
Der idyllische Schein trügt: Am Tobasee auf Nordsumatra ist die Welt alles andere als in Ordnung.

Es brodelt am 
Vulkansee
Einst war der grösste Kratersee der Welt kristallklar. Dann ent-
deckten Fischzüchter das Gewässer. Nun kämpo ein indfnesi-
sches Dfrb gegen einen riesigen Fischerei,etrie,v aubgezfgen 
Sfn einem Ichweizer. Eine Geschichte ü,er grfsse und kleine 
Fischev ü,er das Tnnere des glf,alen Welthandels. 
Von Benedict Wermter (Text) und Nick Lobeck (Bilder), 11.06.2019

Früher hätten sie das Wasser getrunken. Thre Kleider darin gewaschen. Thre 
Aiere damit getränktv ihre Felder ,estelltv erzählt Mrimf janurung. Der 
Vunge jann Sfm Bflk der Ratak sitzt im einzigen Hestaurant in Iirungkun-
gfn. Die Lflz,ude ist auch ein Cadenv es hängen Uhipsv Ihampff und Kab-
bee in Einmalpackungen Sfn der Decke. 

«m Mrimf herum kfmmen und gehen die jänner des Dfrbes. (Anmerkung: 
In Indonesien ist es üblich, dass sich die Menschen nur bei ihrem ersten Namen 
rufen.) Iie alle reichen ihm die Landv ihre jienen Serziehen sich kurz zu 
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einem gütigenv dank,aren Cächeln. Dfch sie ,lei,en meist stumm. Früher 
ha,en sie bür Hegal Iprings gear,eitet. 

»Hegal Iprings spielt eine wichtige Hflle innerhal, lfkaler Gemeinschab-
tenv in denen wir ar,eiten.– : »Wir unterstützen Ichulen und Kranken-
häuser.– Iätze wie diese stehen aub der Firmenwe,site. 

Mrimf Serdreht kurz die Mugen. Dann wischt er wirsch durch die Cuo1 «Not-
hing.» Gar nichts machen die. Mlles gelfgen.

Mm Af,asee aub der indfnesischen Tnsel Iumatra ,etrei,t Hegal Iprings 
eine der grössten Fischbarmen der Welt. Das «nternehmen hält gleich bünb 
Nachhaltigkeitszerti5katev ein Tmage sf glasklar wie einst das Wasser des 
Bulkansees.

Gegen die Firma Hegal Iprings erhe,en Mngehörige des am Af,asee an-
sässigen Bflks der Ratak schwere Bfrwürbe1 Die Hede ist Sfn Gewässer-
Serschmutzungv Mus,eutung und Kfrruptifn. Bfr etwa 0J8 3ahren wurden 
die einst kanni,alischen Ratak missifniert : Sfn einem Deutschen. Biel-
leicht auch deswegen werden ihnen heute deutsche Augenden nachgesagt1 
Iie seien präzisev direktv schlagbertig. Dazu passtv dass einige der rund O-
 jillifnen Ratak den Iee Serliessen und in 3akarta Mnwälte wurden. Tn Ii-
rungkungfn a,er le,en die jenschen wie brüher als strenggläu,ige Rauern 
und Fischer am Iee.

Ein Kirchturm aus rften Racksteinen ragt empfrv darum herum Lütten mit 
Rlechdächernv in denen die rund P88 qrtsansässigen le,en. Das Dfrb liegt 
in einer Rucht. Die einzige Itrasse ist eine in das schrf(e Bulkangestein 
gehauenev enge Retfnbahr,ahn. Wer kein jftfrrad bährtv Serlässt den qrt 
mit dem Rfft. Wie Sfr hundert 3ahren.
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Die Kirche ist noch im Dorf – und doch brodelt es in Sirungkungon.

Arimo und andere Dorfbewohner werfen dem Fischzuchtunternehmen Regal Springs Umweltvergehen vor.

Das gute Unternehmen
Mn bünb Itandfrten am Af,asee ,etrei,t die Firma Hegal Iprings unter dem 
Namen )A MZuabarm Nusantara 2)AMN6 9uchtanlagen bür Runt,arschev in 
der Fischindustrie als »Ailapia– ,ezeichnet. Ein Iüsswasser-Ipeise5schv sf 

REPUBLIK 3 / 18



,egehrtv dass heute mehr dieser Aiere in den 9uchtanlagen le,en als in brei-
er Wild,ahn. Hegal Iprings gilt als grösster Ailapia-)rfduzent der Welt. Rei 
den Ratak heisst die Firma einbach MZuabarm : fder keramba Swiss, Ichwei-
zer Fischgehege. 

Ieit Q80x gehört die Firma zur Gflden-Iprings-Gruppe aus Iingapur. Da-
hinter stand ,is Mnbang dieses 3ahres der mittlerweile Serstfr,ene Ichwei-
zer )eter 9uellig. Dieser wiederum gehört zur in Msien umtrie,igen Familie 
9uelligv die hinter dem Kfnzern »9uellig Grfup– steht.

«rsprünglich ist Hegal Iprings das Werk eines anderen Ichweizers1 Hudflb 
Camprecht ,aute die Firma Ende der 0?O8er-3ahre am Af,asee aub. Er gilt 
heute als )ifnier der Ailapia-9ucht und bührte das «nternehmen ,is ins 
3ahr Q80xv gemeinsam mit seiner Afchterv seinem Ichwagerv seiner Familie. 
Dann ging es an die »langVährigen Freunde– ü,erv die 9uelligs. 

In 400 Netzgehegen an fünf Standorten betreibt die indonesische Regal-Springs-Tochter Aquafarm Fischzucht im Tobasee.
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Die Bewohnerinnen machen sich Sorgen um die Wasserqualität, sie glauben, dass die Fischfarmen den See verunreinigen.   

