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Licht- und Schattenseiten:
Warum arbeiten wir mit Marine Harvest Irland zusammen?
Dass wir die multinationale Konzernstruktur von Marine Harvest International sehr
kritisch sehen, haben wir mehrfach zum Ausdruck gebracht. Das Expansionsstreben
und die Methoden des Konzerns widerstreben unseren Werten der Partnerschaftlichkeit,
Menschlichkeit und der gesunden Entwicklung. Bei der Bewertung unseres Lachses

haben wir deswegen im Bereich Soziales Abzüge gegeben.
Hier folgen die Gründe, weshalb wir uns für die Zusammenarbeit mit Marine Harvest
Irland entschieden haben:


Generell schätzen wir die Top-Qualität irischen Bio-Lachses. Im Vergleich zu
bspw. norwegischem ist der irische qualitativ hochwertiger. Vor Marine
Harvest Irland haben wir bereits mit drei kleineren Bio-Herstellern in
Schottland und Irland zusammen gearbeitet. Diese konnten jedoch mit
steigenden Absätzen nicht mehr die Qualität, Produktsicherheit und
zuverlässige Verfügbarkeit gewährleisten.



Die Methode der ökologischen Aquakultur schützt die Wildbestände und erhält die
Artenvielfalt (Bio-Aquakultur ist besser als Überfischung der Meere oder
konventionelle Aquakultur).



Marine Harvest Irland bekennt sich komplett zu Öko-Aquakultur (Naturland und
BioSuisse zertifiziert plus zusätzliches Engagement bei Ökologie und Tierwohl). Es
gibt zwar noch eine konventionelle Aquakultur, hier wird aber unter hohen
Anforderungen an Ökologie und Tierwohl Premium-Lachs gezüchtet. Das irische
Unternehmen ist die einzige Tochterfirma von Marine Harvest International, die im
Bio-Lachs-Geschäft tätig ist und deswegen weitestgehend unabhängig in
Geschäftsentscheidungen.



Dadurch, dass ein großer Finanzier hinter dem irischen Unternehmen steht, kann es
sich voll auf sein Bio-Lachs-Geschäft konzentrieren und muss sich in dieser
risikoreichen Branche nicht mit Existenzängsten beschäftigen.



Das Management und die Belegschaft nehmen das Bio-Lachs-Geschäft sehr ernst.
Es sind Iren, die sich dem Land und der Natur sehr verbunden fühlen und die zumeist
über Generationen im Fischfang oder in der Landwirtschaft verwurzelt sind.



In einer eher strukturschwachen Region gilt Marine Harvest Irland als wertvoller
Arbeitgeber, der mit 10,38 Euro pro Stunde mehr als den gesetzlich festgesetzten
Mindestlohn von 8,65 Euro pro Stunde zahlt und sich besonders um das Wohl der
Mitarbeiter und der Bürger kümmert (s. Aktivitäten des „social club“).



Marine Harvest Irland hat sich als ein verlässlicher, ehrlicher und engagierter
Lieferpartner für Biopolar erwiesen, der für eine hohe Produktsicherheit steht.

