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Bizarrer 
Terrorstreit 

Ein bizarrer Streit hat sich in den 
vergangenen Tagen entsponnen. 

Kaum hatte Brüssel am Wochen-
ende die höchste Terrorwarnstufe 
ausgerufen, lieferten sich interna-
tionale Korrespondenten einen 
Deutungsstreit über den «Ausnah-
mezustand». Die einen wollten 
menschenleere Strassen wie in einer 
Geisterstadt beobachtet haben. Die 
anderen schrieben vom «Ausnah-
mezustand, der keiner war».

Die Diskussion scheint müssig. 
Wenn Polizei und Militär auf den 
wichtigsten Plätzen und in den Ein-
kaufsstrassen der Stadt aufmar-
schieren, Konzerte und Theatervor-
führungen abgesagt werden und die 
Metro stillsteht – dann herrscht 
Ausnahmezustand. Das Hickhack 
ist aber ein interessanter Ausdruck 
jener grundlegenden Verwirrung, 
welche die Verhängung der höchs-
ten Terror-Warnstufe über eine 
europäische Millionenstadt ausge-
löst hat. Etwas Ähnliches hat es in 
der jüngsten Geschichte noch nie 
gegeben, nicht einmal in Madrid, 
London und Paris gleich nach den 
Anschlägen von 2004, 2005 und 
2015.

Niemand weiss, wie sich ein 
«Ausnahmezustand» anzufühlen 
hat, niemand weiss, wie die Angst 
vor terroristischen Anschlägen unse-
re Gesellschaft verändert. Der Streit 
über die korrekte Benennung der 
Verhältnisse ist somit auch eine 
kollektive Auseinandersetzung mit 
den Einschränkungen, welche die 
Furcht vor extremistischer Gewalt 
mit sich bringt. Sie beeinflusst den 
Alltag der Einzelnen sehr unter-
schiedlich: 

Journalisten etwa müssen aus 
den Strassen der Stadt berichten, 
auch wenn sie sich dabei möglicher-
weise gefährlichen Situationen aus-
setzen. Eltern stehen vor der schwie-
rigen Entscheidung, ob sie ihre 
Kinder trotz Anschlagsgefahr in die 
Schule schicken. Pendler überlegen 
sich, ob sie überhaupt zum Arbeits-
platz gelangen können.

Die meisten Belgier haben auf 
die Anweisungen der Behörden be-
sonnen reagiert. Zu Beginn der Ter-
rorwarnung wurde die Stadt sehr 
ruhig. Doch nach und nach wagten 
sich die Brüsseler wieder hinaus. Sie 
mieden Menschenansammlungen, 
liessen aber keine Panik aufkommen 
und gingen weiterhin zum Einkauf 
und ins Restaurant. Selbst die bel-
gischen Politiker liessen ihre partei-
politischen Streitereien für einige 
Tage ruhen und stärkten der Regie-
rung den Rücken. Und die unver-
meidlichen Kommunikationspan-
nen und kleinen Widersprüchlich-
keiten der Behörden nahmen viele 
mit bemerkenswerter Geduld hin.

Mit der Aufhebung der höchsten 
Terrorwarnstufe am Donnerstag-
abend ging der nationale Schulter-
schluss aber zu Ende. Das ist auch 
richtig so: Der Ausnahmezustand ist 
eine schwerwiegende Massnahme, 
welche die Behörden im Nachhinein 
detailliert rechtfertigen und begrün-
den müssen. Sie schränkt das sozia-
le Leben ein, den Austausch zwi-
schen den Menschen, das Rückgrat 
jedes Gemeinwesens. Der Ausnah-
mezustand muss die Ausnahme 
bleiben, sonst fügt er der Gesell-
schaft Schaden zu – und beschert 
den Terroristen einen Sieg, ohne 
dass sie eine einzige Bombe zünden 
müssen.
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Fabian Fellmann, 
Korrespondent  
in Brüssel
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Urner bauen Riesen-Fischzucht

ERSTFELD Eine Firma will mit 
Neat-Wasser künftig die  
grösste Fischmast der Schweiz 
betreiben. Die nötigen Tests 
sind abgeschlossen – nun  
sollen Kunden die Produkte 
bewerten.

ANIAN HEIERLI
anian.heierli@urnerzeitung.ch

Das Vorhaben ist gigantisch: Für 30 
bis 35 Millionen Franken soll in Erstfeld 
die grösste Fischzuchtanlage der Schweiz 
gebaut werden. Ab 2023 will die Urner 
Firma Basis 57 nachhaltige Wassernut-
zung AG (kurz B57) rund 1200 Tonnen 
frischen Fisch pro Jahr produzieren und 
so 30 bis 40 neue Arbeitsplätze schaffen. 
Der Fisch-Selbstversorgungsgrad der 
Schweiz würde dadurch um 25 Prozent 
erhöht.