Die Rilder aub der We,site Sfn Hegal Iprings sind schön. jan möchte am 
lie,sten gleich ins glasklare Nass steigen und mit den Runt,arschen im 
Iüsswasser planschen. Hegal Iprings schrei,tv die Ailapia seien nicht nur 
sau,er prfduziertv das «nternehmen kümmere sich auch um die yualität 
der Ieenv in denen es Mnlagen ,etrei,e : f, in je’ikfv Lfnduras fder hier 
in Tndfnesien. Die Firma Serbflge eine zero-waste policyv Gewinne aus der 
9ucht würden in die örtlichen Gemeinschaoen zurück4iessenv aus denen 
der Fisch stammt. Tn IchulprfVekte fder KrankenSersicherungen.

Dabür ga,s die bünb Nachhaltigkeitssiegelv darunter das ,ekannte MIU-Ca-
,el bür SerantwfrtungsSflle Fischzucht. Das ist insfbern ,emerkenswertv 
als die Ailapia-)rfduktifn in der Rranche Serruben ist. Iie gilt als dreckiges 
Geschäov Sergleich,ar Sielleicht mit der 9ucht Sfn Lühnern in Ge4ügel-
ba,riken. Etwa ein Biertel der Fische stir,t ,ei der Mubzuchtv das räumte 
Hegal-Iprings-Gründer Hudflb Camprecht einmal gegenü,er dem Ichwei-
zer Fernsehen ein. Das «nternehmen ,ezieht das Futter Sfm «I-Mgrar-
riesen Uargill. Aäglich sfll MZuabarm ungebähr Q88 Afnnen phfsphat-
haltiges Fischbutterv sfgenannte )elletsv ins Wasser kippenv wie aus dem 
Fernseh,eitrag herSfrgeht. Das ,elastet den Iee. 

)asst eine sflche 9ucht mit den hfhen Mnsprüchen der Firma zusammen7 

Der Tiger, die Videos und viele Vorwürfe
Eigentlich könnte Mrimfv QO 3ahrev gut in einem Lip-Lfp-Bidef mit leicht 
,ekleideten Damen mitspielen : mit aubgesetzter jützev Serdunkelter 
Lfrn,rillev Rfm,erVacke und «mhängetasche. Dfch Sfn Rerub ist er Mn-
walt. Das Whatsapp-)rf5l,ild zeigte ihn zu Reginn unserer Hecherche in 
schwarzer Hf,e Sfr einem e’plfdierenden Feuer,all. Iein Name ,edeutet 
aub Ratak1 Aiger. 
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Einige Kinder seien nach dem Baden im See krank geworden, sagen die Dorfbewohner.

Dass Aquafarm für seine Zucht fünf Nachhaltigkeitszertifikate erhalten hat, kann Anwalt Arimo nicht nachvollziehen.

Mrimf spricht bür Siele jänner und Frauen des Dfrbes. Fast alle Rewfhne-
rinnen ha,en hier brüher bür die O8 Netzgehege Sfn Hegal Iprings gear,ei-
tet. Mls Fahrerv Ruchhalterinv Futterträgerv Fischbarmer. »Leute sind es nur 
nfch 08–v sagt Mrimf. Der Hest der Relegschao kfmme Sfn weiter weg. «nd 
im Dfrb seien heute die meisten wieder Rauern fder 5schten sel,er. 
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Einer der Gründev warum die Rewfhner kündigten1 Iie machen sich Ifr-
gen um ihren Iee und damit um ihre Gesundheit. »3eden Aag prfduziert 
MZuabarm tfte Fische–v sagt Mrimf. jitar,eiter würden die KadaSer in lee-
re Futtersäcke stfpbenv diese mit Iteinen ,eschweren und aub den Grund 
sinken lassen. »qder die schmeissen die Iäcke einbach sf ins Wasser.– Bfr 
ihrem Dfrb sei der Iee ,esfnders tiebv der Itandfrt ist deswegen ,ei MZua-
barm ,elie,t. Aieberes Wasser gleich ,essere yualität. M,er tiebes Wasser 
heisse auchv dass man hier den M,ball gut entsfrgen könnev sagen die Ceute 
im Dfrb.

janche jänner erzählenv sie hätten die «mweltSerschmutzung mit ihren 
Land;s dfkumentiert. Die Bidefs liegen der Hepu,lik Sfr. Mub den Filmen 
sind Dfréewfhner zu sehenv die weisse Iäcke am «ber ,ergen. Tm Linter-
grund hört man jenschen würgen. Tn der DfrYneipe heisst esv die Iäcke 
gehörten MZuabarm.

Eines der Bidefs zeigt ein Frachtschi( aub dem Weg zur Fischbarmv aub dem 
einige angeschimmelte Iäcke des )ellet-Lerstellers Uargill lagern. Tn einer 
Nahaubnahme sieht man jaden ü,er die Reutel kriechen. Der jannv der 
die Rilder aubgenfmmen hatv war brüher Aranspfrteur sflcher Futtersäcke 
bür Hegal Iprings. Er sagtv sie hätten den Tnhalt der Reutel samt der jaden 
Serbüttert. 

»Wir ha,en die Bidefs auch MZuabarm gezeigt–v sagt Mrimf. »Wenn Vemand 
kündigtv ,ietet die Firma eine M,5ndung an : Serlangt a,er im Gegenzug 
Berschwiegenheit.– Dabür etwav dass sie sflche Bidefs nicht in sfzialen 
Netzwerken teiltenv ,ehaupten Mrimf und die ehemaligen jitar,eiter. Tn 
einem Fallv der uns Sfrliegtv ,ezahlte MZuabarm eine M,5ndung Sfn 0x jil-
lifnen Hupiah : rund 00Q8 Franken. Fast ein 3ahresgehalt am Af,asee. 

