
Wo soll das noch hinführen ...

3:40 Uhr morgens, 7. Juli 2053:

Ein großes amerikanisches Haifangschiff unternimmt in der Nähe der

nordamerikanischen Küste bereits seit 2 Stunden den Versuch, Haie zu fangen.

Wenn man mal nur vom Kommerz (zumindest war dem mal so) ausgeht, ist das ein

ziemlich lukrativerJob, denn die Flossen, urn die es geht, werden weltweit mit

ziemlich hohen Preisen gehandelt. Gerade in den asiatischen Ländern gilt die

,,Haifischflossensuppe" als die Spezialität schlechthin. Die Kehrseite der Medaille ist

allerdings, dass durch ebendiese Fischerei der Hai-Bestand drastisch gesunken ist.

Nun versuchen die Fischer weiterhin, wenigstens mit ein paar Haien ihren

Auftraggeber zufrieden zu stellen. Denn ohne Flossen, kein Geld, das ist ja logisch.

Und ohne Celd kann dieser Profithai ziemlich ungehalten werden.

7:30 Uhr: Bei den Männern an Bord bricht langsam Angstschweiß aus: Seit gut 6

Stunden versuchen sie nun ihr Clück, an den verschiedensten Stellen fischen sie,

und dennoch: NICHTS! Warum bloß? Früher waren hier doch bereits nach wenigen

Stunden die Netze bestens gefüllt. Was machen sie bloß falsch.

Die Antwort darauf ist einfach: Sie machen eigentlich gar nichts falsch. Nur wird die

Population der Haie in den nächsten 40 - 50Jahren eventuell soweit zurückgehen,

dass insbesondere die Chinesen bald ein neues Lieblingsgericht benötigen. Kurz:

Wenn wir nicht aufpassen, gibt es bald keine Haie mehr. Da werden manche

sicherlich denken: Ja, was macht das schon? Eine Fischart mehr oder weniger, das ist

doch nicht schlimm. Cibt ja genug. Aber wie sagt man so schön: ,,ln der Natur ist

nichts umsonst." Für dieses Sprichwort ist der Hai zur Demonstration recht gut

geeignet. Denn ohne Haie würde das Ökosystem, wie wir es jetzt kennen, gar nicht

funktionieren. lm Ökosystem des Meeres ist der Hai eines der wichtigsten Glieder.

Aber um das alles zu verstehen, müssen sie immer im Hinterkopf behalten, wie den

Haien eigentlich nachgestellt wird. Es ist einfach nur grauenvoll und blutrünstig, wie

das vonstatten geht: Die Haie werden meistens in riesigen Langleinen gefangen

genommen. Vorher wird natürlich ein Schwarm per Echolot geortet. Ob es Haie sind

oder nicht sei erstmal dahingestellt. Nun werden die Fische ins Netz gezogen und

hochgeholt. Jetzt wird sortiert: Die Haie bleiben, die Anderen, auch Croßen bleiben



vielleicht. Der Rest geht wieder über Bord. Nun zücken die Arbeiter auf den

Haifangschiffen ihre ellenlangen Messer und schneiden den Haien alle Flossen ab,

sodass nur noch die Körper übrig bleiben. Das Crausige ist: Bei diesem Vorgang

sind die Haie noch am Leben. Jetzt werden die Flossen sortiert, je nach Art. Soll

heißen, dass z. B. alle Schwanzflossen in gelbe, alle Rückenflossen in grüne Behälter

gesteckt werden. Wenn dieses Werk vollbracht ist, werden die noch zuckenden

Körper der Haie einfach wieder über die Bordwand geworfen. Das Wasser unter dem

Bootfärbt sich blutrot. Es istwie im Horror-Film: Ein Schiff, nurzu dem ZweckTiere
zu zerstückeln. lm Wasser sinken die Leiber langsam durch das Wasser, bis sie dann

auf dem Meeresgrund liegen bleiben. Dort sterben sie entweder, indem sie von

anderen Meerestieren gefressen werden oder sie verenden kümmerlich durch
qualvolles Ersticken,Jetzt mag sich manch einer fragen, wie Haie denn ersticken

können. Es sind doch Fische, die haben doch Kiemen, mit denen sie unter Wasser

atmen können. Auch darauf habe ich eine Antwort: Haie sind Fische, ja, und sie

haben auch Kiemen. Aber damit Haie atmen können, also den Sauerstoff aus dem

Wasser filtern können, müssen sie schwimmen, und genau das geht ja ohne Flossen

nicht.

