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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einer Pause von drei Jahren ist das Fachblatt „Fischerei und Fisch-
markt in Mecklenburg – Vorpommern“ zurück. Die großen wirtschaft-
lichen Probleme der Küstenfischerei haben leider zur Auflösung des 
Dachverbandes, des Landesfischereiverbandes, in 2020 geführt. Damit 
sind Projekte, die vom Landesverband getragen wurden, weggefal-
len. Neben den Landeswild- und Fischtagen und der Personalstelle für  
Naturschutz- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Webseite konnte auch 
die Zeitschrift „Fischerei und Fischmarkt in Mecklenburg – Vorpommern“ 
nicht weitergeführt werden. Nach eingehenden Beratungen hat das Prä-
sidium des Landesverbandes der Binnenfischer M – V beschlossen, an die 
Stelle des Landesverbandes zu treten.  
Wir hoffen, dass in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirt-

schaft, dem Fischereiinstitut der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei und der Univer-
sität Rostock ein interessantes und informatives Heft entsteht. Der Deutsche Fischerei-Verband wurde mit in 
die Redaktion aufgenommen, um alle Fischereisparten thematisch mit zu erfassen. Es sind vier Ausgaben  
pro Jahr geplant. Für Hinweise, Wünsche und Beiträge unserer Leser wären wir dankbar. 
Die weltweite Pandemie geht auch an unserem Wirtschaftszweig nicht spurlos vorüber. Das Jahr 2020 
war durch die Corona - Pandemie geprägt und auch in diesem Jahr werden wir mit den weltweiten Fol-
gen zu tun haben. Unsere Fischereibetriebe sind als Lebensmittelproduzenten bisher in ihrer Mehrheit 
wohl vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.  Einschränkungen, wie der Wegfall des Tourismus zu  
Ostern, Fischerfeste (auch die Landeswild– und Fischtage)  und Abfischfeste waren aber für einige Be-
triebe schmerzlich. Der momentane Lockdown bringt einige Betriebe an den Rand ihrer Leistungsfähig-
keit. Es ist zu hoffen, dass sich die Lage im Laufe des Jahres entspannt und die wirtschaftlichen Folgen die-
ses weltweiten Stillstandes vieler Bereiche des öffentlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens nicht zu 
stark nachwirken. 
Auch die Arbeit unseres Verbandes war von diesen Ereignissen betroffen. Die für den 16. März 2020 
vorgesehene Jahrestagung musste wegen des Lockdowns kurzfristig abgesagt werden. Auf dieser Sitzung 
wollte ich ursprünglich den Staffelstab an meinen Nachfolger Martin Bork übergeben. Der Versuch, die Ver-
sammlung Anfang November nachzuholen, scheiterte ebenfalls an den erneut verfügten Einschränkungen.  
Es ist zu hoffen, dass wir in den Sommer-Monaten einen Termin für ein Treffen finden und die Regularien 
(Jahresabschlüsse, Haushaltspläne, Entlastungen etc.) für die Jahre 2020 und 2021 abarbeiten können. 
Wir veröffentlichen deshalb Auszüge aus dem Bericht der geplanten Jahrestagung in diesem Heft. Außer-
dem werden wir im ersten Heft das fischereiliche Jahr 2020 Revue passieren lassen. 
Trotz der Kontaktsperre war der Verband nicht untätig. Es wurde neben der Organisation und Abrech-
nung des geförderten Aalbesatzes 2020 und z. T. 2021 auch an weiteren Projekten, wie z. B. am Wie-
dererscheinen dieser Zeitschrift, gearbeitet – mit Erfolg.
Thorsten Wichmann arbeitet seit dem 1.4.2020 für unseren Landesverband für die nächsten 3 Jahre mit einer 
90 %-Förderung aus der Fischereiabgabe. Er betreut zu 90 % Naturschutz-Projekte des Verbandes (Kor-
moran, Fischotter, Gutachten zu fischereilichen Einschränkungen durch den Naturschutz etc.) und zu 10 %  
arbeitet er direkt für uns (Förderung, Aalbesatz, Webseite, Landeswild- und Fischtage, Fischereizeitung). 
Wir hoffen, dass mit dem Neustart dieser Zeitschrift ein positives Zeichen für die zukünftige Entwicklung 
unseres Wirtschaftszweiges gegeben ist und kommende Herausforderungen gemeistert werden. Ich hoffe, 
dass dieses Jahr weniger aufregend verläuft als 2020 und wünsche allen Gesundheit und wirtschaftlichen 
Erfolg für 2021.

Ulrich Paetsch
Präsident LVB M-V
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Den Küstenfischern des Landes können ab sofort aus 
Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) und des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei 
Schäden durch Kegelrobben Ausgleichszahlungen bei 
Fangausfällen gewährt werden.
„Die Rückkehr der Robben in den Küstengewässern 
ist naturschutzfachlich von besonderer Bedeutung, die 
wachsende Population stellt jedoch die Fischer im Land 
zunehmend vor Probleme. Die Gewährung von Aus-
gleichszahlungen ist daher ein wichtiger Schritt, um die 
Akzeptanz der Fischer für die Kegelrobben des Landes 
zu steigern“, sagte Landwirtschafts- und Umweltminis-
ter Dr. Till Backhaus.
Die Höhe der Zahlungen könne 50 bis 80 Prozent der 
nachgewiesenen Fraß- und Netzschäden in der Stellnetz-
fischerei in den Küstengewässern des Landes betragen. 
Entsprechende Nachweise sind bei den Fischereiauf-
sichtsstationen oder den Vorsitzenden der Fischereier-
zeugerorganisationen zu führen.
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Per-
sonen, die im Haupterwerb vom Land Mecklenburg- 
Vorpommern anerkannte kommerzielle Fangtätigkeiten 
in den Küstengewässern des Landes ausüben. Entspre-
chende Anträge sind für Schäden des Jahres 2020 ein-
malig bis zum 31.03.2021 schriftlich zu stellen an das
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern Referat 560 Paulshöher Weg 1 19061 
Schwerin.
Die Zuwendung je Antrag muss mindestens 300 Euro  
betragen. Das bedeutet, bei einem Fördersatz von 50 Pro- 
zent muss ein Schaden von mindestens 600 Euro vorlie-
gen, bei einem Fördersatz von 80 Prozent ein Schaden  
von mindestens 375 Euro.
Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ist 
außerdem, dass der Antragsteller im Rahmen der nach  

§ 24 der Küstenfischereiverordnung M-V bei der obe-
ren Fischereibehörde monatlich einzureichenden Fang-
meldungen auch entsprechende Schadensmeldungen 
vorgenommen hat. Die Antragsunterlagen sind bei den 
Fischereierzeugerorganisationen, den Fischereiaufsichts-
stationen sowie auf der Serviceseite des Ministeriums 
erhältlich. Dort ist auch der Erlass mit weiteren Einzel-
heiten einsehbar.

Hintergrund:
Kegelrobben sind eine in Deutschland besonders ge-
schützte Art. Die Kegelrobbe ist eine der drei in Deutsch-
land heimischen Meeressäugetierarten, zu den auch 
der Seehund und der Schweinswal gehören.
Die Kegelrobbenbullen sind mit einem Gewicht von 
bis zu 300 kg das größte heimische Raubtier. Es gibt 
heute in der Ostsee ca. 35.000 Ostsee-Kegelrobben 
(HELCOM 2018). Das Beutespektrum der Kegelrobben 
variiert regional und saisonal sehr stark. Das führt zu-
nehmend zu Schäden in der Kutter- und Küstenfischerei 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ersten Erkennt-
nissen zufolge liegen in der Frühjahresheringsfischerei 
die Fangausfälle durch Kegelrobben bei ca. 6 Prozent. 
In Einzelfällen wurden auch höhere Schäden gemeldet.
Die Gewährung von Fangausfallentschädigungen ist 
Teil eines Konfliktmanagements zwischen Kegelrob-
ben und Fischerei. Ein Fachbeirat, der von Minister  
Backhaus initiiert wurde, begleitet diesen Prozess. In 
dem Fachbeirat sind Vertreter der beruflichen Fische-
rei, der Naturschutzverbände, der Verwaltung und der 
Forschung vertreten.
Weiterführende Informationen auf der Internetseite des 
Bundesamtes für Naturschutz (BfN):
https://www.bfn.de/themen/meeresnaturschutz/arten-
schutzprojekte/rueckkehr-kegelrobben.html

Fangausfälle durch Kegelrobben können ausgeglichen 

werden

Pressemitteilung  NR.064/2020 | 03.04.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Agrar- und Umweltminister Dr. Till Backhaus hat zwei 
etablierten Produzenten Afrikanischer Welse (Clarias 
gariepinus) in Mecklenburg-Vorpommern jeweils vor 
Ort einen Zuwendungsbescheid zur Förderung von  
Investitionen überreicht. 

Es zeige sich, so der Minister, dass die Fischzucht solcher  
robusten und marktgängigen Fische im Lande ein sehr 
erfolgreiches Unterfangen geworden sei. Mecklenburg-
Vorpommern sei mit einer Jahresproduktion von rd. 1.000 
Tonnen Afrikanischer Welse mittlerweile führend in die-
ser Aquakultursparte Deutschlands, was insbesondere 
dem Engagement der einheimischen Unternehmen zu 
verdanken sei, die nicht unerhebliche Risiken eingegan-
gen seien und jetzt die Früchte ihrer Arbeit ernteten.
Die Absätze haben sich stabilisiert, parallel dazu ist die 
Technologie der Produktion weiter ausgereift. „Hier ist 
es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit der Forschungs-
einrichtungen im Lande und der Praktiker gekommen. 
Deren Ergebnisse zur Verbesserung der Technologie, des 
Wasserregimes und der Nachzucht spiegelten sich jetzt 
in weiteren zukunftsorientierten Investitionen der Unter-
nehmen wider, die das Land gerne auch finanziell aus 
dem EMFF unterstützt“, so der Minister.