Unterirdische Laboranlage
Die Projekt-Initianten setzen dabei 

auf modernste Technik und innovative 
Ideen. Bergwasser, das vom Gotthard-
Basistunnel aufgefangen wird, soll in 
die Anlage fliessen und für die Zucht 
verwendet werden. Die dafür notwen-
dige Nutzungskonzession fürs Wasser 
wurde im Mai 2015 zugesichert. Seither 
nimmt das Projekt immer stärker an 
Fahrt auf. B57 betreibt seit einigen 
Monaten zusammen mit der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften unterirdische Laboranlagen 
unweit des Neat-Portals in Erstfeld. 
Wissenschaftler untersuchen unter rea-
len Bedingungen das Wachstum der 
Fischsorten Zander und Trüsche, um 
Daten für die geplante Grossanlage zu 
sammeln. 

Bergwasser eignet sich für Zucht
Heute werden die Testergebnisse erst-

mals der Öffentlichkeit präsentiert. «Wir 
haben gezeigt, dass sich das saubere 
Urner Bergwasser hervorragend zur 
Speisefischzucht eignet», sagt Fridolin 
Tschudi, Umweltingenieur ETH und 
Leiter des Forschungsprojekts. Es hätten 
auch schon Degustationen stattgefun-
den. Tschudi rechnet dem Gesamtpro-
jekt deshalb sehr gute Chancen zu: «Die 
ersten Tiere haben die Schlachtgrösse 
erreicht und gehen in den nächsten 
Tagen in den Einzelhandel. Damit wol-

len wir herausfinden, wie unser Produkt 
ankommt.»

Künftig will B57 mehrere Fischarten 
anbieten. Man fokussiert sich dabei in 
einem ersten Schritt auf die einheimi-
schen Sorten Egli 
und Zander. «Das 
sind bekannte Spei-
sefische, und wir ge-
hen davon aus, dass 
wir damit auf dem 
Markt erfolgreich 
sind», sagt Urs 
Aschwanden, Präsi-
dent des B57-Ver-
waltungsrats. Die 
Firma will aber auch 
weniger bekannte 
Arten langfristig eta-
blieren. 

Tropenfisch  
im Bergwasser

Mit der Testzucht 
von Trüschen – eine 
im Vierwaldstätter-
see heimische Art – hat man schon 
heute Neuland betreten. «Schweizweit 
sind wir die Einzigen, die eine Trü-
schen-Mast aufziehen», betont Tschu-
di. «Die Trüsche vereint alle Eigen-
schaften, die erfahrungsgemäss bei 
Konsumenten gut ankommen», sagt er 
weiter. «Ihr Fleisch ist weiss, ge-

schmacksneutral und hat nur wenig 
Gräten.»

Als zweites Novum will B57 auch 
den Tropenfisch Pangasius ins Sorti-
ment aufnehmen. «Pangasius ist ein 

geschätzter Speise-
fisch», betont Urs 
Aschwanden. «Heu-
te wird Pangasius 
aber ausschliesslich 
importiert. Konsu-
menten wissen 
nicht, unter welchen 
Bedingungen die Fi-
sche gezüchtet wur-
den und ob allen-
falls schädliche Stof-
fe enthalten sind.» 
Aschwanden ver-
spricht, dass dies 
beim «Gotthard-
Pangasius» nicht der 
Fall sein wird. «Alles, 
was hier produziert 
wird, würde ich 
auch meinen fünf 

Kindern vorsetzen», sagt er. Obwohl 
in Erstfeld für Schweizer Verhältnisse 
eine Fischmast der Superlative heran-
wächst, wird der Betrieb ohne Anti-
biotika und fragwürdige Zusatzstoffe 
zur Wasseraufbereitung auskommen. 
Der Grund dafür liegt einerseits im 
sauberen Bergwasser und andererseits 

in der modernen Aufbereitungstechnik 
fürs Wasser.

Temperatur von 14 bis 16 Grad
B57 will eine topmoderne Kreislauf-

anlage anschaffen und ist bereits mit 
mehreren Firmen im Gespräch. «Darin 
zirkuliert das Wasser und wird zu einem 
grossen Teil mechanisch und biologisch 
aufbereitet», erklärt Aschwanden. «Es 
entsteht wenig Abwasser und macht 
bei Warmwasserfischen energetisch 
Sinn.» Beispielsweise wächst der Zan-
der bei 22 bis 26 Grad optimal. Das 
Bergwasser des Gotthard-Basistunnels 
hat das ganze Jahr eine Temperatur von 
14 bis 16 Grad. «Wir wollen, dass sich 
das Wasser durch die Abwärme von 
Tier und Technik ausreichend er-
wärmt», so Aschwanden. 