Die Firma Hegal Iprings ha,e ihren Ceuten immer weniger ,ezahltv sagt 
Mrimf. Ein ehemaliger Castwagenbahrer hflt seine letzte M,rechnung her-
Sfrv zuletzt zahlte ihm MZuabarm keine Q jillifnen Hupiah prf jfnatv nicht 
einmal 0J8 Franken. Das entspricht ungebähr dem jindestlfhn der Hegifn. 
Der Uhau(eur sei kein Einzelballv sagen sie. Einbache Fischbarmer würden 
genausf wenig ,ekfmmen wie er. Mm ,esten seien die Aaucher ,ezahltv die 
die Netzgehege unter Wasser instand halten. 

Ein sflcher Aaucher ,ei MZuabarm war Carr; Lflmes. Er erzähltv er ha,e 
gekündigtv weil er unter Wasser keine zwei jeter mehr sehen kfnnte. Frü-
her sei das Wasser klarer gewesenv heute würden er und die Rewfhner 
Sfn Rlutegeln ,eballen. 9wei Afuristen ha,e er nach einem Rad im Iee mit 
,rennendem Musschlag ins Krankenhaus gebahren. «nd einige Kinder sei-
en krank gewfrden. 

Die Fischzuchten
Tmmer wieder kippt der Iee stellenweise. Dann stir,t manchmal die ge-
samte )fpulatifn der 9ucht,eckenv wie zuletzt im Mugust Q80O. Tst das 
Fischbutter einer der Gründe dabür7 Cösen sich die aub dem Wasser trei-
,enden )ellets aub und ge,en das darin enthaltene )hfsphat brei7 Kfmmt 
hinzuv dass jillifnen Fische in den Iee scheissen. Mchte Klasse Riflfgie-
unterricht1 jikrf,akterien zersetzen den M,ball der Fischzucht und Ser-
,rauchen Iauerstf(v das Gewässer wird sauerstf(armv der Iee kippt. Die 
Fflge1 ein Fischster,en in grfssem «mbang. 
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Aquafarm weist die Vorwürfe von sich: Eine gute Wasserqualität sei die Grundlage ihres Geschäftsmodells.

«m bair zu sein1 Das jassenster,en band nicht ,ei Hegal Iprings stattv 
sfndern in den Netzgehegen kleinerer Retrie,e. Denn Hegal Iprings ist 
nicht die einzige Firmav die Fischzucht im Af,asee ,etrei,t. Der asiati-
sche Aierbutterhersteller und Gflden-Iprings-Kfnkurrent 3M)FM züchtet 
hier e,enballs und schmückt sich genausf mit Nachhaltigkeitskfnzepten. 

Linzu kfmmen kleinere Fischbarmenv meist keramba Sfn Rauern1 Sier 
)lastikbässer und ein zwei yuadratmeter grfsses Netz. M,er auch die wer-
den immer grösser und prfbessifnellerv der eine fder andere Rürgermeister 
sfll in das Geschäo eingestiegen sein. 

Tnsgesamt sfllen es schfn ü,er 08Ü888 keramba seinv zählt man die Aausen-
de kleinenv priSat ,etrie,enen Netzgehege hinzuv bür die keine FangZuftenv 
alsf keine q,ergrenzen ,ei der 9ucht gelten. Dfch die grösste aller 9uchten 
ist mit ihren insgesamt ü,er !88 Netzgehegen an bünb Itandfrten MZua-
barm Sfn Hegal Iprings.

Streit im Dorf
q, MZuabarm ihre Gewinne in die Ratak-Ufmmunit; zurückinSestiere7 Es 
sei möglichv dass die Firma irgendVemandem Geld bür ein IchulprfVekt fder 
eine Kirche gege,en ha,ev sagen Mrimf und die Dfréewfhner. M,er f, 
ein4ussreiche Empbänger das als Ipende bür sich Serstündenv um dann 
gut ü,er Hegal Iprings zu sprechen7 Iie wüssten es nicht. Hegal Iprings 
schrei,t aub seiner We,site auchv dass jitar,eiter gegen Krankheit a,ge-
sichert seien. Mllerdings1 Tn Tndfnesien ist das bür alle Mr,eitge,er )4icht. 

Mrimf spielt eines seiner Bidefs Sfr. Es stammt Sfm järz Q80O und zeigt 
ihn Sfr einer Kette aus )flizistenv die einen grünen Ichuppen am «ber des 
Iees in der Nähe des Dfrbes schützenv in dem die )ellets lagern. Linter Mri-
mf stehen Dutzende )rftestierende. 
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»Das Ge,äude steht aub dem Rfden meiner Familie–v erklärt Mrimf. »Wir 
ha,en MZuabarm nach den Bfrbällen keine Erlau,nis mehr erteiltv den 
Ichuppen als Cager zu nutzen.– Dfch die Firma zieht nicht a,. Mlsf kehrte 
Mrimf aus dem bernen 3akarta zurückv um MZuabarm zu Serklagen. Er fr-
ganisierte eine Demfnstratifnv Q88 jenschen in sechs Rfften seien ange-
rücktv sagt erv sie hätten gesungen und briedlich prftestiert. 

Dfch dann hätten ihn die )flizisten in Gewahrsam genfmmen. Mub den Bi-
defs ist er nicht mehr zu sehenv dabür skandieren die Demfnstranten Vetztv 
sie wfllten den Aiger zurück. »Tch hatte die Demf angemeldet–v sagt Mrimf. 
Die )flizei ha,e nicht seine Demfnstratifnv sfndern das Cager Sfn MZua-
barm geschützt. 

jit den wenigen Dfréewfhnernv die nfch bür Hegal Iprings ar,eitenv sind 
Mrimf und die anderen zerstritten. »Tn der Kirche ge,en wir uns nicht mehr 
die Land. Da,ei sind wir dfch eigentlich eine einzige grfsse Familie.– Die 
Rewfhner Sfn Iirungkungfn ha,en den indfnesischen )räsidenten 3fkf 
Widfdf ge,etenv sie zu unterstützen und MZuabarm Sfm Iee zu Sertrei,en. 
Iie bühlen sich im Itich gelassen. Da,ei hat das Fischereiministerium die 
Fischbarmen im Af,asee ,ereits kritisiert. Tndfnesiens Fischereiministerin 
Iusi )udViastuti gilt als unzimperlich1 Q80  hat sie chinesische Rffte kur-
zerhand mit D;namit in die Cuo sprengen lassen : weil sie illegal in indf-
nesischen Gewässern 5schten. 

