Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband Fédération Cantonale Bernoise de la Pêche

An alle
Vorstandsmitglieder und Vereinspräsidenten des BKFV

Bern, im Dezember 2014

Berner Fischerei 2020: Schützen und Nutzen

Liebe BKFV-Vorstandsmitglieder, liebe BKFV-Vereinspräsidenten

Anlässlich unserer Präsidentenkonferenz haben wir ein erstes Mal darüber gesprochen, welche Änderungen die bernischen Fischereivorschriften erfahren müssen, damit auch künftig
eine nachhaltige, vertretbare Fischerei möglich ist. In den letzten Jahren haben wir immer
wieder Signale erhalten, wonach Änderungen erwünscht, ja nötig sind. Nun liegt das Thema
auf dem Tisch, auf der Traktandenliste. Anstoss hat die Revision der Fischereidirektionsverordnung gegeben, aber auch der vom Grossen Rat überwiesene Vorstoss „Hegebeiträge“.
Diese Diskussion ist für unseren Verband wichtig. Und wir wollen, dass sie an der Basis geführt wird. Wir wollen von den Vereinen hören, wie sie die Lage einschätzen, was ihre Anliegen sind. Wir wollen, dass diese dann in den Pachtvereinigungen zusammengetragen werden und dass am Ende des Prozesses der Vorstand des BKFV zu Handen der kantonalen
Behörden, von Fischereiinspektorat und Politik eine konsolidierte Haltung vertreten kann.
Hier steht ihr Vereinspräsidenten, ihr PV-Präsidenten in der Verantwortung. Holt die Meinungen, die Haltungen, die Ideen und Vorschläge eurer Mitglieder ab. Fasst diese zusammen,
leitet diese weiter, die Vereine an die PV und die Pachtvereinigungen dann an den BKFV.
Damit euch das etwas einfacher fällt, haben wir aus den Resultaten der Präsidentenkonferenz den beiliegenden Diskussionsleitfaden entwickelt. Das soll euch eine Hilfe sein, selbstverständlich könnt ihr die Diskussion auch ganz anders führen. Wichtig ist uns einfach, dass
ihr eure Haltung, eure Meinungen einbringt.
Das soll im nächsten halben Jahr geschehen. Wir sind euch dankbar, wenn wir eure Resultate bis am 15. Mai 2015 vorliegend haben. Das wird uns erlauben, eine erste Sichtung vorzunehmen und dies nach den Sommerferien im BKFV-Vorstand zu besprechen. Anlässlich der
Präsidentenkonferenz vom 7. November 2015 werden wir euch das Zwischenresultat präsentieren. Ich betone: Ein Zwischenergebnis!

Dieses geben wir euch dann ab, so dass ihr dazu Stellung nehmen, es besprechen, hinterfragen, kritisieren könnt. Idealerweise können wir dann die definitive Haltung des Verbandes
an der Delegiertenversammlung vom März 2016 verabschieden. Das ist unser Fahrplan. Er
ermöglicht es euch und uns, das Thema seriös, fundiert und ohne Druck anzugehen.
Apropos seriös und fundiert: Wir wollen euch nicht mit Papieren überhäufen. Wir stellen aber
auf unserer Website bis am 15. Januar unter www.bkfv-fcbp.ch/fischerei2020 diverse Unterlagen und Materialien zur Verfügung, welche für die Diskussion hilfreich sein können.
FAKO
Den ganzen Prozess wollen wird aktiv begleiten durch unsere Fachkommission FAKO. Diese
wird neu aufgestellt. Unter der Leitung des designierten Präsidenten Roland Gurtner wird
sich die FAKO den fischereitechnischen Fragen der Revision, aber auch den Fragen rund
um Fischzucht, Aussatz etc. annehmen. In der neu zusammengesetzten Kommission hat es
noch freie Plätze. Wir würden uns freuen, wenn aus den Vereinen, den Pachtvereinigungen
sich der eine oder die andere für die Mitarbeit in der FAKO bereit erklären würde.
Liebe Vorstandsmitglieder, liebe Vereinspräsidenten, auch das kommende Jahr wird Arbeit
für uns bereithalten. Vorher aber gibt es hoffentlich Gelegenheit, es etwas ruhiger anzugehen, einen Moment inne zu halten. Wir wünschen euch von Herzen eine besinnliche Adventszeit, frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr mit viel Petri Heil!

Freundliche Grüsse

Dr. Markus Meyer, Präsident

Hans Thoenen, Geschäftsführer

Diskussionsleitfaden „Fischerei 2020“
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