


Le Van Hoang ist heute, wie an jedem Täg, sehr früh
auf den Beinen. Der 47-jährige Bauer nimmt seine Bio-
Crevettenfarm im äussersten Süden Vietnams in Augen-
schein. Le ist ein schlanker, hochgewachsener Mann mit
dichtem schwarzem Haar. Wegen der schwülen Monsun-
hitze, die schon am Morgen spürbar ist, trägt er nur beige-
farbene Bermudashorts.

tSEt \fol-t-- trND Nt=tIVtOND stND ctrE\lF'rTEN
13 ESi () N D E R fi N/\Cr{'rAr(1'r\f.

Seine Farm liegt in der Provinz Ca Mau, nur wenige
Kilometer vom Meer entfernt, inmitten von Mangroven-
sümpfen. Für die meisten der mehr als eine Million Men-
schen, die in der von unzähligen Flüssen und Kaniilen
durchzogenen Landschaft leben, sind Boote das einzige
Fortbewegungsm ittel.

Bio-crevetten CUCINA

Le deutet auf sein Zuchtbecken. Es ist rechteckig
und etwa fünf Fussballfelder gross. Schlamm- und Fisch-
geruch hängen in der Luft. An den Rändern reihen sich
frisch gepflanzte Mangroi'enbäume und Setzlinge. Auf zwei
Inseln in der Mitte des Bassins stehen etwa vier Meter hohe
Mangroven. Die Pflege der archaischen Pflanzen ist eine
der Voraussetzungen dafur, dass die hier gezüchteten Cre-
vetten das Prädikat <Bio> erhalten.

Eine Schleuse verbindet das Bassin mit einem Ne-
benarm des Flusses. um den Wasserhaushalt im Zuchtbe-
cken zu regulieren. <In der Nacht hat es stark geregnet, das
Wasser steht daher sehr hoch>, sagt Le, bevor er bei unserem
Besuch Wasser ablässt. Doch auch sonst ist diese Prozedur
unbedingt notwendig, der Bauer muss sie zweimal am Tag
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wiederholen. Wenn durch die Ebbe draussen im Meer auch
in den Flussläufen der Wasserpegel sinkt, lässt Le Wasser
aus dem Zuchtbecken ab. Frinf Stunden später, wenn die
Flut des nahen Meeres grosse Mengen Salzwasser in die
Flussarme treibt, öffnet er die Schleuse erneut: Frisches
Wasser drängt dann ins Bassin.

Wenn an V_gll;gg4 \ggrnon{l das Wasser am tief-
sten steht, öffnen die Bio-Crevettenfarmer in der Region
auch mitten in der Nacht die Schleuse. Dann ist Erntezeit
auf den Farmen Südvietnams: Hunderte der bei diesen
Mondphasen besonders nachtaktiven Tiere werden l-t lfiä.-
Netze gespült, die in den Schleusen ausliegen.

Mangroven sind ein wesentlicher Bestandteil der
Bio-Crevettenzucht. Die Tiere, die im trüben Wasser nicht
zu erkennen sind, ernähren sich von Kleinstlebewesen, die
sie im dichten Wurzelwerk der Bäume finden. Der kom-
plette Verzicht u"I4"g Ftit! der Crevetten durch den
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Arzneimitteln oder Leistungsförderern zu verfuttern.

Die Bio-Crevettenzucht ist zugleich ein Versuch,
das fragile Öko-System zu retten. Der Boden ist hier einer
der fruchtbarsten in Vietnam. Darum wurde in den ver-
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dank masöivcjin EinsatZ vo,o,Äriii6i.otika aafgeTogenwerden
und müssen mitZtsatzfiittel gelnästqt werden. Die Böden

gangenen |ahrzehnten die Landwirtschaft mit rasender
Geschwindigkeit vorangetrieben. In alle Richtungen erstre-
cken sich rechteckig parzellierte Wasserbassins - soweit das
Auge reicht. Denn neben Crevettenfarmen wird hier im
grossen Stil Reis angebaut. Mangroven sind, wenn über-
haupt, nur noch entlang der Hauptflussläufe'i'üiinden.
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Bio-crevetten CUCINA

aus den Netzen geholt und auf Eis gelegt haben, werden
sie in den hochmodernen Fabrikräumen verarbeitet und
tiefgekühlt im Schiffscontainer nach Europa geschickt.