Zunächst überreicht der Minister Herrn Gottfried Marth 
von der NEN Gottfried Marth aus Walkendorf, Landkreis 
Rostock einen Bescheid zur Förderung der Erweiterung 
und Optimierung verschiedener Komponenten der in 
der dortigen Welszucht bereits vorhandenen und erfolg-
reich arbeitenden Aufzucht- und Verarbeitungsanlagen.
Die Welsproduktion von Herrn Marth startete 2003. Er 
ist inzwischen ein erfolgreicher Produzent Afrikanischer 
Welse mit einer jährlichen Produktionsmenge von bis zu 
200 Tonnen. Trotzdem bestanden Bedarf als auch Mög-
lichkeiten zur technologischen Verbesserung der Betriebs-
abläufe, insbesondere für eine verbesserte Haltung der 
Fische. Durch die zusätzliche Nutzung einer freiwerden-
den Halle soll künftig ungefähr eine Verdoppelung der 
Produktion von Welsfilet möglich sein.

Auch der Wasserverbrauch soll optimiert werden. Durch 
eine neue Prozesswasseraufbereitung kann das Wasser 
aus der Anlage teilweise wiederverwendet und damit 
der Wasserverbrauch deutlich reduziert werden. Außer-
dem wird die räumliche Anordnung der Schlachtung 
und Verarbeitung den Anforderungen an das HACCP-
Hygienemanagement angepasst. Mit der Erweiterung 
und den Umbau dieses Bereiches werden die Voraus-
setzungen für eine weitere EU-Zulassung geschaffen.
Das Unternehmen investiert insgesamt rund 877.000 EUR.  
Das Land und der Europäische Meeres- und Fischereifo-
nds unterstützen dies mit knapp 430.000 EUR.

Am selben Tag besucht der Minister einen weiteren 
Welsproduzenten, der ebenfalls im Landkreis Rostock 
ansässig ist. Herr Pommerehne und seine Mitgesell-
schafter der Bioenergie Lüchow GmbH & Co. KG  
erhalten einen Zuwendungsbescheid für die Errichtung 
einer eigenen Setzlingsproduktion für Welse und die 
Erweiterung verschiedener Komponenten der bereits 
vorhandenen Anlagen zur erfolgreichen Aufzucht von 
Afrikanischen Welsen. Das Unternehmen produziert  
bisher durchschnittlich 500 Tonnen Afrikanische Welse 
im Jahr und schafft nunmehr Voraussetzungen, die Pro-
duktionsmenge und deren Qualität zu sichern und ggf. 
zukünftig auszubauen.

Die Bioenergie Lüchow GmbH & Co. KG besteht seit 
2006 und ist nach einem langen und zeitweise schwie-
rigen Weg mittlerweile ein ebenfalls sehr erfolgrei-
cher Produzent von Afrikanischen Welsen. Der Betrieb 
möchte mit der neuen Investition die Abhängigkeit von 
Zulieferern in dem Schlüsselbereich „Satzfischproduk-
tion“ deutlich verringern. Deshalb will das Unternehmen 
die komplette Satzfischproduktion selbst in die Hand  
nehmen. Zunächst soll der Eigenbedarf gedeckt wer-
den, und später könnten auch Satzfische an andere 
Produzenten verkauft werden.

Neben weiteren einzelnen Investitionen in die Technik 
der bereits vorhandenen Produktionsanlagen ist ein wei-
terer Investitionsschwerpunkt die Modernisierung der  
Filtertechnik bei den bestehenden Speisefischkreisläu-
fen. Untersuchungen der Universität Rostock in der An-
lage haben gezeigt, dass die neuen Filtermodelle eine  
höhere Reinigungsleistung und Zuverlässigkeit aufweisen.
Das Unternehmen investiert insgesamt rd. 1,57 Mio. 
EUR. Das Land und der Europäische Meeres- und  
Fischereifonds unterstützen das Unternehmen dabei 
mit Zuschüssen in Höhe von bis zu 770.000,00 EUR.

Hintergrund:
Seit Anfang dieses Jahrtausends begleitet und fördert 
die Landesregierung die Aquakultur sehr intensiv. Es 
wurden u.a. Forschungseinrichtungen, vorzugsweise 
mit Sitz im Land M-V, mit dem Ziel unterstützt, in der  
angewandten Forschung Probleme von Unternehmen 
der Aquakultur zu lösen. Dieser vom Land M-V einge-
schlagene Weg führte auch hier erfolgreich zur Zusam-
menarbeit von Forschung und Praxis.
Die Förderung erfolgt für beide Vorhaben auf der Grund-
lage der Art. 48, 54 und 56 der VO EU 508/2014. 
Der Fördersatz nach der Förderrichtlinie M-V beträgt 
hier bis zu 49 % der zuwendungsfähigen Nettoausga-
ben. Der Zuschuss setzt sich aus 75 % EU-Mitteln (EMFF) 
und 25 % Landesmitteln zusammen.

Erfolgreiche Wels-Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern

Pressemitteilung  NR.099/2020 | 05.06.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Zur Unterstützung von Aalbesatzmaßnahmen hat  
Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern, am heutigen Montag dem 
Landesanglerverband (LAV) und dem Landesverband 
der Binnenfischer (LVB) jeweils einen Zuwendungsbe-
scheid übergeben. Die Förderhöhe für den LAV liegt bei 
rund 58.400 EUR, der LVB wird mit rund 73.400 EUR  
unterstützt. 75 Prozent der Fördermittel kommen aus 
dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF).
„Mein Anliegen ist es, den Europäischen Aal in seinem 
Bestand zu schützen. Das durch EU- und Landesmittel 
finanzierte Besatzprogramm mit Jungaalen ist eine we-
sentliche Säule des Managementplanes des Landes, um 
den Bestand des Europäischen Aales entsprechend der 
Europäischen Aalverordnung zu sichern“, sagte Minister  
Backhaus.
Der LAV hat Ende April/Anfang Mai in Zusammenar-
beit mit acht Angelvereinen in deren Pachtgewässern 
rund 244.000 vorgestreckte Aale ausgesetzt. Die Ge-
samtkosten lagen bei rund 73.000 EUR.
Der LVB hat gemeinsam mit zehn Fischereibetrieben im 
Mai rund 330.000 vorgestreckte Aale ausgesetzt. Die 
Gesamtkosten betrugen rund 98.100 EUR.
Die beiden kollektiven Aalbesatzmaßnahmen wurden 
entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Fischerei, 
Aquakultur und Fischwirtschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern (FischFöRL) zu 80 Prozent gefördert. Der für diese 
Förderhöhe erforderliche innovative Ansatz besteht darin, 
dass wissenschaftliche Vorgaben des Instituts für Fische-
rei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA) zum gewäs-
serspezifischen Besatz umgesetzt werden. So werden 
optimale Bedingungen für den Aufwuchs sichergestellt.

Hintergrund:
Der Europäische Aal steht auf der Liste der bedrohten 
Tierarten. Seit den 70-er Jahren wird eine ständige Ab-

nahme des Bestandes festgestellt. 2007 erließ die EU 
deshalb eine Verordnung, die die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, Managementpläne zu erarbeiten und umzu-
setzen, die den Bestand des Europäischen Aals sichern 
(Verordnung (EG) Nr. 1100/2007).
„Kinderstube“ der Aale ist die Sargassosee im Atlantik 
östlich Florida. Die jungen Aale werden im Zeitraum 
von drei Jahren mit der Golfströmung über den Atlan-
tik an die Küsten Westeuropas getrieben. Die Glasaale 
steigen in die Binnengewässer auf und pigmentieren 
sich. Nach etwa 20 Jahren wandern die laichbereiten 
Aale wieder in die Sargassosee.
Ziel der EU ist es, dass wieder 40 Prozent der Blank-
aale abwandern, um die Laichgebiete zu erreichen. 
Gemäß dem Deutschen Managementplan soll dieses 
Ziel bis 2040 erreicht werden.
Für das Flusseinzugsgebiet Warnow/Peene ist das Land 
Mecklenburg-Vorpommern eigenständig verantwortlich. 
Für die Einzugsgebiete Elbe, Oder und Schlei/Trave, 
bei denen nur Teilflächen im Bereich des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern liegen, sind andere Institutionen 
für das Aalmanagement verantwortlich.
Auch Dank der Fördermittel des Landes M-V und der EU 
wurden im Zeitraum 2009 bis 2019 insgesamt 67,6 t 
vorgestreckte Aale (Av) und Glasaal (Ao), das entspricht 
11,29 Millionen Stück (davon 1,8 Mio. Glasaale) in die 
Gewässer des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus-
gebracht. Dafür wurden insgesamt EU- und Landesmit-
tel in Höhe von 2,425 Mio. EUR ausgereicht.
Das Besatzprogramm wird von der Landesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft und Fischerei wissenschaftlich 
begleitet. Für die Sicherstellung optimaler Aufwuchsbe-
dingungen wird seitens des Instituts für Fischerei eine 
Besatzempfehlung in Abhängigkeit der Gewässer- 
eigenschaften ausgesprochen.

Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Aalbesatzmaßnahmen

Pressemitteilung NR.101/2020 | 08.06.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V

Backhaus unterstützt Protest der Küsten- und Kutterfischer 

in Sassnitz

Anlässlich der Demonstration von Fischern in sassnitz gegen die greenpeace- Aktion auf 
dem Adlergrund vor rügen erklärt Fischereiminister Dr. till Backhaus:

Pressemitteilung NR.151/2020 | 10.08.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V

„Dass Greenpeace auf dem Adlergrund Steine ver-
senkt, ist nichts anderes als ein schlechter PR-Gag. Un-
sere Fischer sind schon seit Jahren nicht mehr zum Ad-
lergrund gefahren. Das ist auch allen bekannt. Daher 
lehne ich auch diese Art des Berufsprotestes ab, der 

auf dem Rücken einer am Boden liegenden Branche 
ausgeführt wird. Seit 1989 ist die Zahl der Fischerei-
betriebe bei uns im Land um 85 Prozent eingebrochen. 
Von ehemals 1.380 existieren nur noch 220. Die Wis-
senschaft hat inzwischen auch klargemacht, dass für 
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Im August 2018, haben Minister Dr. Backhaus und 
die Vorsitzenden der BDEW-Wasserwirtschaft M-V und 
KOWA M-V die Gemeinsame Erklärung zur Verminde-
rung der Phosphoreinträge aus öffentlichen Kläranlagen  
der Größenklassen 1 bis 3 in die Gewässer Mecklen-
burg-Vorpommerns unterzeichnet.
Ziel dieser Gemeinsamen Erklärung ist es, bei den Klär-
anlagen mit Reinigungskapazitäten bis zu 10.000 Ein-
wohnerwerten (GK 1 - 3), für die bisher keine bundes-
einheitlichen Anforderungen an die Phosphorelimination 
gestellt werden, die Reinigungsleistung beim Parameter 
Phosphor durch Optimierungs- oder investive Maßnah-
men weiter zu verbessern. Etwa 40 Kläranlagen dieser 
Größenordnung mussten zu diesem Zeitpunkt unter Be-
rücksichtigung der konkreten Gewässersituation bereits 
erhöhte Anforderungen einhalten.
„Auch wenn aufgrund des seit 1991 realisierten enor-
men Investitionsvolumens von 2,5 Milliarden Euro die 
kommunalen Kläranlagen in M-V nur noch zu etwa  
18 Prozent zu den Phosphoreinträgen in die Gewässer 
beitragen, bringen die Interessenvertretungen der Meck-
lenburg-Vorpommerschen Abwasserentsorger und das 
Umweltministerium mit der Unterzeichnung der Gemein-
samen Erklärung ihr gemeinsames Streben zur weiteren 
Verbesserung des Gewässerzustandes in Mecklenburg-
Vorpommern eindrucksvoll zum Ausdruck“, so Minister 
Dr. Backhaus während der damaligen Unterzeichnung.
Obwohl die Kläranlagen der Größenklassen 1 – 3 nur 
16 % der gesamten Ausbaugröße der kommunalen Klär-
anlagen im Land ausmachen, emittieren sie doch rund 
60 % der gesamten Phosphorfracht aller Kläranlagen.
Eine erste Auswertung, welche Aktivitäten unter dem 
Dach der Gemeinsamen Erklärung seit August 2018 
begonnen oder zum Abschluss gebracht werden konn-
ten, zeigt bereits positive Ergebnisse:
In den Jahren 2018/2019 wurde auf 8 Kläranlagen 
eine Phosphorelimination in Betrieb genommen. Außer-
dem wurden 4 Kläranlagen stillgelegt und das Abwas-
ser wird nun zu Kläranlagen mit einer Phosphor-Elimi-
nation übergeleitet.

In 2020 wurden bereits fertiggestellt bzw. sind in Pla-
nung oder Bau:
•	 Nachrüstung	von	13	Anlagen	zur	Phosphorelimina-

tion,
•	 Verbesserung	der	vorhandenen	Phosphorelimination	

bei 2 Kläranlagen,
•	 Außerbetriebnahme	von	4	Kläranlagen	und	Überlei-

tung zu Kläranlagen mit Phosphorelimination

Zusätzlich laufen vorbereitende Gespräche der unteren 
Wasserbehörden mit den Kläranlagenbetreibern zur 
Verbesserung der Reinigungsleistung für 19 Anlagen.
Die konkreten Frachtreduzierungen werden sich in den 
nächsten Jahresberichten der Kläranlagen auch zahlen-
mäßig niederschlagen.
Zur fachlichen Unterstützung dieses Verbesserungs-
prozesses hat der DWA Landesverband Nord-Ost das 
Thema „Phosphorelimination in Kläranlagen“ im Fort-
bildungsprogramm des Betriebspersonals im Rahmen 
der DWA-Kläranlagen-Nachbarschaften fest verankert 
und behandelt dieses Thema auch regelmäßig wäh-
rend seiner Fachveranstaltungen.
Und auch die Professur Wasserwirtschaft der Univer-
sität Rostock hat wie zugesagt den bisherigen Prozess 
fachlich unterstützt.
Seit 2018 wurden rund 300.000 EUR Fördermittel zur 
Verbesserung der Phosphorelimination durch das Mi-
nisterium für Landwirtschaft und Umwelt zur Verfügung 
gestellt. Weitere 2 beantragte Vorhaben sind für eine 
Förderung in Höhe von rd. 388.000 Euro für die Jahre 
2020 und 2021 vorgesehen.
„Da es bei den Maßnahmen, die im Rahmen der ‚Ge-
meinsamen Erklärung‘ realisiert werden, nicht um die 
Einhaltung gesetzlich schon vorgeschriebener Anforde-
rungen geht, sondern um ein freiwilliges Mehr an Ge-
wässerschutz, hat diese Initiative Vorbildfunktion auch 
für andere Bereiche, die maßgeblichen Einfluss auf die 
Gewässerqualität haben.“, so Minister Dr. Backhaus.

Weniger Phosphoreinträge in die Gewässer Mecklenburg-

Vorpommerns

Pressemitteilung NR.167/2020 | 25.08.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V

den Rückgang der Fischbestände nicht die Fischer al-
lein verantwortlich zu machen sind. Die globale Er-
wärmung und Nährstoffeinträge vom Land aus gehen 
nicht auf das Konto der handwerklichen Küsten- und 
Kutterfischer. Mecklenburg-Vorpommern hat in den zu-
rückliegenden Jahren erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um die Ostsee zu entlasten. Rund die Hälfte 
unserer Küstengewässer wurden unter Schutz gestellt, 

die Phosphateinträge wurden um 80 Prozent gesenkt, 
die neue Düngerverordnung wird zu einer weiteren 
Verbesserung führen. Doch Wasser hat ein langes Ge-
dächtnis und Mecklenburg-Vorpommern ist nicht das 
einzige Küstenland. Deshalb müssen sich viele Partner 
gemeinsam anstrengen, um der Ostsee, dem Ostsee-
fisch und damit den Kutter- und Küstenfischern lang-
fristig zu helfen.“
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Bereits im Juni dieses Jahres war die „Freiwillige Ver-
einbarung Vogelschutzgebiet Schweriner Seen“ von 26 
Institutionen und Vereinen unterzeichnet worden, dar-
unter die Landeshauptstadt Schwerin, der BUND, der 
Landesanglerverband, der Tourismusverband sowie 
zahlreiche Segler-, Kanu- und Anglervereine. In der 
Zwischenzeit sind weitere fünf Vereine der Vereinba-
rung beigetreten, in der sich Naturschützer, Wasser-
sportler und Angler auf Verhaltensregeln zur Umset-
zung des Managementplans für die Entwicklung des 
Natura 2000-Gebiets verständigt haben.

Heute (15.10.) stellten in Schwerin Umweltminister Dr. 
Till Backhaus, Schwerins Oberbürgermeister Dr. Rico 
Badenschier und Mitglieder der Steuergruppe die In-
halte und den Stand der Umsetzung der Freiwilligen 
Vereinbarung vor.

„Es liegt ein langer und intensiver Abstimmungsprozess 
hinter uns. Dabei wurde zum Teil hart um die Inhalte 
gerungen, denn die Erwartungen an diese Freiwillige 
Vereinbarung gingen weit auseinander“, erklärte Back-
haus. Unter der beherzten und engagierten Regie der 
Steuergruppe sei es gelungen, Vorbehalte abzubauen 
und das gegenseitige Verständnis für die unterschied-
lichen Positionen der beteiligten Interessenvertreter zu 
stärken. „Genau das macht diesen Prozess so wertvoll: 
Einen vertrauensvollen und offenen Umgang mit unter-
schiedlichen Interessen und keine Pauschalurteile – das 
brauchen wir auch in anderen Bereichen unserer Ge-
sellschaft“, betonte der Minister. Jetzt gehe es darum, 
die Vereinbarung mit Leben zu füllen. „Denn Papier zu 
beschreiben, ist das eine.“ Messen lassen müsse man 
sich an der tatsächlichen Umsetzung und Einhaltung 
der vereinbarten Maßnahmen, so Backhaus.

Neben einer Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit konn-
ten erste Fortschritte in Sachen Befahrensregelungen, 
Röhrichtschutz oder auch das Ausbringen von Mooring-
bojen (Festmachbojen, um ein Ankern im geschützten 
Uferbereich zu verhindern) erreicht werden. „Es ist si-
cher noch zu früh für ein Resümee – aber was ich bis 
jetzt sehe, stimmt mich optimistisch. Ich bin nach wie 
vor überzeugt davon, dass diese Vereinbarung ein so-
lides Fundament für das weitere Zusammenwirken aller 
Beteiligten ist“, sagte der Minister.

Während der Präsentation wurden die neuen Materi-
alien der Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt, deren Ferti-
gung vom Landwirtschaftsministerium mit Mitteln aus 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-

lung des ländlichen Raums (ELER) gefördert wurden. 
An 16 Standorten um den See werden künftig Informa-
tionstafeln stehen, die Inhalt und Hintergrund der Ver-
einbarung beleuchten. Das gleiche Ziel hat ein groß-
formatiges Faltblatt.

