriften einhalten, sind unsere Fischereiprodukte stets von
erstklassiger Qualität und können bedenkenlos gegessen werden. Die Produktion
erfolgt nachhaltig und verantwortungsbewusst und hinterlässt nur einen minimalen
ökologischen Fußabdruck.

FISCH AUS NORWEGEN
VON HÖCHSTER QUALITÄT AUS
UNSEREN KALTEN,
KLAREN GEWÄSSERN
SEAFOOD FROM NORWAY
Diese Ursprungskennzeichnung gibt
an, dass Norwegen das Herkunftsland und der Garant für den besten
Fisch der Welt ist.
Weltweit werden täglich 36 Millionen
Mahlzeiten mit norwegischen Fischund Meeresfrüchten verzehrt. Fisch
aus Norwegen ist einzigartig, weil er
aus kalten, klaren Gewässern
stammt und wir seit Generationen
wissen, wie er am besten gefangen
und verarbeitet wird. Wir wenden
modernste
Technologie
und
Expertise an und bewirtschaften
unsere Fischbestände auf nachhaltige Weise, um sicherzustellen,
dass wir unseren Ozean und unsere
Ressourcen kommenden Generationen intakt hinterlassen.
Die Ursprungskennzeichnung steht
für unsere natürliche Umwelt und
die Menschen, die in der Branche
arbeiten – Menschen, die außergewöhnlich, zuverlässig und stolz
darauf sind, Fisch aus Norwegen zu
repräsentieren. Unser Ruf basiert auf
einer Kombination von Gegebenheiten, die sonst auf der Welt kaum
zu finden sind: unser klares, kaltes
Meerwasser, der Reichtum an natürlichen Ressourcen, der Respekt vor
der Natur, die Küstenkultur und
bewährte Traditionen.
„Seafood from Norway“ garantiert
den Verbrauchern weltweit die hervorragende Qualität norwegischen
Fischs und norwegischer Meeresfrüchte.
Mehr Infos finden Sie unter:
https://fischausnorwegen.de/
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FISCHFANG & -KONSUM
Nach Angaben der FAO und ihrem zuletzt veröffentlichten SOFIA-Bericht 2020 betrug im
Jahr 2018 das Gesamtaufkommen an Fischereierzeugnissen aus Wildfang und Aquakultur
insgesamt 179 Millionen Tonnen, wovon 156 Millionen Tonnen für den menschlichen
Verzehr zur Verfügung standen. Prognosen zufolge soll der Fischkonsum bis zum Jahr 2025
auf 196 Millionen Tonnen steigen.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018

Millionen Tonnen
PRODUKTION

Fischfang gesamt

90.2

89.1

93.7

91.3

92.7

93.4

89.6

93.1

96.4

Aquakultur gesamt

55.7

59.0

61.8

66.5

70.3

73.8

76.5

79.5

82.1

145.9

148.1

155.5

157.8

162.9

167.2

166.1

172.7

178.5

123.8

128.1

130.8

136.9

141.5

146.3

148.2

152.9

156.4

18.1

18.5

18.6

19.3

19.7

20.1

19.9

20.3

20.5

TOTAL
NUTZUNG

Menschlicher Konsum
pro Kopf
Konsum pro Kopf (kg)

Weltweiter Fischfang und Aquakulturproduktion und Nutzung (Quelle: The State of World's Fisheries and Aquaculture 2016, Seite 4;
The State of World's Fisheries and Aquaculture 2020, Seite 3).

