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Hintergrundinformationen "Sushi"

Die ursprüngliche Form von Sushi, narezushi, stammt aus Südostasien. Es handelte sich dabei um gesalzenen Fisch, der
in fermentierten Reis gewickelt und für mehrere Monate gelagert wurde. Der fermentierte Reis verhinderte das Verderben
des Fisches. Gegessen wurde nur der Fisch, der Reis wurde weggeworfen. Das Wort Sushi ist eine alte grammatikalische
Form, die in anderen Zusammenhängen nicht mehr verwendet wird, und bedeutet wortwörtlich „sauer“, eine Anspielung
auf seinen Ursprung als fermentiertes Lebensmittel. Mit dieser ursprünglichen Art der Zubereitung hat das heutige Sushi
wenig gemeinsam.
Das heutige Sushi, das aus Reis, rohem Fisch, Meeresalgen und Gemüse gemacht wird, ist mittlerweile in ganz Europa
beliebt und in fast jeder Stadt sind Sushi-Restaurants zu finden. Aber wie ökologisch und fair ist das Sushi, das wir so
gerne essen? In der folgenden Aktivität steht eine der Hauptzutaten von Sushi – Fisch (wie z. B. Lachs oder Thunfisch) –
im Mittelpunkt. Die Hintergrundinformationen beinhalten außerdem einen kurzen Informationsüberblick zu Reis sowie zu
den Zertifizierungsmöglichkeiten von Fisch.

Reis
Für fast die Hälfte der Weltbevölkerung stellt Reis das Grundnahrungsmittel dar. Reis wird seit zirka 10.000 Jahren
kultiviert und heute auf etwa 144 Millionen Reisfarmen angebaut, von denen die meisten weniger als einen Hektar groß
sind. Weltweit gibt es rund 40.000 verschiedene Sorten Reis, mit unterschiedlichen Formen, Farben und Nährstoffen.
Obwohl die Produktion von Reis weltweit zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen zählt, werden nur 7 % der gesamten
Reiserzeugung aus den Herkunftsländern exportiert.
Vorhersagen der Vereinten Nationen über das Bevölkerungswachstum und des Food and Agricultural Policy Research
Institute (FAPRI) über die Einkommensentwicklung zufolge wird der weltweite Reisbedarf von 439 Millionen Tonnen
(weißer Reis) im Jahr 2010 auf 496 Millionen Tonnen im Jahr 2020 und 555 Millionen Tonnen im Jahr 2035 steigen. Um
die zunehmende Nachfrage zu decken, wurden verschiedene ertragsstarke Reissorten entwickelt, die einen höheren
Ertrag pro Hektar und mehrere Ernten pro Jahr ermöglichen. Diese Entwicklungen stellen uns jedoch auch vor neue
Herausforderungen, wie eine größere Belastung für das Ökosystem und kürzere Erholungszyklen für Böden, den Verlust
ursprünglicher Sorten, Veränderungen von Nährwerten, und neue Eigentumsverhältnisse, bei denen Bauern und
Bäuerinnen Konzernen Lizenzgebühren für Saatgut bezahlen müssen.

Fisch
Sushi kann aus verschiedensten Fischarten zubereitet werden. Die uns bekanntesten sind Lachs und Thunfisch. Die
Aktivitäten in diesem Kapitel beschäftigen sich mit Fisch allgemein und mit den Herausforderungen, die die
Fischindustrie mit sich bringt. Weltweit leben Millionen von Familien vom Fischfang. Die steigende Nachfrage nach Fisch
und die Fangmethoden der Industriellen Fischerei haben sich jedoch zu einer Bedrohung für die Tier- und Pflanzenwelt
der Meere und für die FischerInnen entwickelt. Jährlich werden 93 Millionen Tonnen Fische und Meeresfrüchte aus dem
Meer gefangen. Durchschnittlich konsumieren wir jährlich 14 kg Fisch und Meeresfrüchte pro Kopf, etwa 2 Milliarden
Menschen ernähren sich hauptsächlich davon. Mit zunehmendem Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an
Fisch und Meeresfrüchten.
In der kommerziellen Fischerei kommen immer größere Trawler (Fischereifahrzeuge zur Schleppnetzfischerei) und Netze
zum Einsatz, um noch größere Mengen Fisch zu fangen. Der Meeresboden wird dabei buchstäblich umgepflügt, um die
Ausbeute zu erhöhen, was zu einer Zerstörung der Vegetation und des Unterwasserlebens, die das Ökosystem der
Meere erhalten, führt. Die modernen Fangmethoden in der Fischindustrie führen auch dazu, dass junge Fische gefangen
werden, bevor sie sich fortpflanzen können, was zur Folge hat, dass sich der Fischbestand nicht erhalten kann. Das
Problem wird durch große Beifangmengen verschärft. Durch die zunehmende Überfischung der Meere stehen kleine
FischerInnen vor immer größeren wirtschaftlichen Herausforderungen und sind von Armut besonders gefährdet.
Da es immer weniger Fisch aus Wildfang gibt, wird die Nachfrage der KonsumentInnen nach frischem Fisch von
Fischfarmen – auch Aquakulturen genannt – gedeckt. Saubere und umweltfreundliche Fischfarmen stellen für die Meere
kein Problem dar, in den meisten Fällen tragen Aquakulturen jedoch durch den Einsatz von Chemikalien und Antibiotika
zur Verschmutzung der Meere bei.

Zertifizierungen
Gütesiegel für nachhaltige Fischerei: Die bekanntesten Gütesiegel sind das MSC-Siegel für Wildfisch und das ASCSiegel für Fisch aus Aquakulturen. Sie sind international anerkannte Zertifizierungssysteme. In diesem Sinne zertifizierte
Produkte sind schon seit vielen Jahren auch in Supermärkten zu finden. Im Rahmen derartiger Zertifizierungs- und
Kennzeichnungsprogramme wird die Erzeugung von Produkten überwacht und strenge Kriterien sollen die Gesundheit
und das Bestehen von Fischbeständen und ganzen Ökosystemen sichern. Weitere Prinzipien sind die Minimierung der
Auswirkungen auf die Umwelt, ein verantwortungsvolles und effektives Management der Fischereien, Fischfang in
genehmigten Gewässern, und die Einhaltung von Vorschriften hinsichtlich Futtermittel und Hygiene.
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