Diese Art von Fischerei nennt sich ,,Shark-Finning", weil ,,Shark" : Hai, ,,Finn" :
Rückenflosse des Hais. Shark-Finning ist weltweit verbreitet und wird nicht
überwacht; das ist mindestens genauso schlimm wie das Fischen selbst. Shark-
Finning begann etwa um -l996 richtig populär zu werden. Schätzungsweise wurden

von '96 bis 2000 26 bis 73 Millionen Haie gefangen. Die geschätzte Zahl der

insgesamt (nicht nur durch shark-Finning, auch durch andere brutale
Fangmethoden) getöteten Haie wird auf bis zu .l00 

Mio. pro Jahr geschätzt. pro Jahr
werden rund 8000 Tonnen Haiflossen verarbeitet. Man muss wissen, dass die
Flossen an sich nur etwa 4 Prozent des eigentlichen Körpergewichts vom Hai

ausmachen. Daraus ist zu schließen, dass jährlich etwa 200.000 Tonnen Hai wieder
zurück ins Wasser geworfen werden.

Selbstverständlich wurde nicht schon immer auf Haie gejagt. Besonders geprägt hat

dies Steven Spielbergs Klassiker ,,Der weiße Hai". Seit man in diesem Film gesehen

hat, wie ein Weißer Hai ein paar Menschen frisst, wird er gejagt, als gäbe es bei ihm

warme Semmeln. Der Protagonist, der Hai, wird von uns Antagonisten trotzdem seit
jeher als bösartiges Raubtier dargestellt. Dabei folgt er nur seinem lnstinkt.

Er wurde, genau wie alles andere, auch wir, von der Natur dazu selektiert, zu

überleben. Nur das steht in seinem Sinn: Die eigene Spezies muss überleben. Er



/
kann nichts dafür, wenn er ein paar Menschen wirklich mal attackiert: Von

irgendetwas muss er schließlich leben. Und was kann er dafür, wenn wir ihm seine

Nahrung wegnehmen?

Fazit: Die Natur wurde nicht dafür prädestiniert, dass wir sie schamlos ausbeuten.

Wir alle, Tiere, Menschen, Pflanzen und alle anderen irdischen Lebensformen,

wurden von einer überirdischen Macht dazu selektiert, zu überleben. Das haben die

Steinzeitmenschen getan: Sie haben sich das genommen, was sie brauchten, um zu

überleben. Wir tun das nicht: Wir nehmen uns mehr. Wir sind habgierig. Wir nutzen

Dinge. Man könnte mal etwas in den Fortschritt investieren. Seit I - 2 Jhd. gibt es

den Fortschritt und trotzdem dauert der Hausputz einer durchschnittlichen Hausfrau

genauso lange wie 1930. Warum??? Aber nein, statt dass wir uns selber mal das

Leben leichter machen, strecken wir Millionen arglose Tiere nieder. Warum ??

Nun, meine Freunde, sind Sie dran. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir

unsere schändliche, ignorante Lebensweise einstellen können. Wir können und

müssen diesen furchtbaren machthungrigen Menschen das Handwerk legen. Wir

können alles, wenn wir nur wollen. Genau das ist das Problem: Wir echauffieren uns

über das Blutbad, was auf der Erde angestellt wird, reden aber nur und tun nichts

Handfestes. Wir sind blanke Theoretiker. Unser Problem ist, dass wir uns einreden,

dass man es eh nicht mehr ändern kann. Da können wir uns auch noch das nehmen,

was noch übrig ist. Das ist unsere total unkorrekte Denkweise, leider. Wir wollen

alles haben. Trotzdem, auch wenn manche bereits das Cefühl haben, werden wir es

nie erreichen: Die Weltherrschaft.

Denn die bekommt man nicht, indem man alles unterdrückt, was einem vor die Nase

kommt. Es ist unmöglich, dass wir diesen Planeten regieren werden. Denn Pflanzen

breiben pflanzen und Tiere breiben eben Tiere. 
,i, r/c