Die Fortschreibung der Freiwilligen Vereinbarung leiten 
künftig Corinna Cwielag (BUND) als Vertreterin des eh-
renamtlichen Naturschutzes und Eike Klemkow (ISSU) 
als Vertreter der Wassersportler und Angler als Sprecher 
der Steuergruppe. Damit endet die bisherige externe 
Moderation, die seit 2017 und ebenfalls mit ELER-Mit-
teln gefördert die Arbeit der Steuergruppe begleitete.
Weitere Informationen zur Freiwilligen Vereinbarung 
sowie zu den Materialien der Öffentlichkeitsarbeit: 
auf der entsprechenden Internetseite des StALU West-
mecklenburg.

Siehe auch PM „Nutzer und Naturschützer einigten 
sich zum Vogelschutzgebiet Schweriner Seen“.

Hintergrund:
Die EU-Mitgliedstaaten sollen für die ausgewiesenen 
Natura 2000-Gebiete in einem Managementplan die 
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festlegen. Der 
Schweriner See ist als zweitgrößter See Mecklenburg-
Vorpommerns und Bundeswasserstraße ein beliebter Ort 
der wassergebundenen Freizeitnutzung, wodurch es 
zu Konflikten mit den Erhaltungszielen kommen kann.
Beispielsweise sind die Schweriner Seen für Hauben-
taucher eines der wichtigsten Mausergebiete im Bin-
nenland von M-V und auch bundesweit von Bedeutung. 
Nach der Brutzeit verlieren die Tiere ihr Großgefieder 
und sind dadurch flugunfähig. In dieser Zeit, die ab 
Anfang Juli beginnt und etwa Ende September endet, 
sammeln sich die Vögel im Freiwasser großer Seen 
und sind dann besonders störungsempfindlich. Da sie 
nicht wegfliegen können, versuchen sie durch Tauchen 
der Gefahr oder Störung zu entkommen. Häufige Stö-
rungen entkräften somit die Vögel. Der Management-
plan sieht insbesondere für den Schweriner Innensee 
mehrere größere Bereiche zur Beruhigung vor, die in 
der Freiwilligen Vereinbarung berücksichtigt wurden.
Weiterhin wurden auf Grundlage einer Studie im  
Auftrag des StALU Westmecklenburg Maßnahmen 
zum Schutz und Entwicklung von Röhrichten an den 
Seeufern abgestimmt, die teilweise Bestandteil der  
Freiwilligen Vereinbarung geworden sind. Abgestimmt 
wurden auch Bereiche, in denen Mooringbojen zu  
einer Lenkung der Liegezonen für Sportboote führen 
sollen.

Freiwillige Vereinbarung „Schweriner Seen“ wird weiter 

ausgestaltet

Pressemitteilung NR.229/2020 | 15.10.2020 | LM | MINISTERIUM FüR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT M-V
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„Ein schwerer Leberhaken und ein dickes blaues Auge 
– aber noch kein Knockout!“ So kommentierte der  
Minister für Landwirtschaft und Umwelt Dr. Till Back-
haus in der Boxersprache die Ergebnisse des gestrigen 
Fischereirats in Brüssel und dessen Entscheidungen zu 
den Fangmöglichkeiten in der Ostsee 2021.
„Die Ergebnisse sind für die Fischerei natürlich sehr 
problematisch. Insbesondere die neuerliche Halbie-
rung der Fangmöglichkeiten beim Hering werde die 
ohnehin angespannte Situation der hiervon besonders 
abhängigen Fischereibetriebe – insbesondere in Vor-
pommern – und auch des Fischverarbeitungszentrums 
in Sassnitz-Mukran weiter verschärfen. Allerdings ist es 
auch positiv, dass der Rat überhaupt eine sozio-ökono-
mische Abwägung zugunsten der Fischerei vorgenom-
men und den Bestand nicht etwa ganz gesperrt hat, 
wie es die Fischereiwissenschaft noch empfohlen hatte.“
Der Minister begrüßt, dass es schon jetzt ein beglei-
tendes Statement der Länder Dänemark, Deutschland, 
Polen und Schweden sowie der Kommission gibt,  
wonach die Ergebnisse für den Herings-TAC (total allo-
wable catches) der westlichen Ostsee adäquat auf die 
Quotenentscheidung im Dezember über den Herings-
bestand im Skagerrak und Kattegat übertragen wer-
den sollen. „Als amtierende Vorsitzende des Fischerei-
rats dürfte Frau Bundesministerin Klöckner genügend 
Einfluss geltend machen können, dies durchzusetzen. 
Es muss wieder ein Einklang zwischen den Quoten 
in der westlichen Ostsee und im Skagerrak/Kattegat 
hergestellt werden, wie es früher üblich war - dies ge-
bieten Sachlichkeit als auch Gerechtigkeit, wie es die  
Fischer angemahnt hatten“, so die klare Forderung 
des Ministers.
Erfreulich sei immerhin, dass der Rat beim Dorsch in 
der westlichen Ostsee weitgehend den Empfehlungen 
des ICES gefolgt sei. „Es war mir völlig unverständlich, 
auf welcher sachlichen Grundlage die Kommission aus 
der Empfehlung des ICES von plus 22 Prozent eine Ab-
senkung von minus 11 Prozent ableiten wollte. Die nun 
vereinbarten fünf Prozent Anhebung sind zwar nur ein 
Kompromiss, aber einer, mit dem die Fischerei ange-
sichts der Vorankündigungen eher zufrieden sein kann“, 
schätzt Dr. Backhaus das Ergebnis ein. Letztendlich sei 
hiermit auch Konstanz für das Bag-Limit der Angler ge-
geben und hätten sich auch bei den Schonzeiten sach-
liche Erwägungen durchgesetzt.

Was die deutlich verringerte Beifangmenge an Ost-
Dorsch im ICES-Untergebiet 24 um Rügen anbelangt, 
so seien damit harte Bandagen für die Plattfischfische-
rei vorgegeben. „Umso wichtiger war es, dass bereits 
2020 unter Förderung des Landes aus dem EMFF neue 
Netze entwickelt worden sind, mit denen der Beifang 
an Dorschen deutlich gesenkt werden kann. Damit die 
Schleppnetzfischer effektiv auf den Fang von Flundern, 
Schollen und Klieschen umschwenken können, müssen 
diese Netztypen schnellstmöglich in Einsatz gebracht 
werden dürfen“, richtet der Minister zugleich eine For-
derung an die Kommission.
Um den angesprochenen Knockout zu verhindern, 
werde es nun darauf ankommen, Wege zu finden, ins-
besondere die kleine, handwerkliche Fischerei an der 
vorpommerschen Küste durch eine Zeit mit solch nied-
rigen Quoten zu bringen. „Dies wird nur mit strukturel-
len Anpassungen möglich sein. Hier erwarte ich von 
der Bundesregierung finanzielle Unterstützung für das 
demnächst EU-rechtlich mögliche Abwrackprogramm, 
um insbesondere älteren Fischern den sozial verträg-
lichen Ausstieg zu ermöglichen“, sagte der Minister. 
„Die Abwrackung ist und bleibt ein Notfallinstrument, 
könnte aber für manchen Fischer sehr hilfreich sein.“ 
Immerhin hätten die Kommission und Deutschland im 
Rahmen eines Statements auch den Weg für die zeitwei-
lige Stilllegung 2021 nochmals geebnet. „Somit kön-
nen Fischer, die ihren Beruf weiter ausüben wollen und 
noch verfügbare Stilllegungstage haben, auch dieses 
Instrument, voraussichtlich letztmals in 2021, nutzen.
Ich werde mich aber auch an die Bundesministerin wen-
den und um Hilfen für unsere angepasste handwerkliche 
Küstenfischerei bitten. Durch die Corona-bedingen Ver-
dienstausfälle sind unsere Fischer in diesem Jahr gleich 
zweimal hart getroffen worden.“
Daneben müssten sich die Genossenschaften und Er-
zeugerorganisationen aktiv auf die neuen Umstände 
einstellen, sich gegebenenfalls neu organisieren.  
„Gerade in einer solchen Krise, die absehbar nicht 
gleich übermorgen überwunden sein wird, kommt es 
auf einen gut aufgestellten, nach vorne denkenden Lan-
desverband der Kutter- und Küstenfischer an. Ich werde 
mit dem Verband und mit Vertretern der Branche noch 
intensive Gespräche führen, unter anderem darüber, mit 
welchen Maßnahmen das Land einen solchen Prozess 
noch begleiten kann“, kündigte der Minister bereits an.

Entscheidung des Fischereirates belastet erneut Fischer in M-V
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Im Jahr 2020 wurden im LALLF insgesamt 1.688 rechts-
widrige Handlungen gegen fischereirechtliche Vorschrif-

ten u.a. registriert. Die Anzahl ist damit gegenüber dem 
Vorjahr geringfügig gefallen (- 1,4 %).

Die o.g. Anzahl der Feststellungen wurden im LALLF 
angezeigt durch:

Mitarbeiter des LALLF  - 771 - Fälle
Ehrenamtliche Fischereiaufseher  - 542 - Fälle
Wasserschutzpolizei/Polizei  - 365 - Fälle
sonstige (BLE, VLA, Bürger usw.)  -   10 - Fälle

Bei den Anglern war die „Schwarzangelei“ – das An-
geln ohne Erlaubnis – in Verbindung mit der Verletzung 
der Fischereischeinpflicht das häufigste Delikt. Die fol-
genden Ränge wurden wie im Vorjahr belegt durch das 
Angeln in Schonbezirken, das Angeln mit ungültigem 
Fischereischein, das Schleppangeln in Fischereibezir-
ken, die Nichtbeachtung des Verankerungsgebotes im 
Strelasund und anderen Gewässerteilen, die Verwen-
dung lebender Köderfische sowie die Nichtbeachtung 
der Schonzeiten und Mindestmaße der Fische.
Im Bereich der Berufsfischerei (Küste) waren die Fest-
stellungen mit 283 Fällen zum Vorjahr leicht gesunken. 
Ein erheblicher Anteil der Feststellungen war in der Ver-
letzung von Meldepflichten (124), in der mangelhaften 
Kennzeichnung von Fanggeräten (39 Fälle) wie auch in 
der Verletzung von Vorschriften des gemeinschaftlichen 
Fischereirechtes (Logbuch, Anlandeerklärung) (31 Fälle) 
zu verzeichnen. Die Anlandung von Fischen während 
der Schonzeit oder von untermaßigen Fischen wurde 
in 17 Fällen festgestellt.

