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Interview 

3 Fragen an Peter Ristic 

Warum engagieren Sie sich mit dem Lake-Shrimps-Projekt gerade in 

Indien? 

Neben Mittelamerika zählt Indien zu den wichtigsten Herkunftsregionen von 

Süßwasser-Garnelen. Schon seit vielen Jahren beziehen wir qualitativ 

hochwertige Garnelen aus diesem Land. Daher ist dieses Engagement ein 

logischer Schritt aus unserem bisherigen unternehmerischen Handeln. 

Bislang haben wir in Mittelamerika sehr positive Erfahrungen mit sozial-

ökologischen Projekten sammeln können. Es ist uns ein großes Anliegen, 

nachhaltige Projekte auch in weiteren Ländern wie eben zum Beispiel in 

Indien fest zu verankern.  

 

Welche Bedeutung hat das Projekt für die Ristic AG? 

Die ganzheitlich ausgerichtete Unternehmensstrategie der Ristic AG zielt 

darauf ab, die Biodiversität des Meeres zu erhalten und eine nachhaltige 

Nutzung der maritimen Ressourcen für alle zu sichern. Seit vielen Jahren 

setzen wir uns weltweit für eine nachhaltige Entwicklung der Garnelen-

fischerei ein. Unser Engagement in Indien stellt dabei den nächsten Schritt 

dar. Wir erhoffen uns einen Wettbewerbsvorteil durch den frühen Eintritt in 

den indischen Markt für zertifizierte Garnelen. Von der Einführung der Lake 

Shrimps in unser Warensortiment erwarten wir uns mittelfristig eine besse-

re Positionierung auf dem internationalen Markt für nachhaltig hergestellte 

maritime Produkte. 

 

Wann werden die Lake Shrimps in den deutschen Handel kommen? 

Zunächst werden wir genau beobachten, wie sich das Projekt vor Ort ent-

wickelt und welche Fangmengen wir genau erzielen können. Die Haupt-

fangzeit der Lake Shrimps ist im Februar und März, die Fangzeit endet im 

August. Es handelt sich also um ein saisonales Produkt. Wir planen daher, 

die naturnahen indischen Garnelen auch saisonal in den Handel zu brin-

gen. Einen genauen Zeitpunkt können wir leider noch nicht nennen. Wir 

hoffen, dass es schon 2010 die ersten Lake Shrimps im deutschen Handel 

zu kaufen gibt.  


