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Landwirtschaft belastet die Umwelt enorm: Oft auf Mono
kulturen basierend, gibt es in der landwirtschaftlichen Produk
tion nur noch eine begrenzte Anzahl an Pflanzensorten und 
Tierrassen. Zudem zerstören Dünger und Pestizide Ökosysteme 
in Flüssen und Seen. Der Aus
stoss von Methan durch Kühe 
und andere Zuchttiere hat ei
nen grossen Einfluss auf den 
Klimawandel. Aber wie sind 
diese Probleme zu lösen, wenn 
immer mehr Menschen immer mehr Nahrung benötigen und 
auf Landwirtschaft angewiesen sind? Nachhaltiger Anbau so
wie Verzicht auf Überfluss und eine gute Umverteilung sind 

Es geht auch besser 
Jan Pfister möchte helfen, eine Alternative zur stark von Pestiziden, 
Überdüngung und Monokulturen geprägten Landwirtschaft zu  
etablieren und die strapazierte Umwelt zu entlasten. Mit seinem Plan, 
ins Ocean Farming einzusteigen, wird er Teil einer in Europa relativ 
neuen Bewegung. 

Aber Algen sind nicht das  
einzige Produkt, das Pfister für 
sein Ocean Farming vorschwebt.

wichtige Ansätze. Doch solange wir den Anspruch haben, alle 
Nahrungsmittel immer und  überall kaufen zu können, ist ein 
Wandel in dieser Dimension  schwierig. Jan Pfister macht sich 
deswegen von einer anderen Seite an die Lösungsfindung: Nicht 
nur die Nachfrage soll das Angebot steuern, sondern das 
 Angebot soll auch die Nachfrage  beeinflussen. «Als ich auf  einen 
Artikel über Ocean Farming gestossen bin, war für mich der Fall 
klar: Ich möchte gern in den Anbau im Meer investieren und so 
einen Beitrag zum  Umweltschutz leisten», sagt Pfister. Dabei 
sollen Algen bzw. Seetang – von ihm «Meeresgemüse» genannt 
– das Hauptprodukt sein. «Algen sind eine grossartige Quelle 
an Proteinen, Kalzium, Vitaminen, Eisen und Magnesium. Und 
das Beste  daran: Sie gedeihen ohne Düngemittel, ohne 
Süsswasser verbrauch und ohne Nutzung von Landmasse.» Der 
 Algenanbau als grossflächige Alternative zur Landwirtschaft 
könnte so  gesehen also – immer vorausgesetzt, er wird mit der 
richtigen Strategie betrieben – den Verlust der Artenvielfalt, 
den Stickstoffüberschuss, die Versauerung der Meere, den 
 Klimawandel und Landnutzungskonflikte eindämmen. Aber dazu 
braucht es eine breite Akzeptanz weltweit – und natürlich eine 
 nachhaltige Anbau und Erntemethode. Den Meeren ist nicht 
geholfen, wenn beim Einholen der Algen der Grund zerstört 
wird oder wenn die Algenfelder durch Netze vom Meer abge
trennt und so die Meerestiere von diesem Revier  ausgeschlossen 
werden. Bei sorgfältigem Umgang mit der Zucht können offen 
zugängliche SeetangTeppiche den lokalen Fischbestand sogar 
 erhöhen, indem sie den Tieren Schutz bieten.

Perfektes Anbaugebiet
Algen sind vielfältig einsetzbar: Mit Seetang als Futterzusatz 
für Vieh wird dessen Methanausstoss reduziert, wodurch 
 wiederum die Treibhausgasemissionen verringert werden. 
 Zudem  speichern die Algen viel mehr CO2 als beispielsweise 

Bäume an Land. Hier ist eben
falls eine sorgfältige Ernte 
 elementar, um das CO2 nicht 
unnötig wieder freizusetzen. Es 
ist auch möglich, Seetang zu 
Biokunst stoffen zu  verarbeiten, 

die  weder Mikroplastik noch giftige Chemikalien enthalten. 
 Bestandteile von Meeresalgen werden auch in der Kosmetik 
oder in Medikamenten verwendet. 