Im Rahmen der Kontrolle der Vermarktungsvorschrif-
ten zu Fischereierzeugnissen wurden 80 Vorgänge re-
gistriert (38 Fischetikettierung, 29 Rückverfolgbarkeit,  
13 Verkaufsbeleg).
Die Feststellungen rechtswidriger Handlungen ergibt fol-
gende Beteiligung der ehrenamtlichen Fischereiaufsicht:

Wie in den Vorjahren ergaben auch im Jahr 2020 die 
Ermittlungsverfahren in der überwiegenden Anzahl den 
Straftatbestand der Fischwilderei (661 Fälle). Daneben 
wurde in 9 Fällen wegen des Verdachtes der Urkun-
denfälschung (Fischereischein, Erlaubnisschein) und in  

LALLF: Auswertung der Fischereiaufsicht im Jahr 2020

Feststellung rechtswidriger Handlungen

Abb.1: in der oberen Fischereibehörde registrierte Feststellungen von rechtswidrigen Handlungen

Tabelle 1: Feststellung rechtswidriger Handlungen durch Fische-
reiaufseher nach Kategorien

Kategorie Beteiligte 
FA

Anzahl 
der Anzeigen

Mitglieder des 
LAV/AV 52 477

Beauftragte von 
Fischereiunter-
nehmen

- -

Naturschutz- 
behörden 2 2

Binnenfischer 
und sonstige 2 48 gesamt 

527



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/202112

Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Tatbestand 2016 2017 2018 2019 2020
Verletzung der Fischereischeinpflicht 544 454 525 536 579
Fischereischein ungültig 95 92 102 114 125
Nicht-mit-führen AE (Küstengewässer) 472 395 371 374 347
Nicht-mit-führen AE (Binnengewässer) 263 268 325 349 422
Verstöße gegen Mindestmaße / Schonzeiten 35 19 31 15 15
Verstöße Tagesfangbegrenzung (Dorsch) - 4 31 6 7
Nichtbeachtung der Schongebietsregelungen 203 221 259 205 196
Verwendung lebender Köderfische 22 21 21 11 17
Schleppangeln in Verbotsgebieten 80 57 61 65 55
Nichtbeachtung Verankerung in inneren Küstengew. 81 31 57 24 37
Verletzung sonstiger Gebote und Verbote 65 50 28 40 89

44 Fällen wegen des Verdachtes der Tierquälerei ermittelt.
Die Feststellung ordnungswidriger Handlungen bei 

Anglern ergab im Jahr 2020 1.349 Feststellungen mit 
1.889 ordnungswidrigen Tatbeständen (s. a. Tab. 2).

In Brüssel wurde eine Änderung der Verordnung über 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds beschlos-
sen, die flexible Hilfen für die Fischerei und Aquakul-
turbetriebe ermöglicht. Mit dieser Änderung können 
beispielsweise Betriebe unterstützt werden, die ange-
sichts der Covid-19-Pandemie vorübergehend schlie-
ßen müssen.
Die Bundesfischereiministerin Julia Klöckner begrüßt 
das ausdrücklich: „Die Küstenfischerei hat bei uns eine 
lange Tradition, ist in den Regionen fest verankert. Viele 
Familien leben von diesem Handwerk. Sie wollen wir 
unterstützen, die Auswirkungen der Pandemie abpuf-
fern, Existenzen sichern. Es ist daher gut und wichtig, 
dass die Betriebe nun Fördermittel als überbrückungs-
hilfe für Zeiten in Anspruch nehmen können, in denen 

sie Corona-bedingt nicht auslaufen können. Auch im 
Bereich der Aquakultur sowie der Binnenfischerei ist 
das möglich.“
Deutschland habe bei den Abstimmungen zudem sehr 
deutlich gemacht, dass auch die bereits seit Herbst 2019 
ausstehende Änderung zur Unterstützung bei der end-
gültigen Stilllegung in der Ostsee schnell verabschiedet 
und – wie vom Rat bereits beschlossen – auf die Fische-
rei der westlichen Dorsch- und Heringsbestände ausge-
weitet werden sollte, so die Ministerin weiter.
Die beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen können 
flexibel innerhalb des derzeit geltenden Mehrjährigen 
Finanzrahmens erfolgen. Die Verordnungsänderung 
hat damit keine Auswirkungen auf die EU-Haushalts-
planung in den Jahren 2021-2027.

Julia Klöckner: Europäische Hilfen für Fischereibetriebe 

während Corona-Pandemie beschlossen

Pressemitteilung NR. 68 DES BMEL VOM 20.04.2020         

Tabelle 2: Art und Anzahl der owi. Tatbestände von Anglern - Feststellungen der Jahre 2016 – 2020

Von den 1.688 Feststellungen des Jahres 2020 konn-
ten 1.595 Vorgänge betroffenen Fischereiberechtigten 
zugeordnet werden, die Verteilung ist im nebenstehen-
den Diagramm dargestellt.

Abb. 2: Anteil der Feststellungen bezogen auf die Fischereibe-
rechtigten (MP-GmbH = Fischerei Müritz-Plau, FU = sonstige 
Fischereiunternehmen, HRO = Hansestadt Rostock ohne =keine 
Gewässer betroffen)
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Im nachfolgenden Diagramm wurde die Anzahl der 
insgesamt ausgegebenen Angelerlaubnisse für die 
Küstengewässer (Fischereiberechtigte: Land M-V,  
Hansestadt Rostock, Stadt Ribnitz, Stadt Usedom) und 
für die Binnengewässer (Fischereiberechtigte: Binnen-
fischereibetriebe, Angelverbände/-vereine, sonstige 
Gewässereigentümer/-pächter) seit dem Jahr 2012 
dargestellt.

Bei der Ausgabe der Angelerlaubnisse für die Küsten-
gewässer fällt zum einen die Reduzierung von 2016 
zu 2017 (minus 15.000 AE) auf, die in der Einführung 
der Dorschtagesfangbegrenzung für die westliche Ost-
see durch die EU-Kommission zu erklären ist. Zum an-
deren ist die Reduzierung von 2019 zu 2020 (minus 

25.000 AE) auf die Reisebeschränkungen während der 
Corona-Pandemie1 zurückzuführen. Die Heringsangel-
saison im März / April 2020 ist in den Küstengewäs-
sern damit für die auswärtigen Angler komplett ausge-
fallen. Der zweite Lockdown mit Reisebeschränkungen 
in den Monaten November und Dezember trug dann 
nochmals zur Negativbilanz bei. Die Angelerlaubnisse 
2020 verteilen sich auf Bürger aus M-V mit 5.454, Bür-
ger anderer Bundesländer mit 15.927 und Bürger an-
derer Staaten mit 569.
Bei der Ausgabe der Angelerlaubnisse für die Binnen-
gewässer ist ein Einfluss aufgrund der Corona-Pande-
mie1 nicht festzustellen. Dies begründet sich dadurch, 
dass die anglerisch-touristische Nutzung der Binnenge-
wässer hauptsächliche während der Sommer-, Urlaubs- 
und Ferienzeit erfolgt.
Die Anzahl von ausgegebenen Angelerlaubnissen für 
Binnengewässer hat damit erstmals die Anzahl von AE 
für die Küstengewässer überschritten.

1 Die Angler aus den anderen Bundesländern durften zwischen 
16.03.2020 und 25.05.2020 für touristische Zwecke nicht 
nach M-V einreisen – vom 25.05.2020 bis 30.06.2020 be-
traf das Einreiseverbot die Tagesgäste ohne Unterkunftsnach-
weis. Weitere Reisebeschränkungen waren in den Monaten 
November und Dezember 2020 gegeben.

LALLF: Auswertung der Ausgabe von Angelerlaubnissen in 

Küsten- und Binnengewässern M-V

Ausgegebene Angelerlaubnisse für Binnengewässer M-V der 
Jahre 2011-20

Ausgegebene Fischereiabgabemarken M-V der Jahre 2011-20

Ausgegebene Angelerlaubnisse für Küstengewässer M-V der 
Jahre 2011-20

Erteilung des zeitlich befristeten Fischereischeines in M-V
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Für den Landesverband der Binnenfischer Mecklenburg 
– Vorpommern e. V. standen im vergangenen Jahr die 
Verhandlungen zur Verlängerung der Verpachtungen 
der Fischereirechte im Vordergrund. Der Vertragsvor-
schlag des Ministeriums entsprach zwar nicht in allen 
Punkten unseren Vorstellungen, aber er ist ein guter und 
akzeptabler Kompromiss. Soweit wir Kenntnis über die 
Pachtkonditionen haben, sind die Bedingungen für die 
Fischerei, neben Teilen Schleswig-Holsteins und Bay-
erns, hier bei uns mit die besten in der Bundesrepub-
lik. Besonders die lange Laufzeit von 18 Jahren ist ein 
wesentliches Element zur langfristigen Zukunftssiche-
rung des Berufszweiges. Da die neue Pachtperiode erst 
am 1.1.2022 beginnt, haben unsere Betriebe also fast  
20 Jahre Sicherheit. Damit sind Investitionen, Betriebs-
übergaben an Nachfolger und Aalbesatz ohne Ängste 
möglich. Anders als in der Küstenfischerei hat in unse-
rem Bereich das Land wesentliche Hebel zur Absiche-
rung der Betriebe in der Hand und hat sie in unserem 
Sinne genutzt. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene 
Festlegung der Laufzeit der Verträge für die Fischerei-
pacht auf 18 Jahre festzulegen wurde vom Landwirt-
schaftsministerium umgesetzt. Dafür herzlichen Dank. 
Die Erhöhung der Pacht um 10 % entspricht zwar nicht 
unseren Wünschen, da eine Reihe Einwirkungen die Er-
träge der Gewässer negativ beeinflusst. Die Preiserhö-
hung wird aber durch die lange Laufzeit ausgeglichen. 
Es ist ein Kompromiss der für beide Seiten akzeptabel 
ist und es wird auch den Forderungen des Rechnungs-
hofes an das Ministerium Rechnung getragen. 

