Pressemitteilung
Zur sofortigen Verbreitung
Kleinfischer sind essentieller Teil weltweiter Ernährungssicherung

Düsseldorf, Deutschland, 16. Dezember 2019 – In Vorbereitung der BOOT 2020. Fische
sind ein wertvoller Bestandteil einer ausgeglichenen Ernährung. Wegen leichter
Verdaulichkeit und vielen essentiellen Spurenstoffen erfreuen sie sich wachsender
Beliebtheit. Kleinfischer tragen zwischen einem Drittel und der Hälfte der hochwertigen
Fangfische für die menschliche Ernährung bei. Sie stellen mehr als 90% der weltweit etwa
42 Millionen Beschäftigten im Sektor. Männer und Frauen sind zu etwa gleichen Teilen
beteiligt, Männer vor allem im Fang, Frauen in der Vorbereitung, aber vor allem der
Verarbeitung und Vermarktung. Nur ca. 13% der Frauen fischen selbst.
Industrielle Fernflotten, die vielfach zumindest teilweise illegal operieren und auch
verschiedentlich der Sklavenhaltung überführt wurden, machen den Kleinfischern das
Leben schwer. Sie untergraben zusätzlich die lokale Lebensmittelsicherheit, wenn sie
essbare Fische zu Fischmehl reduzieren und damit dem Direktkonsum entziehen, wie es in
großem Stil in Westafrika der Fall ist.
Mundus maris dokumentiert die wichtige Rolle der Kleinfischerei in der Region zB durch
den international erfolgreichen Film “Goldener Fisch, afrikanischer Fisch” und setzt sich für
die umfassende Umsetzung der FAO Richtlinien für eine nachhaltige Kleinfischerei ein.
Diese wenden sich besonders an Regierungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen.
In diesem Zusammenhang stärkt Mundus maris vor allem die organisatorischen und
Leitungs-Fähigkeiten von Männern und Frauen durch spezifisch angepaßte Kurse der
Akademie der Kleinfischerei im Senegal. TeilnehmerInnen haben bereits ihre
wirtschaftlichen Ergebnisse in kurzer Zeit zT verdoppeln können, u.a. durch Verbesserung
der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette. Erhöhte Kaufkraft ermöglicht
Sicherung ausgeglichener Ernährung für die ganze Großfamilie, Schulbildung der Kinder
und ein Mindestmaß an Gesundheitsversorgung.
Nach den ersten Erfolgen ist die Nachfrage nach Kursen sprunghaft gestiegen. Als
international agierende, in Belgien registrierte non-Profit Organisation ist Mundus maris
auf Spenden angewiesen, um das Programm auszubauen. Finanzielle Unterstützung kann
auf folgendes Konto geleistet werden: Belfius, IBAN BE54 0688 9178 6297 BIC GKCCBEBB.
Mundus maris ist auf der BOOT2020 auf dem Stand “love the ocean” in Halle 11 vertreten.
Mehr Informationen:
Dr. Cornelia E Nauen, ce.nauen@mundusmaris.org und www.mundusmaris.org

