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Gemäss dem Multinationalen Fische-
rei- und Aquakultur-Konzern Nueva 
Pescanova, werden in Gran Canaria ab 
Frühling 2022 jährlich 3‘000 Tonnen 
Tintenfisch auf einer Fläche von 52‘000 
Quadratmetern für den Konsum pro-
duziert. Mindestens 450 neue Arbeits-
plätze könnten so auf der Insel realisiert 
werden. Ob diese neuen Stellen jedoch 
den Einheimischen zugutekommen 
oder an Leute aus dem Festland verge-
ben werden, bleibt abzuwarten. 

Gegen die Eröffnung dieser weltweit 
ersten Tintenfischfarm protestierte die 
Tierschutzorganisation AnimaNaturalis 
- die jede Verwendung von Tieren als 
Nahrungsmittel ablehnt. Sie hat unter 

anderem eine Unterschriftenkampagne 
lanciert und innert weniger Tage 3.800 
Unterschriften gesammelt.

Auch wissenschaftlich orientierte Orga-
nisationen lehnen die geplanten Zucht-
farmen ab. Compassion in World Far-
ming (CIWF) hat mehrere Regierungen 
schriftlich aufgefordert, solche Prakti-
ken zu verbieten. 

Trotz der Proteste der wissenschaftli-
chen Gemeinschaft gegen solche Far-
men hat sich Nueva Pescanova bisher 
geweigert, Einzelheiten über die Hal-
tungsbedingungen dieser Tiere preiszu-
geben, z. B. die Grösse der Becken, das 
Futter und die Art der Tötung.

Und genau das ist es, was viele Aktivis-
ten und Experten befürchten: dass die 
Industrialisierung der Tintenfischzucht 
zu minderwertigen Lebensbedingungen 
führt.

Von den bisher 250’000 bekannten 
Meeresarten sind bisher nur 580 für 
die Aufzucht in der Aquakultur geeig-
net. Grundsätzlich müsste konkret und 
auch vernetzt über die komplexen Aus-
wirkungen der Schaffung einer neuen 
Tierindustrie nachgedacht und geredet 
werden. Letztendlich geht es nicht da-
rum, ob eine Tierart mehr wert oder 
weniger wert ist. Es geht um unsere Er-
nährungsgewohnheiten. Um unser Ver-
hältnis zur Natur. 

Derzeit beschäftigt ein sehr emotionales Thema die Industrie und den Tierschutz. Auch die Politik ist bei 
diesem kontroversen Thema gefragt. Wobei vermutlich die Bedürfnisse der KonsumentInnen den Ausschlag 
geben werden. Auf dem Gelände des Sphinx-Hafens bei Las Palmas de Gran Canaria entsteht die weltweit 
erste Farm für Tintenfische.

Tintenfische - vielseitig geliebt 

Milna Nicolay
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Die britische Regierung arbeitet an ei-
nem Gesetzentwurf, der neben Krab-
ben, Hummern und anderen Kopf-
füssern und Krustentieren auch den 
Oktopus in die Gruppe der Tiere einbe-
zieht, die Schmerzen empfinden kön-
nen.

Aktualität von Peter Singers 
Thesen
Hier können wir uns wieder einmal mit 
den Thesen des verfemten australi-
schen Philosophen und Ethikers Peter 
Albert David Singer (*1946) befassen. 
Er ist Gründer der gemeinnützigen Or-
ganisation „The Life You Can Save“, die 
gegen Armut kämpft, indem sie Men-

schen zur Aktion motiviert und unter-
stützt. Singer begann sich bereits 1975 
mit Tierethik, der Ausbeutung und der 
Diskriminierung von Tierarten zu be-
fassen. Er sprach sich gegen Massen-
tierhaltung aus und publizierte Bücher 
dazu.
(...) Relevant sind nur Eigenschaften wie 
Schmerzempfinden und Selbstbewusst-
sein (welche bei manchen biologischen 
Menschen fehlen würden und anderer-
seits bei manchen nichtmenschlichen 
Tieren vorhanden wären). Eine Bevor-
zugung allein auf Grund einer Spezies-
zugehörigkeit bezeichnet er als „Spe-
ziesismus“, der sich moralisch nicht 
rechtfertigen ließe. (...) wikipedia

Forschung ermöglicht kommerziel-
le Krakenfarmen
Nueva Pescanova hat das Patent für 
seine Zucht vom spanischen Institut 
für Ozeanographie erworben, das von 
den Ozeanographiezentren von Vigo 
und den Kanarischen Inseln entwickelt 
wurde. 

Was bisher gegen die Schaffung von 
Krakenfarmen sprach, war die fehlen-
de Technologie. Es war unmöglich diese 
Tierart in Gefangenschaft zu züchten, 
ohne dass sie während der Aufzucht 
leiden oder frühzeitig sterben. Knack-
punkt war, unter anderem, wenn die 
Larven von der pelagischen Schwimm-
phase in die benthische Phase wechseln 
- wenn sie beginnen sich eigenständig 
am Boden zu bewegen. Die höchste 
Sterblichkeitsrate wurde bisher in dieser 
Übergangsphase verzeichnet. 