Die Abbildung verdeutlicht, dass die kontrollierte Zucht, auch Aquakultur genannt, in den
letzten Jahren deutliche Wachstumsraten verzeichnet. Das Gesamtaufkommen aus dem
Wildfang in Höhe von 96.4 Millionen Tonnen liegt zwar über der Menge von 82.1 Millionen
Tonnen aus der Aquakultur, es werden jedoch nahezu alle produzierten
Zuchtfischerzeugnisse für den menschlichen Verzehr genutzt. An dieser Stelle ist daher
besonders hervorzuheben, dass bereits seit 2014 die Hälfte (2018: 52 %) der weltweit
konsumierten Fische aus Zuchtbetrieben stammen. 2018 setzte sich der weltweite ProKopf-Konsum aus 10.8 Kilogramm Aquakulturerzeugnissen und 9.7 Kilogramm Wildfang
zusammen.
Im Folgenden werden Daten und Fakten vom Fisch-Informationszentrum e. V. über die Entwicklung des Fischmarktes
aus dem Jahr 2020 vorgestellt.
Versorgung und Verbrauch
Im Jahr 2020 lag das Gesamtaufkommen an Fischereiund Aquakulturerzeugnissen in Deutschland bei rund
2,1 Millionen Tonnen (Fanggewicht). Insgesamt 89 %
der Versorgung wird dabei durch Importe aus EULändern sowie Nicht-EU-Ländern sichergestellt, was
einem Gesamtvolumen von 1,9 Millionen Tonnen
(Fanggewicht)
entspricht.
Der
Anteil
der
Eigenproduktion (Eigenanlandungen/Aufkommen der
hiesigen Fischerei (196.000 t), Binnenfischerei und
Aquakultur (35.000 t) lag bei 231.000 Tonnen
(Fangewicht).
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Vom Gesamtaufkommen müssen jedoch wiederrum die
Ausfuhren (934.000 Tonnen) sowie die sonstige
Verwertung (vier Tonnen), zum Beispiel Tierfutter,
abgezogen werden, sodass sich insgesamt ein
Nahrungsverbrauch in Höhe von 1,2 Millionen Tonnen
ergibt.