«nd die Fischbarmen7 Mus 3akarta würden die Ratak aus Iirungkungfn ,is 
Vetzt nur Wfrte hörenv sagt Mrimfv es bflgten keine Aaten. Dabür ha,en die 
jenschen am Af,asee ein Iprichwfrt1 «NATO. No Action Talk Only.»

Regal Springs sieht alles anders
9unächst ü,ergi,t uns ein Iprecher der Firma eine )räsentatifn mit «key 
facts»1 Hegal Iprings halte alle Itandards einv und die WasserZualität sei die 
wichtigste 9utat ,ei der )rfduktifn der ,erühmten Fische. Da,ei ha,e das 
«nternehmen kaum Tmpact aub den Iee  man ,elege gerade einmal 8v88O-
 )rfzent der Wasserf,er4ächev und der )hfsphateintrag läge ,ei 8v ? )rf-
zent : die )hfsphate im Af,asee kfmmen laut Hegal Iprings hauptsächlich 
Sfn wfanders1 Sfn priSaten Laushaltenv der Aierzuchtv dem Afurismus und 
der Hfdung rund um den Iee. 

Dann ha,en wir Hegal Iprings mit den Bfrwürben der Dfréewfhner kfn-
brfntiert. Wie FischkadaSer im Iee landenv kann sich die Fischbarm nicht 
erklären. Der Iprecher des «nternehmens schrei,t1 »Hegal Iprings Serbflgt 
keine kfmmerziellen fder die «mwelt und die Gemeinschao ,etre(enden 
Tnteressenv Fische im Iee zu entsfrgen.–

Bielmehr würden die Rauern am Iee die tften Fische als Dünger nutzen  zu-
dem würden QJ8 Familien die M,bälle zu gesalzener Fischlake Serar,eitenv 
die ihnen als NahrungsZuelle dient. Hegal Iprings spende die tften Fische 
im Hahmen eines )lansv die Gemeinschao am Iee zu unterstützen. 

Wiesf ,ezahlt die Firma austretende jitar,eiterinnen bür deren Ichwei-
gen7 Thre jitar,eiterv schrei,t uns der «nternehmenssprecherv seien dazu 
angehaltenv keine Sertraulichen Tnbfrmatifnen zu Serö(entlichen : auch 
nicht nach einer Entlassung. Dies seien geläu5ge Geschäospraktikenv nicht 
nur in der MZuakultur,ranche. 

Much den Bfrwurb der schlechten Rezahlung kfntert Hegal Iprings. Die 
knappen Cöhne in den uns Sfrliegenden M,rechnungen müssen Musnah-
men sein. Tn diesem 3ahr zahle Hegal Iprings an seine O8 Reschäoigten am 
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Af,asee mehr als das Dfppelte des frtsü,lichen jindestlfhns : man wfl-
le zudem ,ald eine Gewinn,eteiligung bür indiSiduelle )erbfrmanz einbüh-
ren. Tnsgesamt ar,eiten Px88 jitar,eiter in Nfrdsumatra bür Hegal Iprings  
bast Q8Ü888 3f,s sfllen Sfn dem «nternehmen in Tndfnesien a,hängenv 
schrei,t der Firmensprecher.

«nd schliesslich1 9ur Demfnstratifn Sfn Mrimf und den anderen kann He-
gal Iprings nichts sagen.

Augenschein auf dem See
Es ist Hegenzeit am Af,asee. janchmal gleichen die Itrassen einem ,rau-
nen Flussv manchmal ,ieten sie ein Rild der 9erstörungv wenn Räume Zuer 
ü,er der Fahr,ahn liegen. Dahinter stehen einzelne Lütten mit geschwun-
genen Dächern in Ichi(sbfrmv umringt Sfn )almen und sattem Ichilb. 
Lühner lauben ü,er die Itrasse und kehren plötzlich umv als hätten sie et-
was Sergessen. Wasser,ü(el liegen in 9eitlupe wiederkäuend in den Itras-
sengrä,en. 

Eine in das Vulkangestein gehauene, enge Betonfahrbahn führt steil nach unten ins Dorf Sirungkungon. 

Bfm )arkplatz eines edlen Lftels aub einem Rergv das dem GfuSerneur der 
)rfSinz gehören sfllv hat man einen schönen Rlick ü,er das )aradies Af,a-
see. Mus ihm wächst mffsig ,edecktes Bulkangestein steil nach f,env da-
zwischen immer wieder Wasserbällev ein ,eeindruckendesv muskulös wir-
kendes Riftfp. Der Af,asee ist ein Kratersee der IuperlatiSe1 ?8 Kilfmeter 
langv bast P8 Kilfmeter ,reit. Der grösste Kratersee der Welt ist dreimal sf 
grfss wie der Rfdensee. 

Mm Laben MVi,ata ,ei )arapatv in einer perlweissen Billa mit riesigen Iflar-
schüsseln inmitten eines jeers Sfn Rretter,udenv ,e5ndet sich der hie-
sige Firmensitz Sfn Hegal Iprings. 9wei Flfsse ha,en angedfcktv aus de-
ren Rauch ü,er ein Förder,and in Endlfsschleibe Fische in den Aank zwei-
er franger Castwagen purzeln. Ieit drei Aagen sfllen die Aiere nicht mehr 
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gebüttert wfrden seinv damit sie innen sau,er seienv sagt ein FftfVfurnalistv 
der e,enballs ü,er Hegal Iprings recherchiert hat.

