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Die Korallenfische im Aquarium
Nach der Liste der verfügbaren Fische gefragt, antwortet der Händler:
“Alle Korallenfische sind zu haben. Diejenigen aus Hawaii kosten zusätzliche Fr. 10.- wegen der Transportdistanz.”
Korallenriffe gehören zu den bedrohtesten Lebensräumen der Erde. Heute sind bereits 20 % zerstört, 2030 werden es über 60 % sein. Mit den Korallenriffen sind auch seine Bewohner bedroht.
Nicht nur Klimawandel, Bauwut, Aquakultur und Tourismus setzen den Korallenriffen zu, sondern
auch der Handel mit seinen Bewohnern: Korallenfische und andere Meerestiere. Fehlen die Fische
im Korallenriff, geht dieses Ökosystem kaputt.
Mit schwerwiegenden Folgen für die Menschen: kein Küstenschutz bei Tsunamis, Verlust von Brutstätten für Speisefische, keine Trauminseln mehr für Ferien.
Trotzdem können Korallenfische ohne Einschränkung für die Aquarienhaltung gehandelt werden,
denn sie sind nicht geschützt.
Der Handel mit Korallenfischen muss kontrolliert, wenn nicht sogar gestoppt werden!

Das Korallenriff
Korallenriffe sind nicht nur schöne, farbige Unterwasser-Landschaften, sondern das nützliche Werk
von Millionen von Tieren. Korallenriffe schützen
zum Beispiel die Küste bei Tsunamis oder Stürmen.
Sie sind sehr zerbrechlich und sie wachsen jährlich
nur weinige Zentimeter.
Korallenriffe machen weniger als 0,1 % der Meeresfläche aus, doch gelten sie als die artenreichsten
Lebensräume der Erde: mit 4000 Fischarten, ein
Drittel aller bekannten Fischarten, rund 800 riffbildenden Korallen und Tausenden anderen Wirbellosen und Schwämmen.
Der jährliche monetäre Wert von Korallenriffen wird
auf 18 Mio. US$/km2 für natürliches Risikomanagement (z. B. Küstenschutz), bis zu 100 Mio. US$
für Tourismus, bis zu 5 Mio. US$ für genetisches
Material (Medizin) und bis zu 350‘000 US$ für die
Fischerei geschätzt. Aber auch ohne monetären
Wert haben diese Lebewesen ein Grundrecht, hier
zu sein.
Fehlende Statistiken
Nur ein Dutzend der rund 1500 gehandelten Korallenfisch-Arten können gezüchtet werden, im Unterschied zu 90 % aller Süsswasserfische.
Jährlich werden schätzungsweise 20-24 Mio. marine
Zierfische, sprich Korallenfische, gehandelt. Zwischen den Import- und Exportinformationen herrscht
jedoch eine enorme Diskrepanz. So teilen Exporteure zum Beispiel mit, dass 43 % der marinen
Zierfische aus den Philippinen stammen, die Importeure geben aber an, von 81 % der Importe nicht zu
wissen, woher die Fische kommen.

Der Fang mit Gift - Cyanid
Die Cyanidfischerei ist zwar seit langem verboten,
doch hält sie sich hartnäckig.
In Indonesien und den Philippinen betäuben die
Sammler die Fische mit Giften wie Cyanid, dabei
können fast alle Fische sterben: vor Ort, auf dem
Transport oder dann im Aquarium, weil sie vom Gift
geschwächt sind. Zudem werden auch ungewollte, “Nicht-Ziel-Fische“, Korallen sowie Wirbellose
getötet.
Mit dieser Methode können schnell viele Fische
gefangen werden. Sie ist günstig und somit vordergründig ökonomisch, so dass die Fischer die Risiken eingehen, sogar sich selbst zu schädigen.
Weiter werden Fische, die in grösseren Tiefen
leben, häufig sofort an die Oberfläche gebracht und
die aufgeschwollene Schwimmblase wird mit einer
Nadel zum Entleeren angestochen.
Für den Transport werden dem Wasser häufig Beruhigungsmittel, Antibiotika und Wasserstabilisatoren
beigefügt.
Je seltener, umso gefragter
Für den Handel sind nicht unbedingt die häufigsten
Arten interessant. Von den Aquarienhaltern werden
vor allem seltene, speziell gefärbte Fische bevorzugt.
Der grösste Händler Europas mit Sitz in Holland,
preist die Tiere auf seiner Website an:
„ … The animals are imported from 29 different
regions across the globe. On a regular bases
you will find many very rare and interesting species on our stock list ...“.
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Weltweit halten rund 2 Millionen Menschen ein Meerwasser-Aquarium und
der weltweite Handel erzielt einen Umsatz von 200 bis 330 Millionen US$.

Der Schutz
Kein einziger Korallenfisch, der für die Aquarienhalttung gefangenen wird, ist geschützt. Ohne Schutzstatus ist keine internationale Handelsüberwachung
möglich. Es stehen nur Daten zur Verfügung von
Händlern und Verkäufern, die bereit sind, ihre Handelszahlen offen zu legen.
Artenschutz – CITES
CITES (The Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Flora and Fauna, www.
cites.org) ist ein internationales Handelsabkommen,
welches den Handel von bedrohten Tier- und Pflanzenarten kontrolliert. Die Mitgliedstaaten von CITES
sind verpflichtet, Statistiken über die jährlichen Handelsmengen von durch CITES geschützten Tieren
zu führen.

