Warum Aquakultur aus
Schleswig-Holstein?

Kontakt/contact

Aquakultur aus SH für SH…

Koordinierungsstelle an der LKSH
Grüner Kamp 15-17
24765 Rendsburg
Deutschland, DE
Tel:
+49 (0) 43 31-9453 433
Fax:
+49 (0) 43 31-9453 439
E-Mail: info@knaq-sh.de
Internet: www.knaq-sh.de

… ist nachhaltig und gut für Mensch, Tier und Umwelt
… kommt von hier und ist für uns
… steigert die regionale Wertschöpfung
… reduziert die Importabhängigkeit
… ist das sicherste Lebensmittel aus dem Meer/See
… schafft Arbeitsplätze (Arbeiter, Fachkräfte, etc.)
… ist gesund und schmeckt!

Kompetenznetzwerk Aquakultur (KNAQ)

Netzwerk-Koordinator/Network coordinator
Dr. Stefan Meyer
E-Mail: meyer@knaq-sh.de
Tel:
+49 (0) 43 31-9453 433

Ein Projekt der/
A project by

Aquaculture from SH for SH…
… is sustainable and good for people, animals and the
environment
… is from here and for us
… raises the local economy
… reduces import dependency
… is the most secure sea food
… generates employment possibilities
… is healthy and tastes great!

Gefördert aus Mitteln des Landesprogramm
Fischerei und Aquakultur durch die
Europäische Union, den Europäischen
Meeres- und Fischereifonds (EMFF), den
Bund und das Land Schleswig-Holstein.
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Aquakultur in Schleswig-Holstein

Leistungen

Netzwerk

Strategie

In Zusammenarbeit mit den Partnern und
Einrichtungen in Schleswig-Holstein:

Das Netzwerk ist offen für alle Interessenten
und Institutionen.

• Anbahnung von Industrievorhaben
• Entwicklung von Produktionsstandorten
• Genehmigungslotse
• Technologietransfer
• Expertenworkshops zu aktuellen Themen
• Beratung und Stellungnahmen
• Messe- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Teilnahme ist kostenlos, frei und jederzeit möglich.
Melden Sie sich einfach an!
Das Netzwerk besteht aus über 300 Akteuren:
• Fischfarmer und andere Produzenten
• Firmen der vor- und nachgelagerten Industrie
• Universitäten und Forschungseinrichtungen
• Verbände und NGOs
• Wirtschaftsförderer und Kammern
• Ministerien, Behörden und Ämter
• Medien- und Pressevertreter
• Privatpersonen
KNAQ ist Mitglied der EATIP und unterhält Verbindungen
mit Spiegel-Plattformen in ganz Deutschland, Europa
und weltweit.

Aquaculture in Schleswig-Holstein

Services

Network

Strategy

In cooperation with partners and institutions
in Schleswig-Holstein:

The Network is open to all stakeholders and
institutions.

• Paving the way for business
• Development of production sites
• Licensing guidance
• Technology transfer
• Consulting and experts‘ opinion
• PR, exposition and workshops

Participation is free of charge, free of obligation and
possible at any time. Just register yourself!
The network consists of more than 300 members:
• Fish farmers and other producers
• Companies from up and down the value chain
• Universities and research organizations
• Associations and NGOs
• Business developers and funding agencies
• Ministries, agencies and authorities
• Media and press
• Private citizens
KNAQ is member of EATIP and cooperates with mirror
platforms in Germany, Europe and worldwide.

Seit März 2014 besitzt Schleswig-Holstein (SH) als erstes
deutsches Bundesland eine Strategie zur Entwicklung
nachhaltiger Aquakultur.
Die Strategie wurde durch Dr. Robert Habeck, Minister für
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume unter breiter Öffentlichkeitsbeteiligung, auch
durch das KNAQ, verfasst.

Umsetzung
• Teichwirtschaft erhalten
• Regionale Produktion stärken
• IMTA in der Ostsee entwickeln
• (Teil-)Kreislaufanlagen einführen

Since March 2014, Schleswig-Holstein (SH) is the first German
federal state to possess a strategy for the development of
sustainable aquaculture.
The strategy was formulated by SH aquaculture minister
Habeck based on a broad stakeholder consultation, i.a.
involving KNAQ.

Implementation
• maintain extensive pond production
• strengthen regional production
• develop IMTA in the Baltic
• starting (part-)recirculation aquaculture systems