Eine Mitarbeiterin zeigt die neueste Errungenschaft
des Unternehmens: An einem grossen Hauptkanal in
unmittelbarer Nähe zum Meer errichten Bauarbeiter sechs
grosse Fabrikhallen. Hier soll in Zukunft der Crevetten-
Nachwuchs gezüchtet werden. Zwzeit kaufen die
Zuchtbetriebe noch qgbt4qgglg, UgJ,g4t"*l Oig- Iig"cher
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gescilupnen Larven g"rols,_
Auf der Crevettenfarm geht Bauer Le Van Hoang

zu seinem Haus, einem hohen Ziegelgebättde, in dem er
mit seiner Frau und seiner Tochter in zwei Räumen lebt.
Nur ein kleiner Holzsteg verbindet das Gebaude mit dem
Flusslauf davor. Auf der kühlenden gefliesten Terrasse vor
dem Haus setzt er sich auf den Boden. Ihn hatten Behörden-
vertreter aus Ca Mau davon überzeugt, biologisch DJ pro-
duzieren, erzählt der Bauer. Wie viele Landwirte in der
Region war auch Le, der seit 17 Iahren Crevetten züchtet,
anfangs skeptisch. Zögernd stieg er 2006 auf ökologische
Produktion um. Schnell zeiSe sich, dass sich mit <Bio> Geld
verdienen liess: <Bei der ökolosischen Produktion sind die
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Erlöse um rund ein Fünftel hoher als bei der konventionel-
len Produktion>, erklärt er. Kurze Zeit später sind alle seine
Nachbarn ebenfalls auf Bio - Produktion umgestiegen.

Am Damm des Zuchtbeckens eines Nachbarn
haben ganz junge Mangrovensetzlinge die ersten Wurzeln
geschlagen. Feine Fäden ziehen sich durch den Schlamm.
Sie stimmen zuversichtlich, dass es für diese einzigartige
Landschaft im äussersten Süden von Vietnam doch noch
eine Zukunft gibt. _
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wasser ein. Manche Forscher warnen, dass durch die feh-
Iä"den ivfägroven derWasserkreislauf in ganz Südvietnam
durcheinandergeraten könnte; eine katastrophale Dürre
wäre die Folge. Sollte in den kommenden fahrzehnten der
Meeresspiegel um bis zu einem Meter ansteigen, gäbe es
nichts, was das Salzwasser aufhalten könnte.

Die Bio-Crevettenfarmen bilden hingegen, auch
aus der Luft betrachtet, eine natürliche Barriere. Die Bio-
Betriebe heben sich als grüne Inseln von der ansonsten
weitgehend kargen Kulturlandschaft deutlich ab. Denn
um die Bio-Zertlfizierung zu erhalten, müssen die Bauern
auf mindestens der Hälfte ihres Landes Mangroven stehen-
lassen oder wiederaufforsten.

<Das Ganze hat als Entwicklungszusammenarbeits-
projekt begonnen, bei dem die Schweizer die Führung
übernommen haben>, erklärt Gerhard Zurlttter, der für
Coop den Einkauf von Tiefkühlwaren regelt. 1999 begann
die vietnamesische Regierung, Pläne für eine Rettung der
Mangroven auszuarbeiten, und entwickelte dabei das Bio-
Crevetten-Konzept. <Das hat ganz langsam angefangen>,
erinnert er sich. <2001 haben wir 20 Tonnen Crevetten
bekommen. Inzwischen importieren wir alle paar Wochen
einen ganzen Übersee- Container. > 403--errciilc3iq Julrse
die slgrge-Eiq:Anerkgurlrrqfl. Penibel genaue Kontrollen
voi Ort garantieren, dass keine konventionell produzierten
Crevetten unter dem Bio-Siegel verkauft werden.

