
FischFang 
im wilden 

alaska

Nachhaltigkeit 
aus ÜberzeuguNg

alaska seaFood 
marketing institute

Das alaska seafood Marketing institute mit sitz in 
Juneau vertritt alaskas Fischereiindustrie mit 

internationalen generischen Marketingprogrammen. 
hierbei liegt der Fokus nicht auf einzelnen unter
nehmen oder Produkten, sondern auf dem grund

legenden Prinzip, natürliche ressourcen nachhaltig zu 
nutzen, sowie dem schutz der wilden Fischbestände.  

Mehr über alaska seafood: 
www.alaskaseafood.eu

Facebook: Alaska Seafood
Instagram: AlaskaSeafood_de

www.alaskaseafood.eu

Kontakt:
alaska seaFooD MarketiNg iNstitute

c/o mk2 marketing & kommunikation gmbh

oxfordstraße 24 | 53111 bonn

tel: 022894 37 870 | Fax: 022894 37 877

Mail: akseafoodceu@alaskaseafood.org

nachhaltigkeit – 
mehr als nur ein wort
in alaska ist Nachhaltigkeit nicht einfach nur ein 
trend von vielen. es ist die gemeinschaftliche 
Überzeugung der Fischer, die tief in ihrer kultur 
verwurzelt ist. seit beginn der berufsfischerei in 
alaska verpflichtet sich die industrie den Prinzipien 
eines nachhaltigen ressourcenmanagements. 
Diese tradition wird von generation zu generation 
weitergegeben und bildet die grundlage für eine 
gesicherte zukunft.

im hohen Norden der usa ist das leben eng mit 
der Natur verbunden und ein verantwortungsvoller 
umgang mit der umwelt unabdinglich. aus diesem 
grund ist für die Menschen in alaska Nachhaltigkeit 
fester bestandteil des täglichen lebens. gerade 
in zeiten von klimawandel und einer zunehmenden 
Verschmutzung der ozeane wird der nördlichste 
bundesstaat der usa zu einem Vorbild für ein leben 
im einklang mit der Natur.



Fao67
alaska –   
nachhaltige Fischerei

Welche rolle Nachhaltigkeit für die Fischerei in alaska 
spielt, zeigt sich bereits bei der staatsgründung 1959: 
schon alaskas Verfassung schreibt fest „Fisch (...) nur 
nach dem Prinzip des nachhaltigen ertrags zu nutzen, 
zu entwickeln und zu erhalten“. Dieser grundsatz ist 
die basis für die heutige Fischereiindustrie.

um das gleichgewicht der Ökosysteme zu wahren, 
existieren heute mehr als 40 Meeresschutzgebiete 
(Marine Protected areas). Diese erstrecken sich über 
2,5 Millionen Quadratkilometer in den gewässern 
vor alaska und bilden geschützte rückzugsorte für 
die Meeresbewohner. 

um Überfischung auszuschließen, werden die Fisch
bestände permanent überwacht und die Fischereien 
entsprechend streng reguliert. Jedes Jahr legen 
experten auf grundlage dieser beobachtungen 
eine maximal vertretbare Fangquote (abc  
allowable biological catch) für jede Fischerei fest. 
zudem wird eine maximal erlaubte Fanggrenze 
errechnet (tac – total allowable catch), welche 
immer unter der biologisch vertretbaren Menge liegt. 
auf dieser basis werden die finalen jährlichen Fang
quoten festgelegt und garantieren so eine nachhaltige 
bewirtschaftung der Fischbestände.

Fao67 – das Fanggebiet 
macht den unterschied

Da die natürlichen ressourcen auf dieser erde 
begrenzt sind, ist ihr schutz von größter bedeutung. 
ozeane bedecken knapp 71 % der oberfläche unseres 
Planeten. Diese zahl macht bewusst, warum gerade 
der schutz der Meere und marinen Ökosysteme von so 
entscheidender Wichtigkeit ist.  

Jeder Verbraucher kann durch seine kaufentscheidungen  
hierzu beitragen: Die kennzeichnung Fao67 steht für 
alaskas nachhaltig befischte Fanggründe und bietet 
so die Möglichkeit zu erkennen, dass ein Produkt aus 
einer sicheren Fangregion stammt. 

Die strengen richtlinien zur einhaltung einer nachhaltigen 
Fischerei zahlen sich aus. keine in alaska kommerziell 
gefangene spezies ist überfischt. um dies auch in zukunft 
zu garantieren, arbeitet die industrie ständig an einer 
weiteren Verbesserung des nachhaltigen bestands
schutzes und einer Verringerung des einflusses der 
Fischerei auf die marine umwelt.

*Die Kennzeichnung des Fanggebiets FAO67 ist auf der Verpackung von 
Fischprodukten aus Alaska zu finden. 

das ist alaskas VielFalt
in den reinen gewässern des Nordpazifik und 
des beringmeeres sind einige der weltweit größten 
wild lebenden Fischbestände heimisch. seit 
hunderten von Jahren leben die bewohner alaskas 
von den erträgen der see. Die wichtigsten spezies 
für Fischereien sind:

wildlachs

PaziFischer kabeljau

alaska seelachs

krustentiere

PlattFisch
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