Pro-Kopf-Verbrauch
Im Jahr 2020 betrug der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch weltweit voraussichtlich 19,8 Kilogramm und in
Deutschland 14,1 Kilogramm. Zu den bevorzugtesten Fischarten der deutschen Konsumenten zählen
neben dem Lachs (17,6 %) außerdem Thunfisch und Boniten (16,4 %), Alaska-Seelachs (15,2 %), Hering
(10,9 %), Garnelen (8,1 %) und Forelle (6,9 %). Sie entsprechen zusammen 75 Prozent des gesamten
Fischkonsums in Deutschland. Anhand der Zahlen wird insbesondere deutlich, dass der Thunfischverzehr
steigt, so lag der Verzehr beispielsweise im Vorjahr 2019 noch bei 11,4%, während der Konsum von AlaskaSeelachs sinkt (2019: 17,7 %). Der erhöhte Thunfischkonsum ist auf die im Pandemiejahr 2020 getätigten
„Hamstereinkäufen“ zurückzuführen, wo verstärkt Thunfischkonserven gekauft wurden. Somit liegt der
Thunfisch in der Rangfolge erstmals auf dem zweiten Platz und verdrängt den Alaska-Seelachs auf den
dritten Platz. Auch der Hering ist rückläufig (2018: 14,1 %; 2019: 10,0 %). Zurzeit zählen Konserven und
Marinaden zu den beliebtesten Fischprodukten (31 %). Des Weiteren werden eher Tiefkühlfischprodukte
(23 %) als Frischfisch (12 %) konsumiert. Es ist jedoch festzustellen, dass der Produktbereich Frischfisch
den des Räucherfisches seit 2018 überholt hat, was vermutlich auf die Sortimentserweiterung durch die
MAP-Verpackungen der Discounter zurückzuführen ist.
Einkäufe privater Haushalte
Das Jahr 2020 war von langwierigen Schließungen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
geprägt. Infolge des daraus resultierenden veränderten Einkaufsverhalten, nahmen die Ausgaben für
Fisch und Seafood im Lebenseinzelhandel (LEH) um 16,4 % Prozent zu, was einem Umsatzvolumen von
4,7 Milliarden Euro entspricht. Dieser Zuwachs entspricht einem neuen Umsatz- und Absatzrekord.
Anhand aktueller Zahlen wird deutlich, dass mit einem Marktanteil in Höhe von 48 % vorzugweise
Fischprodukte im Discounter erworben werden. Dies betrifft alle Produktgruppen, wie Fischkonserven
(58 %), Tiefkühlfisch (50 %), Räucherfisch (46 %), Fischmarinaden (45 %) und Frischfisch (36 %). Danach
folgen Super- und Verbrauchermärkte (40 %). Der Marktanteil der Fischfachgeschäfte in Höhe von 5 %
ist zwar auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, allerdings ist trotzdem wieder ein Anstieg in der
Produktmenge zu verzeichnen. So lag die Menge im Jahr 2018 lediglich bei 17.884 Tonnen
(Produktgewicht) und in 2020 wieder bei 22.907 Tonnen (Produktgewicht). Fisch und Seafood werden in
den Bundesändern Hamburg (7,4 kg), Bremen (7,3 kg) und Schleswig-Holstein (7,1) am meisten gekauft.
An vierter Stelle folgt mit 0,8 kg (pro Kopf) weniger das Bundesland Niedersachsen. Das Schlusslicht
bildet Baden-Württemberg mit 5,0 kg pro Kopf.
Preisentwicklung
Der Index der Einzelhandelspreise (EHPI) in Deutschland ergab, dass im Jahr 2020 die Preise für
Nahrungsmittel um 2,4 % angestiegen sind (vgl. Fisch-Informationszentrum e. V., 2021, 10). Bei Fischund Seafood-Produkten erhöhte sich das Preisniveau um 1,3 % und liegt damit unterhalb der
durchschnittlichen Preisentwicklung für Lebensmittel.
Umsatzentwicklung
Die gesamte Fischwirtschaft war von den ökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
betroffen. Während der Lebensmitteleinzelhandel ein Umsatzplus von 16,4 Prozent gegenüber dem
Vorjahr verzeichnete, verbuchte die Seefischerei (-7,9 %), der Fischimport (-2,1 %) sowie der
Fischgroßhandel (-15 %) ein Umsatzeinbußen. Hintergrund ist, dass Fischimport und -großhandel auf
den Gastronomiebereich spezialisiert sind und deshalb den Anforderungen des Lebensmittelhandels so
kurzfristig nicht gerecht werden konnten/können. Somit nahmen die Schließungen der Gastronomie
und Gemeinschaftsverpflegung einen negativen Einfluss auf jene vorgelagerte Absatzstufen.
Insights 2021
Das Fisch-Informationszentrums (FIZ) stellt für die ersten neun Monate des Jahres 2021 eine weitere
Verlagerung des Fischverzehrs in Deutschland fest. Das Umsatzvolumen lag in den ersten drei Quartalen
bereits bei 3,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 4,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht. Hiermit wird deutlich, dass dieses Jahr ein neuer Umsatzrekord erreicht wird. Im Bereich
Frischfisch (hierzu zählen auch aufgetaute Fischerzeugnisse) zeigt sich eine mengen- und wertmäßige
Nachfrage. Der Einkaufswert stieg im Vergleich zum Vorjahr (Januar-September) um 12,9 % auf 1,1
Milliarden Euro und der Absatz erhöhte sich überdurchschnittlich um 16 % auf 68.729 Tonnen. Positive
Entwicklungen sind außerdem beim Räucherfisch festzustellen. Hier stieg der Absatz im Vergleich zu den
ersten drei Quartalen im Jahr 2020 um 6,1 % auf 35.341 Tonnen und der Umsatz um 4,3 % auf 606
Milliarden Euro. Der Konsum von Fischkonserven war hingegen rückläufig, da sich Verbrauchende
vermutlich zunächst aus ihren privaten Vorratsbeständen, resultierend aus den „Hamstereinkäufen“ in
2020, versorgten.
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NACHHALTIGKEIT FÄNGT HEUTE & GEHT JEDEN AN!
In unserer Einkaufspolitik spielen vor allem Zertifizierungen, wie Aquaculture Stewardship Council (ASC), Marine Stewardship
Council (MSC), Friend of the Sea (FOTS), Naturland und Bio, eine wichtige Rolle. Der besondere Wert dieser Siegel liegt darin, dass
zum einen fest definierte Standards und Regeln eingehalten werden. Zum anderen wird mithilfe der symbolischen Darstellung
eine Komplexitätsreduktion und Transparenzerhöhung erreicht, sodass der Konsument die Nachhaltigkeit des Produktes
unmittelbar beim Einkaufen erkennen kann. Somit kann er sich schließlich sicher sein, mit seiner Kaufentscheidung einen Beitrag
zum Thema Nachhaltigkeit geleistet zu haben.
Relevante Nachhaltigkeitssiegel im Überblick:
Grundsätzlich kann zwischen staatlichen Kennzeichnungen, privatwirtschaftlichen Labels und Verbands-/stiftungsgetragenen
Siegeln unterschieden werden:

Marine Stewardship Council (MSC)
Das Siegel für nachhaltigen Fischfang
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Das Siegel für verantwortungsvolle Fischzucht
Naturland Aquakultur
Das Bio-Siegel für Produkte aus
ökologischer Aquakultur des
ökologischen Anbauverbandes Naturland
Naturland Wildfisch
Das Bio-Siegel für nachhaltig
gefangenen Wildfisch des
ökologischen Anbauverbandes Naturland
Friend of the Sea (FOTS)
Ein Programm zur Förderung und
Zertifizierung von umweltfreundlichen
Fischereien
Label Rouge
Das Gütesiegel, welches das Tierwohl
fokussiert und strikte Regeln bei Hygiene,
Fütterung und Besatzdichte beachtet
Eal Stewardship Fund
Stiftung für nachhaltige Aufstockung des
Aalbestandes in europäischen
Binnengewässern
Bio
Das deutsche Bio-Siegel
nach EG-Öko-Verordnung
Bio
Das staatliche Bio-Siegel nach
EG-Öko-Verordnung (EU-Bio-Logo)

Fairtrade
Steht für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen für Beschäftigte in Afrika,
Asien und Lateinamerika
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IM INTERVIEW MIT DR. MATTHIAS KELLER
VOM BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN FISCHINDUSTRIE
Wie sehen Sie die Entwicklung von nachhaltigen Fischprodukten in Deutschland?
Um diese Frage korrekt beantworten zu können, bedarf es einer Klärung des
Wortes „Nachhaltig“! Vor über 20 Jahren bezog sich der Begriff „Nachhaltig“
eindeutig auf eine legale und bestandserhaltende Fischerei. Heute ist ein
erweitertes Verständnis mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ verbunden. Alleine die
Steigerung des Adjektivs von „nachhaltig“ zu „nachhaltigere“ erkennt man, dass
sich dieses Thema stetig fortentwickelt.
Und genau in dieser „Transformation“ befindet sich gegenwärtig die
Fischwirtschaft in Deutschland. Deutschland ist weltweit das Land, in dem mit
Abstand die meisten zertifizierten Seefischereierzeugnisse verkauft werden. Und
auch in Bezug auf den Absatz von zertifizierten Erzeugnissen aus der Aquakultur
steht Deutschland an der Spitze. Auch bezüglich des Themas „Transparenz“ hat
Deutschland eine Vorreiterposition eingenommen. Auch im Jahr 2021 hat die von
den Mitgliedern im Rahmen der „Initiative genauere Fanggebietskennzeichnung
des Bundesverbandes“ aus dem Jahr 2010 beschlossene erweiterte Kennzeichnung
von verarbeiteten Fischerzeugnissen noch immer Gültigkeit und ist den
Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU um Meilen voraus.
Fazit: Die Unternehmen der Fischwirtschaft haben die Zeichen der Zeit erkannt
und nehmen sich der neuen Herausforderungen nicht nur in Bezug auf Sicherheit
und Qualität „der Lebensmittel aus dem Meer“, sondern auch in Bezug auf
Rückverfolgbarkeit, Transparenz und die entsprechenden Sorgfaltspflichten
entlang der Wertschöpfungskette an.
Welche wichtigen Maßnahmen müssen innerhalb der EU noch
weiter umgesetzt werden, damit nachhaltiger Fischfang
gewährleistet ist?
Die Gemeinsame Fischereipolitik der EU hat mit Ausnahme der
Verwaltung der Fischbestände im Mittelmeer in den letzten
Jahren Erfolge in der Entwicklung der EU-Fischbestände in
Bezug auf die Entwicklung der Elterntierbestände und der
fischereilichen Sterblichkeit zu verzeichnen. Für die zukünftige
Weiterentwicklung ist es absolut notwendig, dass bei allen
politischen Entscheidungen nicht nur wissenschaftliche
Erkenntnisse die „Leitschnur“ sind, sondern auch auf das
profunde Wissen der Praktiker zurückgegriffen wird. Dialog ist
hier das Zauberwort.
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Wie muss sich der Verbraucher oder die Industrie verändern,
damit deutschlandweit mehr nachhaltiger Fisch gegessen
wird?
Der Verbraucher ändert ständig sein Einkaufsverhalten.
Gerade im Pandemie-Jahr 2020 konnte man sehr gut
erkennen, welche Fischerzeugnisse dem Verbraucher in Zeiten
der Pandemie den größten Nutzen stifteten. Anfang dieses
Jahres hat sich das Einkaufsverhalten schon wieder geändert,
da die Pandemie am Abklingen ist. Wir befinden uns in sehr
turbulenten Zeiten mit vielen wechselnden Einflüssen, auch
was die Auslegung des Begriffs von nachhaltig gefangenem
Fisch anbetrifft.