Nicht berücksichtigt wurden bei den Pachtverhandlun-
gen die ungelösten Probleme mit dem falschen Arten-
schutz. Neben unserem Uraltproblem mit den viel zu 
hohen Kormoranbeständen werden auch Otter und 
Biber zum Problem. Kegelrobben und Wölfe bereiten 
unseren Küstenfischern und den Landwirten große Pro-
bleme. Hier müssen von den politisch Verantwortlichen 
auf allen Ebenen (Länder, Bund, EU) die Rahmenbe-
dingungen der Populationsentwicklung dieser Tierar-
ten angepasst werden. Für die Binnenfischerei sind in 
Mecklenburg-Vorpommern die seit Jahren zu großen  
Kormoranbestände ein existentielles Problem. Die Natur-
schutzbehörden sind wenig kooperativ, wenn Projekte 
zur Einwirkung von Kormoranen auf Fischbestände in 
Binnengewässern ermittelt werden sollen. 
Beispiel: Februar 2018, der LAV und Binnenfischerei-
verband stellen einen Antrag zur Ermittlung der Schä-

den an den Fischbeständen durch die Kormorankolo-
nie auf dem Krakower Untersee. 
Mai 2018, der Antrag wird abgelehnt. Die Antragstel-
ler gehen in Widerspruch.
Oktober 2019, dem Widerspruch wird mit Auflagen 
stattgegeben. Soweit – so gut? Nein!
Die Auflagen, die von der unteren Naturschutzbehörde 
verlangt werden, übersteigen ein vertretbares Maß an 
finanziellen Aufwendungen, die auch mit Mitteln aus 
der Fischereiabgabe nicht zu realisieren sind. Ein Bei-
spiel wie die „Unterstützung“ der Behörden für die  
 in der Praxis läuft. 

Dabei sollten die Natur – und Artenschützer ein großes 
Interesse an einem ausgewogenen Verhältnis der Arten 
haben. Sollte keine wirksame Reduzierung der Kor-
moranbestände erfolgen, stehen zukünftig 25.000 ha  
Teichfläche allein in Deutschland zur Disposition. Unter 
den jetzigen Bedingungen kann kaum ein Teichwirt-
schaftsbetrieb die Mittel erwirtschaften, die zur Erhal-
tung der Flächen notwendig sind. Damit werden dann 
auch 25.000 ha wertvolle Flachwasserbiotope ver-
schwinden – ein Erfolg des Naturschutzes!

Auch die Bemühungen, die Bestände des Europäischen 
Aals wieder zu stabilisieren, werden durch Kormorane 
nicht erleichtert. Trotzdem bemühen sich Fischer und 
Angler mit Besatz den Forderungen des Aalmanage-
mentplanes zu entsprechen. Wir sind dankbar für die 
Förderung der Besatzmaßnahmen aus Mitteln der Eu-
ropäischen Union und des Landes. Mit dem Besatz auf 
der Grundlage der wissenschaftlichen Vorgaben des  
Fischereiinstituts und der wissenschaftlichen Begleitung 
der Erfolgskontrolle des Aalbesatzes sollte es gelingen, 
den Aal als wichtiges Wirtschaftsobjekt zu erhalten. 
Der Verband wird auch in den kommenden Jahren die 
Organisation des kollektiven Besatzes übernehmen. 
Damit werden, auch in den kommenden Jahren, so 
weit Fördermittel bereitstehen, die Verbandsmitglieder 
davon profitieren können.
Was erwarten wir Binnenfischer in M-V in den kom-
menden Jahren? 
Eine ganze Reihe von Veränderungen die wir kaum 
oder gar nicht beeinflussen können. Wir können auch 
nicht in die Zukunft schauen. Für die Hochseefische-
rei und vielleicht auch für die Küstenfischerei wird der 
Brexit Auswirkungen haben.  Die Binnenfischerei kann 
eventuell durch veränderte Preise beim Zukauf von See-
fischen betroffen sein. 
(Zum Zeitpunkt der Konzeption der Rede war von Co-
rona-Pandemie noch keine Rede.)  

Bericht des Präsidiums des Landesverbandes der 

Binnenfischer Mecklenburg – Vorpommern e. V. 

für das Jahr 2019 (Auszug)
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie mich in den Exekutivausschuss 
Ihres Beirats eingeladen haben. Diese Woche ist sehr 
hektisch, so dass ich nicht das ganze Meeting über blei-
ben kann, aber ich wollte zumindest bei der Eröffnung 
hier sein und diesen ersten Kontakt herstellen. Die Ost-
see liegt mir besonders am Herzen.

Beziehungen zu Stakeholdern

Ich wollte hier sein, weil ich glaube, dass es sehr wich-
tig ist, eng mit Ihnen und den anderen Stakeholdern 
zusammenzuarbeiten. Sie sind die Ersten, die die Aus-
wirkungen unserer Richtlinien auf kurze und lange Sicht 
spüren. Sie kennen die lokale Situation und die loka-
len Probleme. Sie sind unsere „Stiefel auf dem Boden“ 
(„Boots on the Ground“).
Die Beiräte spielen eine grundlegende Rolle bei der 
Entwicklung und Umsetzung der gemeinsamen Fische-
reipolitik. Der Ostsee-Beirat wird von der Kommission 
für seine Empfehlungen und Beiträge zu den europäi-
schen politischen Prozessen sehr geschätzt. Ich bin si-
cher, dass ich während meines Mandats von Ihrem 
Fachwissen profitieren werde.
Wie Sie wissen, hat mich Präsidentin von der Leyen 
mit den Bereichen Umwelt, Ozeane und Fischerei be-
auftragt.
Dies schließt natürlich die gemeinsame Fischereipolitik 
ein. Bis Ende 2022 werden wir einen Bericht über die 
Funktionsweise der GFP vorbereiten. Wir werden bewer-
ten, wie unsere Politik funktioniert. Zuallererst müssen 
wir jedoch die derzeitige Politik vollständig umsetzen.

Viele Eckpfeiler unserer Politik, das MSY-Ziel, die An-
landeverpflichtung, die Mehrjahrespläne ... werden 
erst jetzt wirklich umgesetzt. Wir haben gerade eine 
neue technische Maßnahmeregelung und überarbei-
ten noch unser Kontrollsystem. Lassen Sie also die ak-
tuelle Politik zuerst ihre Vorzüge unter Beweis stellen.
Und bisher scheint unser Ansatz zu funktionieren. Wir 
sehen, dass dort, wo der Druck auf die Fischbestände 
abnimmt, die Fischereigewinne steigen und manchmal 
ein Rekordniveau erreichen.
Mit dem Wiederaufbau der Fischbestände können wir 
die Chancen erneut erhöhen. Beim Rat vom letzten De-
zember konnten wir das für 25 Bestände tun.
In der Bewertung sollten auch die neuen Herausforde-
rungen für die Fischerei berücksichtigt werden. Und wie 
können wir diese in der Gemeinsamen Fischereipoli-
tik besser berücksichtigen? Ich spreche von Klimawan-
del, sozialen Standards oder Meeresverschmutzung. 
Und das bringt mich zum konkreten Fall der Ostsee.

Ostsee: Außergewöhnliche Maßnahmen

Das Fischereimanagement in der Ostsee ist seit langem 
Vorreiter und Vorbild für andere Meeresbecken. Der 
Löwenanteil der Fänge stammt seit Jahren aus nach-
haltiger Fischerei. Aber jetzt hat sich die Situation ver-
schlechtert.
Mehrere Fischereien in der Ostsee befinden sich in 
einer sehr schwierigen Situation. Das wissen Sie nur 
zu gut. Das Ausmaß und das Tempo dieser Entwick-
lungen haben jedoch viele überrascht.
Der westliche Hering wird trotz erheblicher TAC-Kür-
zungen mindestens bis 2022 unter dem gefährlichen 
Grenzwert bleiben. Wir müssen diesen Bestand wie-
der aufbauen, damit sich unsere Fischer und Fischerin-
nen auf ihn als nachhaltige Einkommensquelle für die 
Zukunft verlassen können.
Der Dorsch im Osten ist in einer besonders schlechten 
Situation. Letztes Jahr wurde das volle Ausmaß und die 
Schwere des Problems deutlich.
Die Sofortmaßnahmen im Jahr 2019, die Senkung der 
TAC und die technischen Maßnahmen schaden unse-
ren Fischern und Fischerinnen kurzfristig. Ich weiß das, 
und ich bedaure es. Aber sie sind unverzichtbar. Wir 
müssen alles tun, damit sich die Dorschbestände im 
östlichen Baltikum erholen. Es wäre unverantwortlich, 
den Geschäftsbetrieb wie gewöhnlich fortzusetzen.
Aus diesem Grund hat die Kommission auch vorge-
schlagen, den Ostsee-MAP (Mehrjahresplan für die 
Bewirtschaftung) zu ändern, und wir haben vorge-
schlagen, die Abwrackung von Fischereifahrzeugen, 

Rede des Kommissar Virginijus Sinkevičius für den 

Exekutivausschuss des Ostsee-Beirats (BSAC)*
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Brüssel, 20. Januar 2020

Kommissar Virginijus Sinkevičius während seiner Rede vor 
dem BSAC.
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die vom Dorsch im Osten abhängen, durch den EMFF 
zu finanzieren.
Unser Ziel mit dieser Maßnahme, die vom europäi-
schen Steuerzahler bezahlt wird, ist es, die Flottenka-
pazität jetzt und in Zukunft an die Fangmöglichkeiten 
anzupassen. Diese Maßnahme sollte Teil eines um-
fassenderen Maßnahmenpakets sein, das im Rahmen 
des derzeitigen und künftigen EMFF öffentlich geför-
dert werden kann.
Der Vorschlag liegt nun in den Händen des Parlaments 
und des Rates. Leider sehen die Aussichten für diese 
Verhandlungen nicht gut aus. Es besteht eindeutig das 
Risiko, dass das Problem der strukturellen überkapa-
zität nicht gelöst wird. Ich werde weiterhin auf eine 
langfristige Lösung drängen.

