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Pangasius und Garnelen – Aquakultur im Mekongdelta 
1. Beschreibt die Entwicklung des Pangasius- und Garnelenexports aus Vietnam in einem 

Diagramm (Tab.). 
2. Beschreibt die Funktionsweise und die Umweltfolgen der Aquakultur (Text 1). 
3. Erklärt, warum sich das Mekongdelta für die Aquakultur gut eignet (Text 2, Atlas).   
4. Bewertet die Maßnahmen in Text 3 und diskutiert weitere Möglichkeiten,  

um die Aquakultur umweltfreundlicher zu gestalten.   
 
 
Pangasiusexport aus Vietnam (in 1.000 t) 
Jahr 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Export 0,7 27,9 83,0 286,6 640,8 659,4 
 
Garnelenexport aus Vietnam (1.000 t) 
Jahr 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Export 68,3 115,7 141,2 158,5 191,5 241,0 

 
Im Mekongdelta werden Garnelen und der Süßwas-
serfisch Pangasius in Aquakulturen gezüchtet. Der 
Pangasius wird aufgrund seines milden Geschmacks 
auch als schwimmendes Hühnchen bezeichnet. 90 % 
der Weltproduktion werden im Delta gezüchtet. Jeder 5 

vierte Fisch wird in die Europäische Union exportiert.  
Die meisten Pangasiusfarmen funktionieren ähnlich 
wie Garnelenfarmen. Sie bestehen aus flachen Be-
cken von 1.000–10.000 m² Fläche, die am Rand der 
Flüsse gegraben und von dort mit Wasser versorgt 10 

werden. In den etwa 25–30 °C warmen Teichen wer-
den bis zu 80 Fische pro m³ Wasser gezüchtet. Um 
Krankheiten vorzubeugen und die Wasserqualität zu 
erhalten, werden Chemikalien und Antibiotika zuge-
mischt. Das zusätzlich durch den Kot der Tiere ver-15 

schmutzte Wasser belastet die Böden und die Flüsse 
im Mekongdelta.  

Die Fische fressen Pellets aus Soja und Fischmehl. 
Umweltschützer kritisieren, dass für deren Herstel-
lung auch gefährdete Fischarten verarbeitet werden.  20 

Für immer neue Teiche für die Aquakultur werden im 
Süden des Deltas Mangrovenwälder abgeholzt und 
natürliche Feuchtgebiete in Fischteiche umgewandelt. 
Mangrovenwälder verlieren somit ihre Funktion als 
Schutz vor Flutwellen und Überschwemmungen, die 25 

Salzwasser ins Mekongbecken bringen können.  
Das Bewusstsein für die Umweltfolgen hat dem Pan-
gasius einen weltweit schlechten Ruf verschafft. Als 
Reaktion auf die Kritik haben viele Betriebe begon-
nen, auf umweltfreundlichere Produktionsweisen um-30 

zustellen

_______________________________________ 
Text 1: Pangasius – das schwimmende Hühnchen 
Quelle: Ch. Zwißler 

 
Das Mekongdelta ist eine von unzähligen Wasserläu-
fen durchzogene Ebene in Südvietnam, die durch die 
sieben Flussarme des Mekong geprägt ist. Diese sind 
der natürliche Lebensraum des Pangasius und ande-
rer Fischarten. Die Region ist ganzjährig sehr was-5 

serreich. 

Der Süden der Delta-Region ist Brackwasserbereich, 
d. h., dass sich hier Süßwasser aus den Flüssen und 
Salzwasser aus dem Meer mischen. Hier wachsen 
natürlicherweise Mangrovensümpfe. Dies sind tropi-10 

sche Wälder, die bei Flut überschwemmt werden und 
bei Ebbe trocken liegen. Sie sind der natürliche Le-
bensraum von Garnelen.