Das zu Nueva Pescado gehörende 
Aquakultur-Forschungszentrum Bioma-
rine in Pontevedra, beschäftigt mehr als 
40 Forscher. Diese haben nun alle Pro-
bleme gelöst und den Reproduktionszy-
klus des Tintenfisches in der Aquakultur 
erfolgreich geschlossen. 

Die neue Anbautechnik basiert auf aus-
getüftelte Ernährungskonzepte in der 
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planktonischen Phase und einem zoo-
technischen Ansatz, der auf Faktoren 
wie Licht, Temperatur, Wassererneu-
erung und korrekte Handhabung der 
Tiere abgestimmt ist. Damit sei sicher-
gestellt, dass die für Nueva Pescanova 
geborenen Exemplare das Erwachse-
nenalter erreichen, lässt der Konzern 
verlauten.

Das Unternehmen, das in über 80 Län-
dern im Bereich der Fischerei und Fisch-
zucht tätig ist, argumentiert, dass durch 
die Zucht in der Farm weniger wilde 
Kraken gefangen würden. Angeblich sei 
Aquakultur die Lösung der Probleme, 
gegen Überfischung durch den industri-
ellen Fischfang und der Zerstörung des 
Meeresbodens durch die Schleppnetze. 
Ausgeblendet wird, wieviel Gift inves-
tiert werden muss, damit die Fischzucht 
in Gefangenschaft gelingt. Das grosszü-
gig eingesetzte Gift zerstört nicht nur 
Landschaften, wie beispielsweise Mang-
rovenwälder. Auch Menschen, die meist 
unsachgemäss mit den Giften umge-
hen, vergiften ihren Körper und schädi-
gen ihr Erbgut. Siehe TAXI Nr. 137.

Die Organisation misPeces sieht diese 
Form der Tierhaltung für den kommer-
ziellen Gebrauch kritisch:
(…) Kraken sind Fleischfresser, und wenn 
wir uns einige der für diese Farmen vor-
geschlagenen Futtermittel ansehen, 
stellen wir fest, dass sie auf Tieren wie 
Makrele oder Krabbe basieren. Überfi-
schung in Verbindung mit Brutanlagen 
ist ein Problem, das nicht nur bei Lachs 
oder Karpfen auftritt, sondern auch bei 
der Festlegung von Fangquoten für Sar-
dinen berücksichtigt wird. (…)

Tintenfische sind intelligent
Immer mehr Menschen und Verbände 
verteidigen den Oktopus als ein emp-
findungsfähiges Wesen mit einer sehr 
hohen Intelligenz. Tintenfische sind Ein-
zelgänger und sehr sensibel. Sie in steri-
len Tanks ohne kognitive Stimulation zu 
halten, sei schlecht für sie, heisst es aus 
Fachkreisen. Es gibt eindeutige wissen-
schaftliche Beweise dafür, dass sie Ver-
gnügen, Glück und Freude, aber auch 
Angst, Schmerz und Kummer empfin-
den können.

Kraken verfügen nachweislich über ein 
sehr hohes Mass an Intelligenz. Dank 
ihrer neuronalen Infrastruktur sind sie 
befähigt komplexe Probleme zu lösen. 

Man hat beobachtet, dass sie Muscheln 
benutzen, um sich zu verstecken und 
zu verteidigen. Tintenfische haben REM-
Träume, es sind. Die Farbe ihrer Tenta-
kel ändern je nach Laune und Situation. 
Sie sind vielleicht nicht das klügste Tier, 
das wir essen, aber sie sind das klügste 
Tier, dessen Lebensbedingungen wir im 
Begriff sind radikal zu verändern.

Ein Tintenfisch (Coleoidea), im Volks-
mund auch Oktopus oder Krake (Octo-
poda) genannt, hat acht Tentakeln, viele 
Saugnoppen und lebt vor allem im Mit-
telmeer. 
Kalmare (Teuthida) hingegen sind Tin-
tenfische mit 10 Armen und einem keil-
förmigen Körper.
Tintenfische haben eine hohe Anzahl an 
Nachkommen, ein schnelles Wachstum 
und eine frühe Geschlechtsreife, aber 
sie pflanzen sich nur einmal im Leben 
fort.
Der Tintenfischfang ist komplex und 
konzentriert sich auf ganz bestimmte 
Länder wie Mauretanien und Marokko. 
Die Menge der aus dem Meer entnom-
menen Tintenfische hat sich zwischen 
1980 und 2014 verdoppelt. Mindestens. 
Verlässliche Zahlen fehlen. Gemäss 
WWF sind im Nordostatlantik und im 
östlichen Mittelatlantik die Oktopus-
Bestände unbekannt. Der Bestand vor 
Senegal und Gambia vermutlich gesund 
und in den Gewässern vor Mauretani-
en sei die Populationen wahrscheinlich 
überfischt. Auch für das Mittelmeer gibt 
es keine Zahlen für die Bestände. Ge-
nauso wenig im Indischen Ozean. Der 
WWF vermutet, dass sie bis an ihre 
Grenzen befischt oder überfischt seien.

Der Konsum von Tintenfisch steigert 
sich. International wird er bereits im 
mittleren und hohen Preissegment ge-
handelt. 

Empfehlung der TAXI-Redaktion: 
Der Oscar-prämierte Netflix-Dokumen-
tarfilm My Octopus Teacher. 
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