Die Grossanlage soll überdacht in 
einer Halle gebaut werden. Als Fläche 
für die Infrastruktur wird B57 die 2,5 
Hektaren grosse Parzelle Ried direkt 
beim Nordportal des Basistunnels er-
werben. Der Vorvertrag mit der Neat-
Bauherrin Alptransit ist bereits vor-
handen. «Das Grundstück ist verkehrs-
technisch optimal erschlossen und liegt 
nahe an der Bergwasserleitung der 
Neat», sagt Aschwanden.

«Wir streben NRP-Gelder an»
Auch was die Finanzierung angeht, 

ist Aschwanden zuversichtlich: «Von 
der Öffentlichkeit, Regierung und Ge-
meinden wird das Projekt sehr positiv 
aufgenommen», so Aschwanden. Zu-
dem strebe man Gelder der neuen 
Regionalpolitik an. Weitere Mittel will 
die Firma als Darlehen bei der Wirt-
schaftsförderung und lokalen Geldge-
bern beschaffen. 

Was für Summen bereits zugespro-
chen worden sind, will Aschwanden 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen, da aktuell Verhandlungen am 
Laufen sind. «Es ist aber kein Geheim-
nis, dass wir offen für neue Aktionäre 
sind», sagt er.

2018 starten die Bauarbeiten
Verläuft alles wie geplant, starten die 

Bauarbeiten an der Grossanlage 2018. 
Als erste Realisierungsetappe wird das 
Betriebs- und Mastgebäude errichtet 
und ein erster Teil der Mastanlage er-
stellt. «Darin werden die Erkenntnisse 
der heutigen Laboranlage umgesetzt», 
sagt Urs Aschwanden. In weiteren 
Etappen soll der Urner Fischzuchtbe-
trieb in Erstfeld sukzessive ergänzt 
werden. 

Laborleiter Fridolin Tschudi kontrolliert junge Zander, die aktuell zu 
Testzwecken in Erstfeld unterirdisch gezüchtet werden. 
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«Was hier produziert 
wird, würde ich auch 
meinen fünf Kindern 

vorsetzen.»
URS ASCHWANDEN, 
 VR-PRÄSIDENT B57

Berner nutzen Lötschberg-Wasser
BERGWASSER chh. Ein ähnliches 
Projekt, wie nun in Uri entstehen soll, 
gibt es bereits seit 2009 in Frutigen 
BE. Dort werden im rund 20 Grad 
warmen Bergwasser, das dank dem 
Bau des Lötschberg-Basistunnels in 
Frutigen aus dem Berg fliesst, Fische, 
tropische Pflanzen und Früchte ge-
züchtet. 

Pionier bei der Fischzucht
Das Tropenhaus Frutigen gilt laut 

eigenen Angaben als Pionier auf dem 
Gebiet der Fischzucht in landbasierten 
Aquakulturen. Es war lange Zeit der 
einzige Betrieb zur Gewinnung von 
Kaviar in der Schweiz, inzwischen gibt 
es hierzulande mehrere Standorte mit 
Kaviarproduktion.

Zu Produktionsbeginn importierte 
das Unternehmen in Frutigen 1200 
Jungtiere. Die Anlage ist für gut 60 000 

Störe ausgelegt. Möglich ist laut Me-
dienberichten, rund 60 Kilogramm 
Fisch pro Kubikmeter Wasser zu halten. 
Die Fische leben in einem Freiland-
becken, dessen Wasser alle paar Stun-
den erneuert wird. Das Ziel der Be-
treiber ist es laut eigenen Angaben, 
jährlich zwei bis drei Tonnen Kaviar 
mit einem Verkaufswert von rund 2000 
Franken pro Kilogramm zu produzie-
ren. Vertrieben wird die Delikatesse an 
Gäste oder die regionale Gastronomie. 

Uri: Heimische Arten im Fokus
Anders als in Bern setzen die Urner 

mit ihrem Projekt mehrheitlich auf 
einheimische Fischarten wie zum 
Beispiel Egli, Zander oder Trüsche 
(siehe Haupttext). Jedoch sollen lang-
fristig auch tropische Fische wie etwa 
der beliebte Speisefisch Pangasius 
gezüchtet werden. 