________________________ 
Text 2: Naturraum Mekongdelta 
Quelle: Ch. Zwißler 

 
Die Organisation Mangroves for the Future unter-
stützt Unternehmen, die auf umweltfreundliche Aqua-
kultur umsteigen wollen. Sie vergibt Darlehen, mit de-
nen die Bauern folgende Ziele erreichen sollen:  
− Umstellung auf polykulturelle Aquakultur, d. h. 

die Produktion von mehreren Arten in einem 

Teich, beispielweise Fische, Garnelen und Mu-
scheln; 

− Anpflanzen von Mangroven in und um die Tei-
che. 

______________________________________ 
Text 3: Nachhaltige Aquakultur im Mekongbecken 
Quelle: Ch. Zwißler 

Tab.: Aquakulturen in Vietnam 
Quelle: OFCO/Seafood From Vietnam 
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Catfish and Shrimps – Aquaculture in the Mekong Delta 
1. Describe the development of the catfish and shrimp exports in a diagramme (M2). 
2. Describe the operation modes and the environmental effects of aquaculture (M3, M4). 
3. The Mekong delta offers very good conditions for the aquaculture sector. Give reasons 

(M1, atlas).   
4. Evaluate the measures in M5. Discuss other ways to make aquaculture more  

environmentally friendly.   
 
The Mekong delta is a huge flat area in the south of 
Vietnam. It was formed by sediments which were de-

posited by the seven arms of the Mekong. The rivers 
are home to catfish, one of the most important aqua-
culture products. In the south of the delta, brackish 5 

water environments prevail. Fresh water from the 

rivers and salt water from the sea mix to form man-

grove swamps. These are tropical forests which are 
flooded during high tide and dry during low tide. The 
mangrove forests are home to shrimps and many 10 

other species.  

______________________________ 
Text 1: Landscape of the Mekong delta 
Source: Ch. Zwißler 

 
Besides shrimps, catfish is the most important aqua-
culture product in the Mekong delta. Because of its 
mild taste, it is also called the swimming chicken. 
90 % of global catfish are produced in the delta re-
gion and 25 % of the fish is exported to the European 5 

Union.  
Catfish farms are working in a similar way as shrimp 
farms. They consist of shallow ponds of 1,000 to 
10,000 m², which are dug next to rivers. The water 
temperature is 25–30°C.  10 

In 1 m³ of water, there are up to 80 catfish. To keep 
the water clean and avoid fish diseases, the ponds are 
treated with chemicals and antibiotics. Furthermore, 

the water is heavily polluted with fish excrements, 
thereby also polluting the soils and adjacent rivers. 15 

Catfish are fed with pellets made of soy and fish 
meal.  
There are more and more ponds built in Vietnam, so 
in the south of the delta, mangrove swamps are de-
forested. Due to that they lose their function as natu-20 

ral obstacles against floods, which can bring a lot of 
salt water into the rivers. 
Lately, Vietnam is criticized for the negative envi-
ronmental effects of catfish production. As a re-
sponse, some entreprises have started developing 25 

more sustainable production methods.
_______________________________ 
Text 2: Catfish – the Swimming Chicken 
Source: Ch. Zwißler 

 
Catfish exports (1,000 t) 
year 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Export 0.7 27.9 83.0 286.6 640.8 659.4 
 
Shrimp exports (1,000 t) 
year 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

export 68.3 115.7 141.2 158.5 191.5 241.0 
Table: Aquaculture in Vietnam 
Data: OFCO/Seafood From Vietnam 

 
The Organization Mangroves for the Future supports 
aquaculture enterprises which want to become more 
environmentally friendly. The farmers get loans to  

− introduce a polycultural aquaculture, i.e. that 
several species like shrimps, fish and clams are 
farmed in one pond 

− grow mangroves in and around the ponds 
_________________________________ 
Text 3: Sustainable aquaculture in Vietnam 
 

vocabulary 
adjacent angrenzend   brackish water  Brackwasser 
catfish Pangasius   clams   Muscheln 
(to) deposit ablagern   high tide  Flut 
loan Kleinkredit   mangrove swamps Mangrovenwälder 
operation mode Funktionsweise  shallow pond  flaches Becken  
soy Soja    sustainable  nachhaltig 


