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Interviewpartner:	  	  
Florian	  Stein,	  Wissenschaftlicher	  Projektmanager,	  Sustainable	  Eel	  Group	  (SEG)	  	  
www.sustainableeelgroup.org	  //	  facebook:	  sustainableeelgroup	  //	  Twitter:	  @eelgroup	  
Interview	  vom	  16.02.2018,	  Fragen:	  Florian	  Möllers	  /	  AVN	  
	  
	  
AVN:	   Vorab:	  Stimmt	  es,	  dass	  1kg	  Europäischer	  Glasaal	  aktuell	  6.000	  EURO	  /	  kg	  	  
	   auf	  dem	  Asiatischen	  Markt	  kostet?	  
	  

FS:	  	   Ja,	  das	  ist	  Marktpreis	  der	  in	  Asien	  für	  Europäischen	  Aal	  im	  Januar	  2018	  gezahlt	  wurde.	  	  
	   Mittlerweile	  besagen	  verschiedene	  Quellen	  aber,	  dass	  der	  Preis	  auf	  2.000	  EUR	  gesunken	  ist.	  
	  
AVN:	   Und	  ist	  der	  Rückgang	  des	  Japanischen	  Aals	  auf	  Übernutzung	  zurückzuführen,	  bzw.	  	  
	   kennt	  man	  die	  Gründe	  für	  den	  Rückgang	  des	  dortigen	  Vorkommens?	  
	  

FS:	   Die	  Fänge	  von	  Anguilla	  japonica	  sind	  in	  der	  aktuellen	  Saison	  gravierend	  gering.	  Als	  mögliche	  Gründe	  
	   werden	  ähnliche	  wie	  beim	  Europäischem	  Aal	  herangezogen.	  Übernutzung	  und	  die	  Veränderungen	  
	   vom	  Umweltbedingungen	  (bspw.	  Meeresströmungen)	  spielen	  dabei	  sicher	  eine	  Rolle.	  

Bis	  Mitte	  Dezember	  2018	  wurde	  weniger	  als	  1	  %	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahreszeitraum	  gefangen.	  	  

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/22/national/concern-‐grows-‐among-‐japans-‐glass-‐eel-‐
farmers-‐catch-‐slips-‐away/#.Wn6nXWaX-‐8U	  
	  	  
AVN:	  	   Was	  bedeutet	  die	  gestiegene	  Nachfrage...	  
	  

FS:	  	   Wenn	  der	  Marktbedarf	  in	  Asien	  nicht	  durch	  Fänge	  von	  Anguilla	  japonica	  gedeckt	  werden	  kann,	  	  
	   steigt	  die	  Nachfrage	  nach	  anderen	  Arten	  wie	  dem	  Europäischen	  und	  dem	  Amerikanischen	  Aal	  und	  	  
	   folglich	  auch	  die	  Bereitschaft,	  mehr	  zu	  zahlen…	  

Eine	  hohe	  Nachfrage	  aus	  Asien	  wird	  in	  der	  Konsequenz	  immer	  dazu	  führen,	  dass	  die	  Preise	  steigen	  
und	  dass	  das	  Risiko	  steigt,	  dass	  eine	  größere	  Menge	  illegal	  nach	  Asien	  exportiert	  wird.	  Ich	  möchte	  
hiermit	  außerdem	  mal	  die	  Chance	  ergreifen	  einen	  Mythos	  aus	  der	  Welt	  zu	  schaffen:	  Glasaale	  
werden	  in	  Asien	  nicht	  als	  Delikatesse	  verzehrt	  –	  dies	  geschieht	  traditionell	  heutzutage	  nur	  noch	  in	  
Südeuropa,	  wenn	  man	  es	  sich	  denn	  leisten	  kann.	  In	  Asien	  werden	  die	  Aale	  genau	  wie	  in	  
Europäischen	  Aalfarmen	  dafür	  benötigt,	  um	  daraus	  erwachsene	  Tiere	  für	  den	  Verzehr	  zu	  mästen.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
AVN:	  	   (1)	  für	  das	  Glasaalaufkommen	  an	  EU-‐Küsten	  in	  2018	  /	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren?	  
	  

FS:	  	   Sollte	  der	  Negativ-‐Trend	  in	  Asien	  anhalten,	  ist	  zu	  befürchten,	  dass	  die	  gesteigerte	  Nachfrage	  
	   nach	  „Ersatz-‐Arten“	  und	  die	  daraus	  resultierenden,	  hohen	  Preise,	  Kriminellen	  einen	  noch	  
	   höheren	  Anreiz	  bieten,	  sich	  an	  den	  illegalen	  Exporten	  zu	  beteiligen.	  Der	  Markt	  ist	  generell	  sehr	  
	   dynamisch	  aber	  für	  die	  letzten	  beiden	  Jahre	  konnten	  wir	  nachweisen	  das	  ca.	  50	  %	  der	  
	   europaweiten	  Fänge,	  illegal	  exportiert	  wurden.	  	   	   	   	   	  
	   Auch	  wenn	  die	  Europäischen	  Ermittler	  in	  den	  letzten	  20	  Monaten	  beachtliche	  Erfolge	  beim	  Kampf	  
	   gegen	  die	  Schmuggler	  vermelden	  konnten	  	  –	  im	  Griff	  haben	  die	  Behörden	  das	  Problem	  leider	  noch	  
	   lange	  nicht.	  Es	  bleibt	  zu	  hoffen,	  dass	  die	  Politik	  den	  Ermittlern	  in	  Zukunft	  mehr	  Ressourcen	  zur	  
	   Verfügung	  stellen	  wird.	  

