EDITORIAL

Stiftung Warentest
macht ratlos
beim Thema Fisch

D

ie Stiftung Warentest besitzt ein hohes Renommee. Umso erschreckender ist ein Artikel zum
Thema „Heimischer Fisch“, nachzulesen im
August-Heft der Verbraucherorganisation. Das englische
Fischwirtschaftsportal „IntraFish“ bringt die Stoßrichtung dieses Artikels in einer Titelzeile auf den Punkt:
„German consumer watchdog: Stop buying imported
fish“ – zu deutsch: „Deutsche Verbraucherschützer:
‚Kauft keinen importierten Fisch!‘“ Im TestHeft wird es so formuliert: „Deutschland
importiert Fisch meist aus der Ferne. Das
heißt oft Massenproduktion und weite
Wege. Dabei gibt es Frischfisch aus der
Region – von der Küste und aus Teichen.“

re Erkenntnis: „Zu finden ist regionaler See- und Süßwasserfisch eher selten im Supermarkt, schon gar nicht
im Tiefkühlregal. Jederzeit, überall erhältlich – diese Erwartung lässt sich kaum erfüllen.“ Die Empfehlung: die
Internetseite „Fisch vom Kutter“. Über das Manko, dass
sich in dem Projekt auch nicht-deutsche Fischer aus Dänemark und den Niederlanden organisieren, wird hinweggesehen.

Dass Deutschland fast 90 Prozent der
rund 1,8 Millionen Tonnen importiert,
die hierzulande gehandelt werden, wissen auch die Autoren der Stiftung. Aber
Vorsicht: „Die außereuropäischen Qualitätsstandards zu Medikamenteneinsatz,
Nachhaltigkeit und artgerechter Haltung
entsprechen oft nicht den strengeren
europäischen Vorschriften – ein Argument, heimischen Fisch zu essen.“ Deshalb, Deutsche, kauft deutschen Hering.
Schließlich wurden „unter deutscher Im August-Heft versucht sich Stiftung Warentest am Thema Heimischer Fisch
Flagge letztes Jahr 48.800 Tonnen Hering und lässt den Leser ratlos zurück.
gefangen.“ Doch von den 1,1 Millionen
Tonnen Fisch, die hierzulande verzehrt werden, waren
Das Problem einer solchen Berichterstattung ist, dass
16,2 oder 178.200 Tonnen Hering. Sprich: beim Verzicht
sie den Verbraucher verunsichert und ratlos zurück
auf Importhering bliebe alleine beim Hering eine Versorlässt. Kaum verlässt die Stiftung Warentest ihre Kerngungslücke von fast 130.000 t. Schauen wir auf die Forelkompetenz der Produkttests, kaum lassen sich Erlen, die schließlich „mit mehr als 10.000 Tonnen ... die
gebnisse mal nicht in Tabellen präsentieren, schon
meistproduzierten Fische“ unter schwarz-rot-goldener
kommt wenig Erhellendes dabei raus. Für mich leidet
Flagge sind. Ihr Anteil am gesamten Fischverzehr pro
die Glaubwürdigkeit der Zeitschrift darunter, denn
Kopf: 5,1, was einer Fangmenge von 56.100 t entspricht.
wer solche Ratschläge verbreitet, der liegt womöglich
Es fehlen: ca. 46.000 t.
auch mit anderen Empfehlungen nicht immer richtig.
Meine Kaufentscheidungen jedenfalls orientieren sich
Wer also deutschen Fisch will, muss sich ranhalten anschon lange nicht mehr an den Erkenntnissen der Wagesichts dieses Nachfrageüberhangs. Frage der Tester:
rentester.
„Wie kommen Interessierte an heimischen Fisch ?“ IhBjörn Marnau
www.fischmagazin.de
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