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Neue Zuordnung des Sachgebietes Fischerei 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
der VDFF ist ein Deutschland weiter Fachverband, in dem sich Fachleute der Verwaltung und 
der Wissenschaft aus dem Bereich der Fischerei zusammengefunden haben. Wir sind zwar 
kein ausgesprochener Lobbyverband, vertreten jedoch in besonderen Fällen die Interessen und 
Ansprüche einer effizienten Struktur unseres Faches. 
Wie wir erfahren haben, wurde in Ihrem Haus das Sachgebiet Fischerei aus der Abteilung 
Landwirtschaft  in die Abteilung Forstwirtschaft verlagert. Wir erachten diesen Vorgang zum 
einen als kontraproduktiv im Hinblick auf den hohen Entwicklungsstand der Fischerzeugung 
in Ihrem Bundesland und zum anderen als sehr fragwürdig motiviert.  
Denn, worin mag der Vorteil dieser spontanen Umstrukturierung liegen? Es wurde eine über 
Jahrzehnte hervorragend funktionierende Verwaltung entwurzelt. Sowohl das Sachgebiet in 
Ihrem Haus als auch die FFS in Langenargen genießen bislang den besten Ruf innerhalb der 
Fachwelt Deutschlands. Demgegenüber ist in einer Umsetzung in die Abteilung 
Forstwirtschaft kein Gewinn zu erkennen. So mag das Motiv dafür eher im politischen 
Bereich liegen?  
Bedenken Sie aber bitte, dass die Fischerzeugung Baden-Württembergs, insbesondere infolge 
von Kompetenz und Engagement seiner Fischereiverwaltung, in den vergangen Jahren sogar 
Zuwächse verzeichnen konnte. Ein einmalig positiver Vorgang, wenn man bedenkt, dass die 
Produktion von Speisefischen in Deutschland seit 2005 um 5% gesunken ist. Mittlerweile 
versorgen die Forellenbetriebe Ihres Bundeslandes die Verbraucher mit gut einem Drittel der 
heimischen Speiseforellenerzeugung in Deutschland.  Ähnlich wie in der Landwirtschaft 
benötigen diese teichwirtschaftlichen Betriebe aber den Schutz und die Betreuung durch 
Politik und Verwaltung. Es sind ausnahmslos Familienbetriebe, die quasi täglich um ihre 
Existenz ringen und gegen die Importe aus der Dritten Welt bestehen müssen. Ich darf daran 
erinnern, dass der Selbstversorgungsgrad Deutschlands für Fisch bei etwa 20% liegt. Die weit 
überwiegende Menge wird also in Asien und Südamerika unter fragwürdigen Bedingungen 
erzeugt, über große Strecken mit dem Flugzeug transportiert und zu niedrigen Preisen 
importiert. Demgegenüber müssen unsere teichwirtschaftlichen Betriebe eine Fülle von 
Regelwerken beachten, z.B. des Tierschutzes, des Natur- und Artenschutzes, des 
Seuchenrechts und des Wasserrechts.  
 
 



Man kann diese Produktionsbedingungen auch unter dem Begriff einer beispielhaften 
Nachhaltigkeit zusammenfassen. Die Fischereiverwaltung hat ein gerüttelt Maß dazu 
beigetragen, dass die Familienbetriebe in Baden-Württemberg all‘ die an sie gestellten 
Bedingungen erfüllen und die Bevölkerung nach wie vor mit nachhaltig erzeugten 
Speisefischen aus der Region versorgen können.  
Es ist sicher nicht Ziel der Grünen Agrarpolitik, den Stand der heimischen Fischerzeugung 
durch eine Schwächung von Verwaltung, Beratung  und Wissenschaft zu gefährden. Die 
Verlagerung in eine fachfremde Abteilung bewirkt dies aber. Gleichzeitig ist diese 
Verlagerung ein Symbol für den geringen Stellenwert, den die Fischerei dabei offensichtlich 
innehat. Sie ist auch ein Signal für die betroffenen Menschen, dass ihre Arbeit nicht geschätzt 
wird. Und für den Verbraucher bedeutet es letztlich, dass der importierte Pangasius gegenüber 
der guten Schwarzwald-Forelle an Boden gewinnt. Das ist mit den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit nicht vereinbar. 
Sehr geehrter Herr Minister Bode, der VDFF bittet Sie daher, diese Verlagerung bei nächster 
Gelegenheit wieder rückgängig zu machen. Das wäre kein Gesichtsverlust, sondern ein 
Gewinn, und zwar für alle. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
 
Dr. Franz Geldhauser 