AVN-‐Experten-‐Interview:	  Aal	  vor	  dem	  Aus?	  
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AVN:	  	   (2)	  für	  die	  Verfügbarkeit	  von	  Besatzaalen	  für	  heimische	  Gewässer	  und	  (3)	  den	  Preis	  derselben?	  
	   	  

FS:	  	   Momentan	  könnte	  man	  den	  Eindruck	  haben,	  dass	  Glasaalhändler	  über	  illegale	  Exporte	  ihre	  legalen	  
	   Geschäfte	  gegenfinanzieren.	  Händler	  bieten	  Glasaale	  in	  Europa	  zu	  Dumpingpreisen	  an,	  die	  sich	  vom	  
	   Preis,	  die	  der	  Händler	  dem	  Fischer	  zahlt,	  kaum	  unterscheiden.	  Damit	  drängen	  sie	  mittelfristig	  
	   Konkurrenten	  aus	  dem	  Markt,	  die	  nicht	  illegal	  exportieren.	  Warum	  sind	  sie	  dazu	  in	  der	  Lage,	  die	  
	   Fische	  so	  günstig	  anzubieten…?	  

Unter	  diesen	  Umständen	  werden	  Glasaale	  für	  den	  Besatz	  voraussichtlich	  auch	  weiterhin	  
erschwinglich	  sein.	  Allerdings	  sollten	  sich	  die	  „Besatzinstitutionen“	  wie	  beispielweise	  

Angelverbände,	  sehr	  gut	  überlegen,	  ob	  sie	  dieses	  System	  mit	  dem	  Einkauf	  der	  günstigsten	  Fische	  
unterstützen	  möchten.	  Wir	  als	  Sustainable	  Eel	  Group	  empfehlen	  deshalb	  Glasaale	  nur	  von	  Händlern	  
zu	  beziehen,	  die	  eine	  geringe	  Fang-‐	  und	  Hälterungsmortalität	  garantieren	  können	  und	  die	  genau	  

nachweisen	  können	  wo	  und	  wann	  die	  Fische	  legal	  gefangen	  wurden.	  Meines	  Wissens	  nach	  ist	  der	  
SEG	  Standard	  das	  einzige	  Zertifkat	  dass	  diese	  und	  viele	  andere	  Kriterien	  erfüllt	  und	  somit	  eine	  
verantwortungsvolle,	  und	  in	  der	  Zukunft,	  nachhaltige	  Nutzung	  des	  Aals,	  gewährleistet	  kann.	  

AVN:	   Welche	  Auswirkungen	  (komplettes	  Fangverbot?)	  sind	  möglicherweise	  zu	  befürchten,	  wenn	  die	  
	   Zahlen	  von	  der	  EU-‐Kommission	  aufgenommen	  und	  bewertet	  werden?	  
	   	  

FS:	  	   2018	  wird	  hinsichtlich	  der	  EU-‐Aalpolitik	  ein	  besonders	  wichtiges	  Jahr.	  	  
	   Sowohl	  die	  Wasserrahmenrichtlinie	  als	  auch	  die	  Europäische	  Aalverordnung	  werden	  einer	  
	   gründlichen	  Prüfung	  durch	  die	  Europäische	  Kommission	  unterzogen.	  Welche	  Konsequenzen	  
	   daraus	  gezogen	  werden	  und	  ob	  die	  EU-‐Aalverordnung	  geändert	  wird,	  ist	  derzeit	  noch	  nicht	  
	   abzusehen.	  	  
	   Dass	  Glasaale	  illegal	  exportiert	  werden	  ist	  schon	  länger	  bekannt.	  Welche	  Ausmaße	  dieser	  Handel	  in	  	  
	   den	  letzten	  Jahren	  angenommen	  hat,	  eher	  nicht.	  Wir	  hoffen	  natürlich,	  dass	  die	  Europäische	  
	   Kommission	  in	  die	  Bekämpfung	  des	  illegalen	  Handels	  investiert	  und	  Strukturen	  schafft,	  die	  Exporte	  
	   unmöglich	  machen.	  Ein	  Fangverbot	  zu	  verhängen,	  wäre	  die	  einfachste	  und	  gleichzeitig	  dümmste	  
	   Entscheidung,	  die	  man	  treffen	  kann.	  Verschwindet	  durch	  ein	  Fangverbot	  erst	  einmal	  die	  kulturelle	  
	   Bedeutung	  des	  	  Aals	  in	  Europa,	  verschwindet	  auch	  das	  öffentliche	  Interesse	  an	  der	  Art	  und	  mit	  ihm	  
	   die	  Investitionen	  in	  effektive	  Kontrollen	  und	  Strafverfolgung…	  	  
	  	  
AVN:	   Sind	  bereits	  Maßnahmen,	  Personal	  und	  Mittel	  eingesetzt	  worden,	  um	  die	  Zerschlagung	  illegaler	  
	   Transporte	  massiv	  einzudämmen?	  
	  