Die frangen Caster werden später mehrere Itunden ü,er die aubgerissenen 
Itrassen ,is in die Nähe der )rfSinzhauptstadt jedan bahren. Tmmer wie-
der wackelt der Aank gebährlichv Wasser schwappt ü,er. Bier Iauerstf(-
pumpen halten die Ailapia am Ce,en. Tn jedan wird kaltes Wasser in den 
Aank gepumptv die Aiere Serlieren das Rewusstseinv dann werden sie ge-
schlachtetv 5letiert und in die Welt Sersandt. 

Die Bertrie,swege Sfn Hegal Iprings bühren ü,erwiegend in die «IMv 
a,er auch Eurfpäerinnen Serspeisen Ailapia. Mm Af,asee prfduziert Hegal 
Iprings Vährlich zwischen QJÜ888 und P8Ü888 Afnnen dieser Fische : das 
teilte uns das «nternehmen mit. 9u «msatz und Bertrie,swegen erhalten 
wir keine Muskuno. 

Direkt ne,en dem Iitz Sfn Hegal Iprings Serkauben die Rewfhner in MVi,ata 
Sfn Fliegen umschwärmte Ailapia am Itrassenrand. Bfr ein paar Aagen ist 
es stürmisch gewesenv die jaschen der Netzgehege hätten sich gelöstv Aau-
sende Fische seien entkfmmenv sagen die Rewfhner. Iie ha,en die Runt-
,arsche eingebangen und ,ieten sie hier beil. 

Wir wfllen uns die Netzgehege aus der Nähe anschauen. «nd bahren im 
Ipeed,fft mit gel,em Berdeck am 9uchtstandfrt Sfr Iirungkungfn Sfr-
,eiv dem Dfrb Sfn Mrimf. Mub der Wasserf,er4äche erstrecken sich kreis-
runde Netzgehegev Ve etwa zwanzig jeter im Durchmesser. Mus der Nähe 
sieht man nur den schwarzen Hand des Reckensv zu Vedem Gehege gehört 
eine schwimmende Lflzhüttev in der tfnnenweise Fischbutter lagert. Eini-
ge Mr,eiter streuen die )ellets eimerweise in die Recken. Dann zappelt es 
an der q,er4ächev weil Aausende Runt,arsche Lunger ha,en. Die gesamte 
Mnlage ist Sfn Fangnetzen umge,env wfhl auch deshal,v damit keiner der 
örtlichen Fischer aus den Netzgehegen schöpo. Nachts sieht man die hell 
erleuchteten Gehege Sfm «ber aus.

Aatsächlich trei,t auch heutev jitte NfSem,er Q80Ov ein weisser Iack in 
«bernähe. Er enthält tfte Fische.

Auf der Insel
Direkt gegenü,er Sfn Mrimfs Dfrbv Sfr der Tnsel Iamfsirv ,etrei,t Hegal 
Iprings eine weitere 9uchtanlagev e,enballs rund O8 Gehege grfss. «nd 
auch hier regt sich Widerstand. Hatnauli Gultfm und ihr deutscher jann 
Ahfmas Leinle ha,en am «ber eine Ecflfdge aubge,aut. 9wei Mngestell-
te kle,en gerade Etiketten aub den hausgemachten jangfweinv aub dem 
Wfhnzimmertisch des Lflzhauses fhne Wände trfcknen Kakaf,fhnen. 
Es ist ruhig hierv nur nachts wird es lautv wenn ein paar wilde Lunde aub-
heulenv weil sie nicht lernen wfllen1 Der 9aun rund um die Ichweine- und 
Gänsegehege steht unter Itrfm.  
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Auf der Insel Samosir führt Ratnauli Gultom mit ihrem Mann eine Ecolodge.

Direkt vor ihrem Grundstück betreibt Aquafarm ebenfalls eine Zuchtanlage.

Hatna : sf nennen Hatnauli Gultfm alle hier : grüsst mit einem spfrtli-
chen Landschlag. Thr Mr,eitshemd ist a,genutztv die Laare sind mit ei-
nem Iarfngtuch einge,undenv wie es Ratak-Räuerinnen in dieser Hegifn 
seit 3ahrhunderten machen. Thre jiene ist in einem jfment ,eängstigend 
ernstv im nächsten ,richt Hatna in schallendes Gelächter aus.
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Tn ihrer Iitzecke mit weitem Rlick ü,er den Af,asee sagt Hatna1 »Ein 
paar Kilfmeter weiter ha,en sie ein neues Cfch ausgegra,en.– Für die 
tften Fische aus den Sergangenen stürmischen Aagen. Much ne,en ih-
rer Farm gi,t es eine mit Itacheldraht umzäunte Rrachev darin Zuadrat-
metergrfssev schmutzig-gel,lich schimmernde )bützen. Darunter Serbaul-
ten Afnnen Sfn tften Ailapiav sagt Hatna. Fftfsv die ihr jann Ahfmas ge-
schfssen hatv sfllen die jitar,eiter der Fischbarm da,ei zeigenv wie sie die 
Runt,arsche dfrt Sergra,en. Hegal Iprings würde die )hfsphatwerte mit 
Uhemikalien manipulierenv ,ehauptet Ahfmas Leinle sfgar. Er ist ,ei un-
serem ersten Resuch nicht aub der Ecfbarm. »Tch mag nicht mehr–v sagt er 
am Aelebfn. Er wird erst jitte 3anuar Q80? wiederkfmmen : wenn die Ge-
schichte eine neue Wendung erle,t.