Welche wichtigen neuen EG-Richtlinien kommen für Deutschlands Küste in 2022 infrage?
Im Wesentlichen werden wir in den kommenden Jahren mit einer Flut neuer EU-Verordnungen zu rechnen haben, die
insbesondere ihren Hintergrund in der „Grüner Deal“-Politik der EU-Kommission haben. So ist mit einer Änderung der
Verordnung über die Vermarktungsnormen bei der Vermarktung von Frischfisch zu rechnen. Hier stehen Überlegungen an,
„Nachhaltigkeitskriterien“ in die Normen mit aufzunehmen. Im Rahmen dieser Diskussion wird aber auch über die Notwendigkeit
der Einführung von Normen für die Vermarktung von tiefgefrorenen Fischstäbchen nachgedacht. Eine große Herausforderung
wird die Umsetzung der Änderung der EU-Kontroll-Verordnung sein, die in diesem Jahr bzw. im Jahr 2022 beschlossen wird. Mit
dieser Verordnung werden Fragen der Kontrolle und der Rückverfolgbarkeit neu geregelt.
Welche Hauptaufgaben hat der Fischverband und wie kann dieser das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringen?
Satzungsgemäß ist es die Hauptaufgabe des Bundesverbandes, zum einen die Mitglieder aus der Fischindustrie und dem
Fischgroßhandel zu gemeinsamen Belangen zu unterrichten und zu beraten und zum anderen die Beschlüsse der Mitglieder
gegenüber Dritten zu vertreten. Daher ist ein ständiger Austausch des Vorstandes und der Geschäftsführung mit der Basis
notwendig. Im nahezu wöchentlichen Rhythmus werden die Mitglieder über aktuelle gesetzliche Entwicklungen informiert und
nach ihrer Meinung befragt, um daraus Stellungnahmen zu entwickeln. Unter diesen Themen befinden sich auch Sachverhalte,
die unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ zusammengefasst werden können. Auf diese Weise können das Wissen und die
Wünsche der Unternehmen der Fischindustrie und des Fischgroßhandels schnell gebündelt und zielorientiert an die
entscheidenden Stellen im Meinungsbildungsprozess gerichtet werden.
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