01 In der Umgebung von 
Ylvingen in Norwegen soll 
Sjøgård entstehen.

02 Jan Pfister mit seinem Sohn 
Linus Brunschwiler.

03 Stichkontrolle auf einer 
Algenfarm.
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Aber Algen sind nicht das einzige Produkt, das Pfister für sein 
Ocean Farming vorschwebt. Mit der Zucht von Schalentieren, 
Austern und Muscheln möchte er eine Art Polykultur aufbauen. 
Details dazu gibt es noch nicht. Überhaupt sind zwar viele 
 Fragen geklärt – aber viele eben auch noch offen. Der Berufs
skipper befindet sich mit seinem Projekt ja noch in der 
 Anfangsphase. Besonders das Startkapital fehlt ihm. Er möchte 
sein Projekt Sjøgård – auf Deutsch «MeerFarm» –, das  bereits 
als Konzept und Website existiert, in eine Stiftung umwandeln 
und danach einen Prototypen im Meer errichten. Er weiss auch 
schon, wo er sein Meeresgemüse anbauen möchte: Beim 
 norwegischen Ylvingen, südlich des Polarkreises, wo er mit 
 seiner Familie kürzlich fast ein Jahr gelebt hat. Dort gäbe es 
geschütztes, sauberes Wasser, moderaten Tidenhub, relativ 
konstante Wassertemperaturen und ganz wichtig: bereits 
 vorhandene Infrastruktur sowie Menschen mit einer langen 
Verbindung zum Meer, wie Pfister sagt. «Wenn ich das nötige 
Kapital zusammen habe, beginne ich damit, Kooperationen mit 
ortsansässigen Fischerinnen und Fischern sowie Firmen 
 aufzubauen. Ich möchte möglichst viel vor Ort verarbeiten 
 (lassen) um unnötige Transporte zu vermeiden. Zudem habe 
ich auch im Sinn, nur periodisch genutztes Fischermaterial wie 
Boote in der Umgebung mit den Eignerinnen und Eignern zu 
teilen und so Ressourcen zu sparen – das ist sowohl für die 
Umwelt, als auch fürs Budget gut», erläutert Pfister.

Der Basler sprach in den letzten Monaten mit vielen  Menschen, 
die bereits in der Branche arbeiten. Er eignete sich grosses 
Knowhow an und knüpfte wichtige Kontakte. Dass Pfister in 
Norwegen mit Sjøgård startet, ist kein Zufall: Seine Gross mutter 
war Norwegerin, er hat eine starke Verbindung zum skandina
vischen Land. «Seit 2008 verbringe ich über die Hälfte meiner 
Arbeitszeit dort. Als Skipper von Expeditionsschiffen kenne ich 
die Gegend sehr gut.» Seine Zeit auf dem Meer im Norden 
 Europas war es auch, die ihn dazu brachte, Sjøgård zu  lancieren: 

«Ich liebe die Natur und das Meer, aber ich muss für meine 
 Arbeit viel mit dem Flugzeug reisen und meine Kundinnen und 
Kunden auch. Das stört mich immer mehr! Mit meinem Projekt 
kann ich einen Teil der Lösung für unsere Umweltprobleme 
 werden. Ich bin Seemann. Ich möchte auch in Zukunft mit dem 
Meer arbeiten. Deshalb scheint mir Ocean Farming die perfekte 
Möglichkeit.» Man darf gespannt sein, wann das  Meeresgemüse 
den Weg auf unsere Teller findet.

de.sjogaard.org

01 Jan Pfister bei seiner ehemaligen Tätigkeit als RYAInstruktor.

02 Nach der Ernte sollten die Algen nicht zu lange an der Luft bleiben. Deswegen werden sie 
wie hier in Netzen unter Wasser zur Weiterverarbeitung gebracht.
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