FS:	   In	  der	  gemeinsamen	  Erklärung	  der	  Europäischen	  Fischereiministerien	  wurde	  die	  Bekämpfung	  des	  
	   illegalen	  Handels	  klar	  als	  Problem	  identifiziert.	  	  
	   Nun	  ist	  es	  auch	  Aufgabe	  der	  Angler,	  die	  Europäische	  Kommission	  daran	  zu	  erinnern	  und	  konkrete	  
	   Maßnahmen	  zu	  fordern.	  Im	  Idealfall	  vereinigen	  sich	  dafür	  sämtliche	  Interessengruppen	  (Angler,	  
	   Fischer,	  Umweltschützer,	  die	  SEG	  etc.)	  und	  sprechen	  mit	  gemeinsamer	  Stimme.	  

	  
http://www.sustainableeelgroup.org/wp-content/uploads/2017/12/1568717.pdf	  
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AVN:	   Was	  sind	  Ihrer	  Meinung	  nach	  die	  drei	  am	  besten	  geeigneten	  Mittel,	  um	  den	  Europäischen	  Aal	  
	   zu	  retten?	  
	  

FS:	   1)	  Reduzierung	  der	  1,3	  Millionen	  Wanderhindernisse	  in	  Europa	  und	  folglich	  Gewährleistung	  der	  
	   	  	  	  	  	  Gewässerdurchlässigkeit	  in	  Übereinstimmung	  mit	  Wasserrahmenrichtlinie,	  Fauna-‐Flora-‐Habitat-‐
	   	  	  	  	  	  Richtlinie	  und	  Europäischer	  Aalverordnung.	  	  
	   	  	  	  	  	  Wir	  arbeiten	  gerade	  an	  einer	  „Gemeinsamen	  Erklärung	  zur	  Gewässerdurchlässigkeit“	  	  für	  den	  	  
	   	  	  	  	  	  World	  Fish	  Migration	  Day	  im	  April	  2018	  und	  hoffen,	  auch	  möglichst	  viele	  Angler	  mit	  ins	  Boot	  
	   	  	  	  	  	  holen	  zu	  können.	  	  
	   	  	  	  	  	  Bei	  Interesse	  meldet	  euch	  bitte	  bei	  trade@sustainableeelgroup.org	  

	  
2)	  Steuerung	  der	  Aalpolitik	  auf	  Ebene	  des	  natürlichen	  Verbreitungsgebiets.	  Die	  Zersplitterung	  auf	  	  
	  	  	  	  	  Landes-‐	  Staaten-‐	  und	  Kontinent-‐Ebene	  verhindert	  eine	  effektive	  Bestandserholung.	  

3)	  Gewährleistung	  der	  kompletten	  Rückverfolgbarkeit	  des	  Aalhandels	  durch	  die	  Einführung	  eines	  
	  	  	  	  	  europaweiten,	  elektronischen	  Meldesystems	  dass	  in	  der	  Lage	  dazu	  ist,	  die	  gesamte	  	  
	  	  	  	  Handelskette	  vom	  Fischer	  zum	  Konsumenten	  sichtbar	  zu	  machen.	  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN	  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20080321:DE:PDF	  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0017:0023:DE:PDF.	  
	  
	  
AVN:	   Wie	  können	  Angelvereine	  /-‐verbände	  mehr	  zum	  Schutz	  des	  Aals	  beitragen?	  

	  
1) Einkauf	  und	  Besatz	  von	  SEG-‐zertifizierten	  Glasaalen,	  um	  einen	  verantwortungsbewussten	  

Umgang	  mit	  der	  bedrohten	  Art	  zu	  gewährleisten	  
	  

2) Der	  wichtigste	  Partner	  der	  SEG	  in	  Deutschland	  ist	  die	  „Initiative	  zu	  Förderung	  des	  
Europäischen	  Aals“	  (IFEA)	  bei	  der	  man	  uns	  über	  eine	  „Fördermitgliedschaft“	  unterstützen	  
kann	  
	  

3) Gewährleisten,	  dass	  alle	  besetze	  Aale	  potentiell	  abwandern	  können	  (kein	  Besatz	  von	  
abgeschlossenen	  Gewässern)	  
	  

4) Beteiligung	  an	  der	  „gemeinsamen	  Erklärung	  zur	  Gewässerdurchlässigkeit“	  und	  die	  generelle	  
Bereitschaft,	  auch	  mit	  Interessengruppen	  mit	  denen	  man	  nicht	  in	  allen	  Belangen	  
übereinstimmt,	  für	  gemeinsame	  Ziele	  zu	  kämpfen	  

	  

Vielen	  Dank	  für	  das	  Gespräch,	  Florian	  Stein!	  

	  