Notwendige Koordinierung zwischen den  
Politiken

Wenn wir noch einmal auf die Situation in der Ostsee 
zurückkommen, wissen wir, dass das Thema leider viel 
umfassender und komplexer ist als die Fischerei allein. 
Die Ostsee ist seit Jahrzehnten ein stark verschmutztes 
Meeresbecken, zumindest seit Mitte der 70er Jahre, als 
die baltischen Staaten HELCOM (Helsinki-Kommission 
zur Reinhaltung der Ostsee) gründeten.
Diese Situation wird nicht von den Fischern verursacht. 
Es wird durch Verschmutzung durch die Landwirtschaft 
verursacht, durch zu wenig Sauerstoff. Aber Fischer und 
Fischerinnen sind diejenigen, die den Preis zahlen. Dies 
ist mir als Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fische-
rei ein besonderes Anliegen.
Die Mitgliedstaaten müssen den wichtigsten Umweltbe-
lastungen in der Ostsee auf integrierte Weise begeg-
nen, insbesondere bei der Aktualisierung des HELCOM-
Ostsee-Aktionsplans. Wir müssen zusammenarbeiten, 
Landwirtschaft, Umwelt, Fischerei ... um diese Situa-
tion zu lösen und die marinen Ökosysteme in der Ost-
see wiederherzustellen.
Deshalb fordere ich die Mitgliedstaaten und die Minis-
ter für Landwirtschaft, Umwelt und Fischerei an der Ost-

see auf, zusammenzuarbeiten und die Sauberkeit der 
Ostsee wirklich zu verbessern. Ich habe die Absicht, 
in naher Zukunft den Ostseeraum zu besuchen, um die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren für 
diesen gemeinsamen Zweck zu initiieren.

Klimawandel und EU Green Deal

Diese koordinierte Arbeitsweise wird mit dem Klima-
wandel noch wichtiger. Die Herausforderungen für un-
sere Ozeane und Meere in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten sind enorm. Die Meerestemperatur er-
wärmt sich schneller als von Wissenschaftlern vorher-
gesagt. Die Ostsee wird den Auswirkungen des Klima-
wandels nicht entgehen.
Aus diesem Grund ist der Green Deal die Priorität Num-
mer eins der Kommission. Wir müssen bis 2050 ein kli-
maneutraler Kontinent werden. Auch wenn die EU nicht 
der Hauptemittent von CO2 in der Welt ist, wird unsere 
Rolle als globaler Spitzenreiter von entscheidender Be-
deutung sein. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, 
dass die Welt wirklich einen Spitzenreiter braucht.
Mit dem Green Deal werden wir die biologische Viel-
falt, Lebensräume und empfindliche Ökosysteme an Land 
und unter Wasser schützen. Dies wird uns helfen, die 
Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und unsere 
Umwelt widerstandsfähiger zu machen.
Wir werden auch weitere Schritte unternehmen, um eine 
echte Kreislaufwirtschaft zu werden.
Der Green Deal wird zu einer Transformation führen. Mit 
dem EMFF und anderen Finanzierungsinstrumenten wer-
den wir sicherstellen, dass die Fischerei- und Küstenge-
meinden, auch in der Ostsee, für diesen übergang gut 
gerüstet sind und ihn in Chancen verwandeln können.
Sie sehen, wir werden in den nächsten Jahren viele The-
men zu besprechen haben, und ich freue mich darauf, 
während meines Mandats mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Nochmals, entschuldigen Sie, dass ich nicht für die ge-
samte Dauer Ihres Meetings bleiben kann, aber ich wün-
sche Ihnen eine sehr produktive Sitzung.

Vielen Dank.

Die EU Kommission hat die EU Aalverordnung (EU VO 
1100/2007) einem Fitnesscheck unterzogen. Bei der 
EU Ratstagung im Dezember 2017 hatten sich die Kom-
mission und       die Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Verhandlungen über die Verordnung über Fangmög-
lichkeiten für 2018 darauf geeinigt, ihre Bemühungen 
zum Schutz des europäischen Aalbestandes zu verstär-
ken. Es wurde vereinbart, dass die Kommission eine 
externe Bewertung der Aalverordnung einleiten wird, 
um ihre Wirksamkeit und ihren Beitrag zur Wiederher-
stellung des Bestands des Europäischen Aals im Hin-

blick auf eine mögliche überarbeitung zu bewerten.
Im Laufe dieser Bewertung wurden verschiedene öffent-
liche Konsultationen durchgeführt und eine externe Be-
wertungsstudie in Auftrag gegeben. Die Aalkommission 
des Deutschen Fischerei-Verbandes hat sich im Laufe 
der Evaluierung der Aalverordnung immer in die Dis-
kussion eingebracht und Stellungnahmen bei den öf-
fentlichen Konsultationen abgegeben.
Darin wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass der 
Erfolg der Aalverordnung aufgrund des komplexen und 
langwierigen Lebenszyklus des Aals viel Zeit in An-

Ein Jahrzehnt EU-Aalverordnung – Wo stehen wir?*
ergebnis der evaluierung der Aalverordnung veröffentlicht
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spruch nehmen wird. Des Weiteren wurde immer wie-
der auf die nicht fischereibezogenen Mortalitäten, wie 
beispielsweise durch die Wasserkraft, den Kormoran 
etc. hingewiesen und auch deutlich gemacht, dass der 
illegale Handel mit Glasaalen ein großes Problem für 
den Wiederaufbau des Bestandes darstellt.
Im Februar 2020 hat die EU Kommission nun das Ergeb-
nis der Evaluierung der Aalverordnung veröffentlicht. 
Darin kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass 
sich der Bestand des Europäischen Aals nach wie vor 
in einem kritischen Zustand befindet. Die Blankaalab-
wanderung liegt nach wie vor weit unter dem Ziel von 
40 % Biomasse, das bestanden hätte, wenn kein anthro- 
pogener Einfluss auf den Bestand eingewirkt hätte. Bei 
der Verringerung des Fischereiaufwands wurden ei-
nige Fortschritte erzielt, aber in einigen Mitgliedsstaa-
ten ist der Fischereiaufwand gestiegen. Die Fänge von 
Gelb- und Blankaalen sind zurückgegangen, während 
die Glasaalfänge stetig zunehmen. Es ist auch wahr-
scheinlich, dass durch illegale, ungemeldete und unre-
gulierte Fischerei (IUU-Fischerei) in EU-Gewässern eine 
beträchtliche unbeobachtete und nicht erfasste Glas-
aalsterblichkeit auftritt. Während die Besatzmaßnah-
men in einigen Mitgliedsstaaten durchgeführt werden, 
haben nicht alle ihre Besatzziele von 60 % erreicht. 
Die nicht fischereibezogene anthropogene Mortalität 
hat in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich abge-
nommen. Dies wurde in den Bewirtschaftungsplänen 
und den damit verbundenen Maßnahmen nicht ausrei-
chend berücksichtigt.

Hier die wichtigsten Ergebnisse aus der Zu-
sammenfassung der Bewertung der EU Kom-
mission

Relevanz
Die Aalverordnung ist nach wie vor relevant und grund-
sätzlich zweckmäßig als Instrument zur Erholung des 
europäischen Aalbestands. Sie stellt sicher, dass die 
Bewirtschaftung auf allen Lebensstadien des Aals an-
gewandt werden kann, und ermöglicht es, sowohl die 
fischereilichen als auch die nicht fischereibezogenen 
anthropogenen Auswirkungen zu berücksichtigen.

Wirksamkeit
Die Aalverordnung hat sich insofern bewährt, als die 
wichtigsten EU-Mitgliedsstaaten umfassende Aalbewirt-
schaftungspläne entwickelt haben. Die Abwanderungs-
raten liegen jedoch immer noch deutlich unter dem Ziel-
wert für die Blankaalbiomasse von mindestens 40 %. 
Im Hinblick auf die Sicherstellung der Wiederauffül-
lung des europäischen Aalbestands ist die Wirksam-
keit der Verordnung bei Weitem noch nicht sicher. Es 
ist jedoch allgemein anerkannt, dass die Wiederauffül-
lung des europäischen Aalbestands angesichts der lan-
gen Lebensdauer der Art viele Jahrzehnte in Anspruch 
nehmen wird.