Gleich hinter der Rrache hat Hegal Iprings eine Kfmpfstanlage bür die-
sen Itandfrt auéauen lassen. Mn einem heissen jittag steht das Afr zur 
Mnlage f(env darin ne,eneinander etwa eineinhal, jeter hfhe Retfn-
,eckenv randSfll mit FischkadaSern. Fünb jitar,eiter in Gummistiebeln 
kippen Lflzspäne ü,er die tften Runt,arsche. Fischgestank Sermischt sich 
mit dem ,eissenden Geruch eines Ser,rennenden )lastikhaubens in der 
Ecke. Die Mugen tränen. Ein aubgeschreckter jitar,eiter reicht uns sein 
Imartphfne. Gffgle Aranslate sagt1 9utritt Ser,ften. 

Die Sicht des Gründers
Kurz Sfr Weihnachten Q80O tre(en wir Hudflb Camprecht in einem Uab  in 
Uhur zum Gespräch. Der Gründer und ü,er 3ahre Geschäosbührer Sfn He-
gal Iprings ist zwei jeter grfssv weiss gescheitelte Laarev rfter )ulliv und 
wechselt ständig zwischen Englisch und Deutsch. Er ist zwar raus aus dem 
«nternehmenv steht a,er gerne Hede und Mntwfrt1 »Iie können mich alles 
bragen.– 

Iein Uredf1 «Fish farming depends on clean water.» 3e sau,erer das Wasserv 
destf ,esser der Fisch : und destf ,esser das Geschäo. jit durch M,ball 
fder )hfsphat Serunreinigtem Wasser schade man sich nur sel,st. Die Kri-
tik an seinem brüheren Retrie, kann der «nternehmer nicht Serstehen. Tm 
Gegenteil1 »Tndfnesien ist ein armes Candv die Ceute dfrt ,rauchen 3f,sv 
müssen ihre Hessfurcen nachhaltig ,ewirtschaoen.– Iflche 3f,s ha,e er 
zwanzig 3ahre lang gescha(env damit die Ratak nicht in den Ilums Sfn 3a-
karta endeten.
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Nicht nur Aquafarm, auch andere Unternehmen und Private betreiben Fischzuchtanlagen. 

Wir ha,en Hudflb Camprecht auch mit den Bfrwürben Sfn Hatnauli Gultfm 
und ihrem jann Ahfmas Leinle kfnbrfntiert1 dass MZuabarm-jitar,eiter 
tfte Fische Sergra,en ha,en. Camprecht Serneintv Hegal-Iprings-jitar,ei-
ter hätten niemals Fische irgendwf Sergra,en. Denn alle würden sich um 
die tften Fische als Aierbutter und Dünger streiten. Camprecht kennt diesen 
»Lalunken– aus Deutschland mit seiner indfnesischen Frauv wie er sagt. 
Die würden alle Ceute zu sich hflenv die Hegal Iprings ha,e schassen müs-
senv weil sie Fische geklaut hätten fder nicht zur Mr,eit gekfmmen seien. 
«nd Vetzt würden alle gemeinsam Hegal Iprings anschwärzen.

Lat Hegal Iprings die Wasserwerte manipuliertv um das MIU-Iiegel zu ,e-
kfmmenv wie das Ahfmas Leinle ,ehauptet7 Gegenbrage Sfn Camprecht1 
»Wenn wir M,ertausende Afnnen Uhemikalien in den Iee kippen würdenv 
denken Iie nichtv dass das irgendwelche Ceute gesehen hätten7– Dahin-
ter müsste eine Hiesenlfgistik stehenv mit M,ertausenden Afnnen Uhemie. 
«nd jillifnenkfsten. Der Bfrwurb sei a,surd. 

Eine kämpferische Stijung
Mus 3akarta kfmmen dann dfch nicht nur Wfrte. Trgendwf in den endlf-
senv schmalen Gassenv die Sfm ewigen Itau der Benen der Lauptstadt a,-
gehenv nahe einer jfscheev steht ein Einbamilienhaus. Es gehört jaruap 
Iiahaanv einem sehr wfhlha,enden Fa,rikanten aus dem Bflk der Ratak. 
Er hat es der Itioung Freunde des Af,asees 2 a;asan )encinta Danau Af,av 

)DA6 ü,erlassenv die dfrt ihr Rürf ,etrei,t. jaruap Iiahaan ist der Bfr-
sitzende dieser Itioungv alle nennen ihn börmlich Mister Chairman. 

Mm Kfpb eines riesigen Kfnberenztischs im Wfhnzimmer hat der Uhairman 
)latz genfmmenv rechts ne,en ihm sein Generalsekretärv links jaruap 
Iiahaans rechte Landv ein pensifnierter Afurismuse’perte der australi-
schen Entwicklungshilbe,ehörde Mustralian Mid. Dieser jann mit dem a,-
geknickten Cederhut hat zwar einen australischen )ass. Er ist a,er in Tn-

REPUBLIK 14 / 18

http://danautoba.org/


dfnesien ge,frenv als Ifhn eines niederländischen Aeeherstellersv und hat 
auch die meiste 9eit seines Ce,ens hier gele,t. Er ist der jannv der mit der 
Hepu,lik Kfntakt aubgenfmmen hat. 

«nd sf sitzen heute an einem brühen NfSem,ertag bein rasiertev ältere Ra-
tak und der Mustralier um den Kfnberenztischv Lerren in stra(en Ratik-
hemdenv Iiegelringe an den Fingern. Tn der jitte steht eine )izza in der 
Grösse eines Wagenrades. NerSennahrung. Die jänner sind ehemalige ji-
nister und Mnwältev die bür )DA nach eigenen Mnga,en ehrenamtlich ge-
gen die Fischbarmen am Iee streiten. 

