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AAAS-Wissenschaftstagung in San Francisco: Von Fischen, Affen und Waffen

Lasst die Alten unten
Fische in der Tiefsee wachsen so langsam, dass sich iiberfischte.Bestande erst nach Jahrzehnte n wieder erholen

Hoplostethus atlanticus ziihlt ZUTOTdnung der Schleimkopjartigen. Das klingt so unappetitlich, dass die Nahrungsmittelin
dustrie den Tiefseefis ch Lieber Kaiserbarsch nennt. Foto: Vario images

Meeresbi ologen hab en wahrend der
Jahrestagung der AAAS in San Franc is
co eindringlich davor gewa m t, die tie fe
ren Regionen der weltweiten Ozeane zu
befischen. Bereits in Tiefen von 200 Me
tern un ter der w asseroberflache beginnt
eine marine Lebenswelt , in der vollkom
men andere bi ologische Gesetze herr
schen als in flacheren Gewassern. Einige
Fischarten in gro fseren Tiefen knnnen
Biologen zufolge bis zu ·150 Jahre alt wer
den. Sie zeugen abe r ers t Jahrzehnte
nach ihrer Geburt Nac hkommen, erklar
te Selina Heppell, Fischerei-Bio login der
Oregon State University. Wenn man die
se Tiere aus dem Wasser holt, erholen
sich die Bestande al so nur entsprechend
langsam.

Moderne Fisch trawler ziehen ihre Net 
ze aber bereits durch 900 Meter t iefe Ge
wasser . Experimentell wird sogar in
noch grofseren Tiefen gefi scht. Die welt
weite Na hrungsmittelindustrie hat sich
bereits darauf eingerichtet , mehr unci
meh r zuvor als ungenieBbar geltende Fi
sche in das Speisefischa ngebot aufzune h
men. Oft werdenArten dabei einfach um
benannt. So zurn Beispiel der Hoploste
thus atlanticus, der zur Ordnung der
Schleimkopfartigen gehort und aus Ver
marktungsgrunden in Deutschland den
Namen Kaiserbarsch Bow ie im englisch
sp rachigen Raum Orange Roughy erhal
ten hat . "Wer Orange Roughy in einem
Laden kauft , ers teht wahrscheinlich das
Filet eines Tieres, das schon 50 Jahre
oder alter ist " , sag! Heppell . Sie forder!
eine Richtlinie, won ach man derart alte
Tiere nicht essen sollte .

Die Fische wachsen so langsam , well
es in der Tiefsee stockdunkel ist und dort
Temperaturen von nur wenigen Grad
tiber null herrschen . Biologische Compu
termodelle hab en errechnet , dass einige
Arten beispielsweise mehr als 200 Jahre
brauchen worden, urn sich wieder zu er
holen , nachdem sie uberfischt wurden .
Zu Scha den kommen auc h diejenigen
Fischarten , die nicht auf dem Teller lan
den , aber als Beifang in die Netze gehen.
Unter Wasser sind die Tiere meist eine
leichte Beute, weil sie sich in den Weit en
derTiefsee an besonders markanten Stel
len zusa mmenrotte n.

Dan iel Pauly von der Universi tat im
kanadischen Vancouver wies da rauf hin ,
dass die jahrlich in den Welt meeren ge-

fangene Fischmenge von rund 90 Milli o
nen Tonnen sei t einigen Jahren urn etwa
eine halbe Tonn e pro Jahr abnimmt . Weil
die tradif ionellen Fischgriinde be re its
ausgeschopft sind, weichen immer mehr
Fa ngflotten auf die Tiefsee aus. Das sei
unter anderem nur deshal b gewi nnbrin
gend, well in vielen Staaten der Welt , da
runter Japan, Sudkorea, aber auch
Frankreich die Tiefseefischerei beispiels
weise mit vergiinstigtem Treibstoff sub
ventioniert werde.

Rashid Sumail a von der Uni versitat
von Bri tish Columbi a in Kanada scha tzt ,
dass die Tiefseefischerei weltweit mit

152 Millionen Dollar subventioniert
wird, was etwa 15 Prozent des Waren
werts entspreche, der von den Fangflot 
ten erbeute t wird. Da die Gewinnmarge
lediglich bei zehn Prozent liege, ist die
Tiefseefischerei deraeit nur aufgnmd der
Subventionen lohnend. Dani el Paul y
nannte als Beispiel auch den Hummer
Fang, bei dem pro Kilo erbeutetem Hum
mer zwischen funf und ac ht Liter Treib 
stoff aufgewendet werden mussen , um
die Fanggriinde zu erreichen.

Anders als bei der klassischen Fische
rei, wo ein uberfischtes Gebiet stch OOt
unter du rch Fangquoten wieder erholen

kann,werde im Zuge der Tiefseefi scherei
ein Leb ensraum nach dem anderen ver
nichtet , so die Forscher ,die zu intematio
nalen Vereinbarungen aufriefen.

Technisch sei die Uberwachung von
Fangflotten mit modem en Ortungsgera
ten heute ein Leichtes, sagte Murray Ro
berts von der Schott ischen Vereinigung
fur Meeresfors chung. Bereits heute rnus
sen Fischerboote, die Hinger als 15 Meter
sind, ein fur Sat elliten empfangbares Or
tungssignal senden. Heutzutage mtlsse
man keine Kanonenboote mehr aussen
den , um Fanggrunde zu uberwachen,
sag! Roberts. PATRICK ILLINGER