Verarbeitet werden die Bio-Crevetten direkt vor
Ort in Ca Mau. Das Verarbeitungsunternehmen hat rund
800 Bauern wie Le Van Hoang unter Vertrag, die nach Bio-
Kriterien produzieren. Kurz nachdem die Bauern die Tiere
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VVas ist cler lrnter$chied zvvi$dren l3io-
Crerrette n üiicl' lqglrrenti<l ne I le r Z u clrt'f
Seit Beginn der 90er-Jahre werden Standards
entwickelt, die die negativen Aspekte der konven-
tionelien Aquakultur vermeiden. Sie basieren
auf den Prinzipien der extensiven Tierzucht und
implementieren Ljmweltschutz, artgerechte
Tierhaitung und - teilweise - soziale Kriterien,
ohne die Wirtschaftlichkeit ausser Acht Zu lassen.

\[fa$ becleutet clasi l(onl(ret?

Wif_baUen ei n umtassendes
Es berücksichtigt ökologische, soziale und ökonomische Aspekte und
ermöglicht eine weitgehend artgerechte Tierhaltung. Wesentlich bei dieser
extensiven Produktion ist, dass nicht gefüttert, die Besatzdichte sehr ge-
ring gehalten, kein Medikarnent eingesetzt und bei der Verarbeitung auf Zu-
satzstoffe verzichtet wird. Der Konsument kann durch clie Bio-Zertifizie-

Durch die Bio-Zertifizierung sind die Kleinbauern in Ca Mau in eine Koopera-
tive eingebunden. Dadurch erhalten sie eine Ausbildunq und nehmen an den
Aktivitäten der Kooperative teil. Die Kooperative kontroiliert und vermarktet
ihr Produkt, r.vas die Bauern eigenständig nicht hätten tun können. über

Vfias wird flir clie lfmwelt getan?
Es t'ar kiar, dass es ein Mangroven-Aufforstungsprogramm braucht, um
das erosionsgefährdete Land wieder zu festigen. Es war auch klar, dass
die Menschen eine wirtschaftliche Grundlage benötigten, urn das teilweise
zerstörte hzlangrovengebiet wieder zu besiedeln. Daraus ist die ldee des
<Forest-Shrimp-Projekts> entstanden, das vor allern durch den weitsichtigen
Pioniergeist von Rainer Bächi (Institut für Marktökologie ) und Naturland
entwickelt wurde. So können die Kleinbauern rnit Bio-Black-Tiger-Shrimps
und mit Holz ihr Geld verdielen. Dahinter steht die Philosophie, dass fur
Mensch und Umlvelt zugleich etwas getan wird.

@istLeiterinderAbteiIungAquakulturundFischereiam
Institut für Marktökologie (IMO) in Weinfelden, das weltweit nachhaltige produkte

nach verschiedenen Standards kontrolliert und zertifiziert.

@
Eisme er- Cr ey erle: Wildfang im Nordatlantik

und -pazifik

@
Whiteleg Shrimp: Ztcht haufig in Ecuador

und den USA

@q
Black Tiger Shrimp: Zucht in Asien,

schnellwachsend

I ap anische Süssw asser - Cr ev ette : lebt
in zentraljapanischen Flüssen, liebt Algen

@
Felsen-Creyette; Ostatlantik, Mittelmeer,

Schwarzes Meer

rung von einem umweltfreundlichen ?rodukt ohne Rückstände auseehen.

VVie selretr clie sozialen Aspel<te aus'l

die Nlaturland bzl'. Bio Suisse Richtlirrien kql1rmen noch rveitere Kriterien wie
Verbot yon Kinderarbeit, Mindestlöhne und Gleichberechtieune dazu.
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