Der bederbührende Mnwalt Hf,ert Iiahaan erklärt den )rfzess gegen MZua-
barm. Das «nternehmen Sfn Hegal Iprings hält zwei Cizenzen1 eine aus dem 
3ahr Q888 und eine Erweiterung aus dem 3ahr Q88?v Veweils Serge,en Sfm 
indfnesischen Finanzministeriumv sf steht es in einem «rteilv das wir ein-
sehen kfnnten. Dane,en ,rauche Hegal Iprings die Erlau,nis Sfn lfkalen 
Rehördenv alsf Rürgermeistern. Die wiederum kfntrfllieren müsstenv f, 
die Fischbarm ihre Mu4agen erbüllt und das Wasser nicht Serschmutzt. Für-
sfrgep4icht. 

Caut «mweltministerium sei das Wasser des Af,asees als Arinkwasser de-
klariert. Fischzuchten Ser,ften. «nd sfmit widersprächen sich die Re-
schlüsse Serschiedener jinisterienv erklärt Hf,ert Iiahaan. ,er die 3ahre 
ist f(en,ar ein strukturelles Uhafs entstanden.

)DA ga, sel,st jessungen zur WasserZualität mit Rlick aub die erhöh-
ten )hfsphatwerte in Muoragv scheiterte a,er ,isher mehrmals Sfr Gericht 
mit Klagen gegen die MZuabarm Sfn Hegal Iprings. Die Gerichte erklärten 
sich bür nicht zuständig. Was Sielleicht auch daran liegen magv dass He-
gal Iprings bür den )rfzess den ,erühmten Mnwalt Lftman )aris Luta-
pea engagiertev auch er ein Ratak. Lftman )aris ist ,erüchtigt bür Frauen-
geschichtenv seinen Fuhrpark Sfn mehreren Cam,frghini und dabürv «rtei-
le Venseits des Gerichtssaals zu erwirken. Die »New frk Aimes– zitierte ihn 
mit den Wfrten1 »Wenn ich sagen würdev ich sei ein sau,erer Mnwaltv wäre 
ich ein Cügner.– Tn Tndfnesien werden sflche patentenv durchaus s;mpa-
thischen Geschäosmänner mit gfldenen Hingen an Vedem Finger mehr ge-
beiert als gemieden.

Die Mnwälte Sfn )DA wfllen Vetzt den GfuSerneur der )rfSinz und die 
Rürgermeister rund um den Iee Serklagenv sie hätten ihre Ifrgbaltsp4icht 
Serletzt. Ein Erbflgv sf glau,en siev sfllte ihnen danach das Hecht ge,env Sfr 
einem der anderen Gerichte gegen Hegal Iprings zu klagen. 

Eigentlichv sagt Mister Chairman jaruap Iiahaanv gehe es ihm a,er gar 
nicht darumv )rfzesse zu gewinnen. Es gehe ihm um die Kampagne an sichv 
um awareness. Die anderen Ratak aubzuklärenv zu sensi,ilisieren. »Wir ha-
,en unser Berhältnis zum Wasserv zum Af,aseev zur Natur Serlfren. «nd 
damit ge,en wir unsere Tdentität als Ratak aub.–

TourismusproWekt mit Schweizer Geld
Das klingt pathetisch. Dfch es gi,t nfch andere Reweggründe bür den 
Kampb um den Af,aseev hinter denen die )DA e,enballs steht und die das 
Restre,en der Itioung in einem ganz anderen Cicht erscheinen lassen1 Der 
indfnesische )räsident Serkündete im qktf,er Q80 v die Hegierung wfl-
le die Tnsel Rali tfuristisch entlastenv Sfr allem der Af,asee sflle als neue 
Kernregifn bür den Afurismus aubge,aut werden. Für diesen tourism ma-
sterplan hat sich die Hegierung die Welt,ank als )artnerin ins Rfft gehflt. 
Ganze P8 jillifnen «I-Dfllar umbasst das )rfVektv 0O8 jillifnen daSfn 
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entleiht die Welt,ank. Bfn dem Geld sfllen Flughäben ausge,autv Itrassen 
gep4astert und Lftelanlagen 5nanziert werden. 

Die Welt,ank hat ,ereits lfsgelegt1 Iie hat Lfteliers Sfm Af,asee und die 
)DA 2die Itioung wurde brüher schfn Sfn «IMTD unterstützt6 zu jeetings 

eingeladenv um eine Hfadmap bür die Afurismuspläne auszuar,eitenv alsf 
einen )lan. Das Geld dabür stammt auch aus der Ichweiz. jit ! jillif-
nen Franken unterstützt das Ichweizer Mussendepartement ü,er den jul-
ti-Dfnfr Arust Fund die Hfadmap. «nd sf stehen in diesem Kfn4ikt letzt-
lich auch Ichweizer Iteuerzahlerinnen aub der einen Ieite : und Ichweizer 
«nternehmer aub der anderen. 

Jetzt kommt Aquafarm auch von anderer Seite unter Druck: Die Regierung plant ein grosses Tourismusprojekt am Tobasee. 

Ein niederländisches Ffrscherteam prüoe im Muorag der Welt,ank die 
WasserZualität des Af,asees und kam zum Erge,nis1 Das Wasser ist zu 
dreckigv die )hfsphatwerte sind zu hfchv schuld seien zu zwei Dritteln die 
Fischbarmenv die zu Siel Futter in das Wasser streuten. Hegal Iprings ,e-
schäoigt schfn seit 3ahren e,enballs Ffrscher aus den Niederlanden : na-
mentlich der «niSersität Wageningen :v die stets geringe )hfsphatwerte 
messen.