An der Biodiversitätskonvention vom Herbst
2010 haben sich praktisch alle Staaten der
Welt (191 Länder) einen gemeinsamen Auftrag
zur Rettung der Biodiversität gegeben und 20
Ziele beschlossen, die bis 2020 erreicht werden
müssen.
Ziel 10 besagt:
Die Belastungen der Korallenriffe und anderer
verletzlicher Ökosysteme durch Klimawandel
und Versauerung der Ozeane ist auf ein Minimum reduziert.

Einige Korallenfische sollten dringend durch CITES
aufgeführt werden, so dass wenigstens ihre Handelszahlen erhoben würden oder wenn nötig der
Handel verboten werden könnte.
Das MAC-Zertifikat
MAC (Marine Aquarium Council, www.aquariumcouncil.org) möchte den nachhaltigen Handel mit
Meerestieren zertifizieren. Das 1988 kreierte Label will die wichtigsten Stakeholder dazu bringen,
freiwillig ökologische Standards einzuhalten. Leider
scheint dies nicht zu funktionieren:
In der Schweiz gibt es keine zertifizierten Händler, in Deutschland lediglich einen.

Für die Schweiz bedeutet dies:
Die Schweiz ist durch ihren Ausstoss an Klimagasen direkt und indirekt mitverantwortlich
am Klimawandel – dementsprechend muss sie
diesen und seine Auswirkungen durch Massnahmen im eigenen und in anderen Ländern
stark verringern. Der Import von gefährdeten
Korallenfischen und anderen Arten aus verletzlichen Ökosystemen ist zu verbieten oder auf ein
Minimum zu reduzieren.

Zum Beispiel der Banggai-Kardinalfisch
(Pterapogon kauderni)
Vom Banggai-Kardinalfisch gibt es nur eine
sehr kleine Populationen in einer Region von
lediglich 34 km2 im Nordosten von Sulawesi
(Indonesien).
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Obwohl dieser Fisch erfolgreich gezüchtet
werden kann, ist der Wildfang billiger, so dass
Banggai-Kardinalfische meist aus der Wildnis
stammen.

Die Biodiversitätskonvention (Convention
on biodiversity CBD) ist eines der wichtigsten internationalen UNO-Umweltabkommen.

Ihr Beitrag zum Schutz von Korallenfischen:
Halten Sie kein Meerwasser-Aquarium
Falls sie unbedingt ein Aquarium wollen, ziehen Sie
ein Süsswasser-Aquarium vor. 90% der Süsswasserfische können gezüchtet werden, nur 1 % der
Korallenfische.

Besuchen Sie keine Grossaquarien
Besuchen Sie keine Aquarien oder Zoos mit Aquarien, oder fragen Sie bei einem Besuch nach, woher
die Tier stammen, wie oft sie die Tiere ersetzen, wie
sie gefangen wurden usw. Seien Sie kritisch.

Essen Sie keine Korallenfische
Weder zuhause, noch während der Ferien: Jährlich
verbringen Millionen von Touristen ihre Ferien an
einem tropischen Meer mit Korallenriffen. Wenn
jeder Tourist während der Ferien auch nur einmal
Korallenfisch isst, sind das Millionen von Fische, die
dem Korallenriff fehlen. Ohne Fische stirbt auch das
Korallenriff. Die lokale Bevölkerung leidet doppelt:
keine Fische, kein Küstenschutz.

Auch Grossaquarien müssen die allermeisten Tiere
aus der Wildnis beziehen. Dies gilt auch, wenn
Aquarien ihre Fische untereinander austauschen.

Kaufen Sie keine Riff-Souvenirs
Kaufen Sie weder Korallen, noch Muscheln, Schnecken oder Seepferdchen.

Stattdessen ...
Schonen Sie das Klima und machen Sie öfters
Ferien in der Schweiz. Schauen Sie einen der
unzähligen, schönen Dokumentarfilme über
Korallenriffe.

Muscheln- und Schneckenschalen glänzen, weil die
Tiere lebend gefangen und für den Verkauf getötet
wurden. Sammeln Sie aber auch keine Muscheln
und Schnecken am Strand, denn diese Schalen sind
für die Sandbildung und somit die Stabilisierung der
Korallenriffe wichtig.

Und zu guter Letzt: Essen Sie keine Krustentiere
wie Garnelen (Shrimps).
Häufig stammen die Krustentiere aus Aquakulturen,
die dort gebaut wurden, wo früher Mangroven standen – eine Kinderstube vieler Korallenfische.

Und wenn Sie doch in die Ferien an ein tropisches Meer fliegen, geniessen Sie die lebendigen, unvergifteten Korallenriffe bei einer Glasboden-Bootsfahrt oder beim Schnorcheln.

Weiterführende Informationen unter:
Primäre Quellen: From Ocean to Aquarium, Wabnitz, C., Taylor, M., Green, E., Razak, T. 2003. UNEP-WCMC, Cambridge, UK.
Aichi Biodiversity Targets, 10th Convention on Biodiversity, 2010, www.cbd.int
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80 % der Gelben SegelflossendoktorFische (Zebrasoma flavescens) kommen aus Hawaii. Hier in einer Apothek
in einem Einkaufszentrum – als Blickfang und Kundenmagnet.
Primäre Quellen: From Oceanto Aquarium, Wabnitz, C., Taylor, M., Green, E., Razak, T. 2003. UNEP-WCMC, Cambridge, UK.
		
Aichi Biodiversity Targets, 10th Convention on biodiversity, www.cbd.int
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