Natürlich sind auch andere an der Berschmutzung ,eteiligt1 Lftelsv Mn-
wfhner und Rauern würden ihr M,wasser in den Iee leitenv schrei,en die 
niederländischen Ffrscher bür das Gutachten der Welt,ank. Iie bfrdern 
a,erv dass die Fischbarmen ihre Vährliche )rfduktifn Sfn x!Ü888 aub 08Ü888-
 Afnnen herunterbahren fder Aechnflfgien entwickelnv die die Nährstf(-
zubuhr ins Wasser regeln. Ifnst würde der Iee nie wieder genügend Iauer-
stf( bühren. «nd damit wäre der gesamte Afurismus-jasterplan bür den 
Af,asee in Gebahr. Wf,ei man sich als Heisender die Frage stellen mussv 
f, die WasserZualität ,esser wirdv wenn in ein paar 3ahren ,alinesische 
Musmasse am Af,asee herrschen. 

Nun wfllten alsf Hegierung und Welt,ank den Afurismus am Iee bördernv 
sagt Hudflb Camprecht im Uab  in Uhurv der Gründer Sfn Hegal Iprings. Da 
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ha,e er schfn einen dreistündigen Cachkrampb ,ekfmmen. Trgendwelche 
jinister schrien1 Afurismus  «nd dann schrien alle plötzlich1 Afurismus  
»No Brain. Zero. Afurismus heisst Tnbrastruktur. Dann hast du Lftelsv dann 
hast du M,wasser. Da will dfch keiner in diese Billages am Iee bahren.– 

Rlfss1 Camprecht ist gar nicht mehr inSflSiert. «nd die neuen jacher Sfn 
Hegal Iprings wfllen Sfn Sergangenen Mnimfsitäten nicht mehr Siel wis-
sen. Der Firmensprecher ,eklagt zwar die Hechtsstreitigkeiten mit )DAv 
das «nternehmen will gleichwfhl nach Sfrn ,licken1 »Die neuen Eigentü-
mer sind hfchprfbessifnelle Retrei,erv die die Geschäoe Serantwfrtungs-
Sfll bühren und eine nachhaltige Entwicklung Sfrantrei,en.–

Da stünden die )läne der Welt,ank gar nicht mal im Weg1 Hegal Iprings 
sagtv SerantwfrtungsSflle MZuakultur und SerantwfrtungsSfller Afuris-
mus könnten gemeinsam bunktifnieren. »Es gi,t Siele tfuristische 9iele aub 
der ganzen Weltv wf es geht : das ist alsf kein einzigartigesv unerreich,ares 
9ielv sfndern Healität.–

Die bendung
Dann wird es dfch nfch plötzlich unangenehm bür Hegal Iprings am Af-
,asee. Während unser Fftfgrab Mnbang 3ahr an den Iee bährtv ü,erschlagen 
sich dfrt die Ereignisse. Carr; Lflmesv der Aaucherv mit dem wir sprachenv 
und andere jänner 5nden in PJ jetern Aiebe etliche Iäcke Sfller tfter Ai-
lapia : in der Nähe der Netzgehege Sfn Hegal Iprings Sfr dem Dfrbv aus 
dem Mrimfv der Aigerv stammt. Bidefs erscheinen fnline. 

Mnbang Fe,ruar Q80? nimmt die Iache Fahrt aub1 Der lfkale Rürgermeister 
schaltet sich ein. Die )flizei ermittelt. Die «mwelt,ehörde der )rfSinz lei-
tet e,enballs Ermittlungen ein und drfhtv MZuabarm die Cizenzen zu entzie-
hen. Mrimf und andere prftestieren wiederv dieses jal Sfr dem Hathaus. 

)DA bfrdert eine «ntersuchungv die Reweise seien erdrückend. 

Darau in richtete Hegal Iprings eine eigene Ermittlungsgruppe einv um 
die )flizei zu unterstützen und auchv um interne Bfrgänge zu untersu-
chen. Ifgar der ehemalige «mweltminister unter )räsident Iuhartf ist im 
Ermittlungskfmitee. Emil Ialimv ein weiterer Namev der etwas hermacht. 
If wie Lftman )aris. 9wischenzeitlich ,erichteten natifnale jedien in Tn-
dfnesien ü,er die )rf,leme mit der Fischzucht am Af,asee. 

Leute sieht sich Hegal Iprings als qpber einer Kampagne. Der Firmen-
sprecher schrei,t unsv ,is Vetzt sei nachweislich kein jitar,eiter des «nter-
nehmens Serantwfrtlich bür den Bfrball. Hegal Iprings kffperiere mit den 
Rehördenv um die Aäter zu ü,erbühren. Da,ei will die Firma alle rechtlichen 
jittel ausschöpbenv um ihre Heputatifn zu Serteidigen. 

bie wird es weitergehen am To?asee
Die meisten Ratak ha,en gar nicht mit,ekfmmenv dass Camprecht an 9uel-
lig Serkauo hat und Hegal Iprings nun in Iingapur sitzt. Für sie sind das 
da draussen immer nfch keramba Swiss. «nd damit liegen sie Va gar nicht 
mal ganz balsch. Iie wären glücklichv wenn der Sersprfchene Mubschwung 
kfmmt. »Wir wfllen lie,er die Afuristen als die keramba.»  

Es gi,t heute MZuakulturenv in denen Ailapia in künstlichen Gewässernv 
alsf in Ufntainern gezüchtet werden. q, Hegal Iprings sflche TnSestitif-
nen Vemals tätigen wird7 qder Sertrei,en die Welt,ank und )DA die Fir-
ma Sfm Iee7 qder a,er1 Wird die Firma nfch in zwanzig 3ahren hier Fi-
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sche züchtenv Land in Land mit neuen Lfteliers und M,ertausenden Afu-
risten7 Dabür müssten sich alle an einen Aisch setzen1 Mrimf. Die Welt,ank 
und )DA. Gemeinsam mit Hegal Iprings. «nd den anderen MZuakultur-
,etrie,en. Warum ist das nfch nicht geschehen7 Dann denken wir ans Ra-
tak-Iprichwfrtv das immer wieder bällt.

«No Action Talk Only.»
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