Der langfristige Einsatz von Besatzmaßnahmen als wich-
tige Erhaltungsmaßnahme wird infrage gestellt, außer als 
kurzfristige Notfallmaßnahme, bis eine größere natürli-
che Migration in Süßwasser möglich ist, da ihr Beitrag 
zur Abwanderung von Laichern und zur anschließenden 
Rekrutierung ungewiss ist und die Besatzmaßnahmen mit 
Risiken verbunden sind (z. B. Einschleppung von Krank-
heiten sowie Mortalität bei schlechter Handhabung).
Die Kontrolle der Aalfischereien wird durch einige 
Mängel des EU-Kontrollsystems in Bezug auf überwa-
chungs- und Kontrollinstrumente für Fischereifahrzeuge 
mit einer Länge von weniger als 10 m behindert. Der 
Handel innerhalb der EU, einschließlich des Handels 
mit Glasaalen für Besatzmaßnahmen in einem ande-
ren Mitgliedsstaat, wird nicht vollständig überwacht, 
und es besteht noch keine vollständige Rückverfolgbar-
keit von Aalen, die zwischen den Mitgliedsstaaten ge-
handelt werden. Auch die überwachung und Kontrolle 
der Freizeitaalfischerei scheint unvollständig zu sein.

Effizienz
Eine monetarisierte Analyse des Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses der Aalverordnung ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht möglich, da die Mitgliedsstaaten die di-
rekten Kosten der Durchführung der Verordnung nicht 
quantifizieren. Das System der Berichterstattung durch 
die Mitgliedsstaaten könnte effizienter gestaltet werden.

Kohärenz
Obwohl die Aalverordnung mit einer Reihe von EU-
Rechtsvorschriften und internationalen übereinkünften 
im Einklang steht‚ besteht noch Spielraum für eine bes-
sere Konnektivität zwischen den Bewirtschaftungsplä-
nen für die Flusseinzugsgebiete gemäß der Wasser-
rahmenrichtlinie und den Aalbewirtschaftungsplänen.

EU-Mehrwert
Die Aalverordnung hat als Katalysator für Maßnahmen 
der Mitgliedsstaaten zur Bewältigung der Probleme im 
Zusammenhang mit der Wiederauffüllung des Europä-
ischen Aals gewirkt. Sie hat auch andere von der EU 
finanzierte Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Be-
stands angeregt und dazu beigetragen, das Bewusst-
sein für die Notwendigkeit der Erhaltung und Bewirt-
schaftung des Europäischen Aals in seinem gesamten 
Verbreitungsgebiet zu schärfen.

Nachhaltigkeit
Aus der Bewertung geht nicht eindeutig hervor, ob die 
Auswirkungen der Aalverordnung fortbestehen wer-
den, da die Erholung des Aalbestands ein langwieri-
ger Prozess ist.

Allgemeine Schlussfolgerung
Die Annahme der Aalverordnung war ein wichtiger 
Meilenstein auf dem langen Weg zur Wiederauffüllung 
des Bestands des Europäischen Aals. Sie ist auch heute 
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Die Frühjahrsheringssaison 2020 bei Euro Baltic*
Die Frühjahrsheringssaison in diesem Jahr stand unter 
keinem guten Stern. Im Oktober letzten Jahres hatte 
der EU-Ministerrat eine Quotenkürzung für den westli-
chen Ostseehering um 65 Prozent auf 1.738 Tonnen 
beschlossen. Durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) wurde die Aufteilung der Quote 
wie folgt vorgenommen:

•	Fischereibetriebe	im	Haupterwerb	mit	Mitgliedschaft	
in einer Erzeugerorganisation: 1.577,3 Tonnen

•	Fischereibetriebe	im	Haupterwerb	ohne	Mitgliedschaft	
in einer Erzeugerorganisation: 36,0 Tonnen 

•	Fischereibetriebe	im	nichtorganisierten	Nebenerwerb:	
12,8 Tonnen

•	Rückstellung	bei	der	BLE:	93,6	Tonnen	plus	18,3	Ton-
nen aus der Abwrackregelung Dorsch 2017.

Die Quote für die Fischereibetriebe im Haupterwerb 
mit Mitgliedschaft in einer Erzeugerorganisation wurde 
nach dem Prinzip der relativen Stabilität an die Erzeu-
gerorganisationen verteilt.
Die beteiligten Betriebe stehen demzufolge in diesem 
Jahr fast ausnahmslos kurz vor dem Bankrott, und wie 
viele sich durch Ausgleichszahlungen für eine zusätz-
liche Stilllegung retten können, ist derzeit noch unge-
wiss. Der Coronavirus tut gerade sein Möglichstes, um 

den Untergang der Küstenfischerei an der Ostsee noch 
etwas zu beschleunigen.
Die Saison begann in diesem Jahr deutlich später als in 
den vergangenen Jahren. Im Januar hatten viele Fischer 
noch auf Dorsch gefischt, und als Anfang Februar die 
Dorschschonzeit begann, rüsteten einige Betriebe auf 
die Heringsfischerei um. Aber aufgrund der geringen 
Quote blieb es eine kurze Saison. Die Schleppnetzfi-
scher stiegen als erste in die Heringsfischerei ein. Am 
18. Februar wurde der erste Hering bei Euro Baltic in 
Mukran angelandet und verarbeitet. Nach nur gut drei 
Wochen war die Saison auch schon wieder vorbei. An 
insgesamt 14 Anlandetagen wurden von sieben betei-
ligten Fahrzeugen 1.001 Tonnen in Mukran gelöscht. 
Die angelandeten Mengen lagen zwischen 20 Tonnen,  
an diesem Tag war nur eine Tuckpartie unterwegs ge-
wesen, und 172 Tonnen, die von zwei Tuckpartien 
gefangen worden waren. Im Durchschnitt waren es  
71 Tonnen pro Anlandetag.
Die Stellnetzfischerei begann eine gute Woche spä-
ter als die Schleppnetzfischerei. Hier wurden die ers-
ten Fänge bei Euro Baltic am 27. Februar angeliefert. 
Nach nur zwei Wochen mit insgesamt 9 Anlandetagen 
und einer gelieferten Menge von insgesamt 30 Tonnen 
war hier am 12. März Schluss. Da die Schleppnetzfi-
scherei den Heringsfang eingestellt hatte, musste das 

noch so relevant wie im Jahr 2009. Trotz bemerkens-
werter Fortschritte bei der Verringerung des Fischerei-
aufwands und eines konzertierten Versuchs, einen EU-
weiten Bewirtschaftungsrahmen zu entwickeln, ist der 
Zustand des Aalbestands nach wie vor kritisch. Es ist 
bei Weitem noch nicht sicher, ob die Verordnung er-
folgreich zur Erholung des Europäischen Aals beigetra-
gen hat, da allgemein anerkannt ist, dass die Erholung 
des Europäischen Aals mehrere Jahrzehnte in Anspruch 
nehmen wird. In diesem Zusammenhang sind weitere 
Anstrengungen erforderlich, um die Verordnung mit 
einem stärkeren Schwerpunkt auf nicht fischereibezo-
gene Maßnahmen umzusetzen.

Zusammenfassung
Die Kommission hat erkannt, dass die Wiederauffül-
lung des Bestandes des Europäischen Aals ein lang-
wieriger Prozess ist, der viele Jahre bis Jahrzehnte in 
Anspruch nehmen wird. Dass der negative Trend der 
Glasaalrekrutierung gestoppt wurde, findet in dem Pa-
pier keine Erwähnung, da die ICES-Empfehlung aus 
dem Jahre 2019 nicht mehr in die Bewertung einge-
flossen ist. Darin hatte der ICES erstmals darauf hinge-
wiesen, dass der Trend der Rekrutierung im Jahr 2011 
aufgehört hat zu sinken und im Zeitraum 2011–2019 
mit einer Rate zugenommen hat, die sich deutlich von 
Null unterscheidet. Die Rekrutierungsindizes waren von 

1980 bis 2011 (31 Jahre) kontinuierlich gesunken, 
und im Zeitraum 2011–2019 wurden die maximalen 
Indexwerte 2014 erreicht. Allerdings befindet sich die  
Rekrutierung im Vergleich zum Bezugszeitraum weiter-
hin auf einem sehr niedrigen Niveau.
Die Kommission hat die bemerkenswerten Fortschritte 
bei der Verringerung des Fischereiaufwands gewürdigt. 
Auch wenn sich der Bestand nach wie vor in einem kri-
tischen Zustand befindet und ein Erfolg der Aalverord-
nung bei der Wiederauffüllung des Bestandes nach wie 
vor nicht sicher ist, ist das ein positives Signal. 
Besonders erfreulich ist aber, dass die Kommission 
angekündigt hat, ihre Anstrengungen zur Umsetzung 
der Verordnung mit einem stärkeren Schwerpunkt auf 
nicht fischereibezogene Maßnahmen fortzuführen. Das 
darf natürlich nicht zur Folge haben, dass Gelder für 
den Aalbesatz gekürzt werden. Dass die bisherigen 
Maßnahmen etwas gebracht haben, zeigt sich an der 
Trendumkehr bei der Glasaalrekrutierung, und nicht 
nur in Deutschland ist der Aalbesatz die wichtigste  
Maßnahme zur Erfüllung der Aalmanagementpläne. 
Zudem deuten neuere Studien darauf hin, dass die 
Sterblichkeiten vom Glasaalfang bis zum Besatz deut-
lich geringer sind, als in alten wissenschaftlichen  
Publikationen zu lesen ist, so dass durchaus ein Net-
tonutzen für den Gesamtbestand durch Aalbesatz zu 
erwarten ist.
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Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Aalverord-
nung werden auf Landesebene M-V unterschiedliche 
Maßnahmen durchgeführt. Hierzu zählen auch Besatz-
maßnahmen mit juvenilen Aalen, mit denen das beste-
hende Rekrutierungsdefizit im Binnenbereich von M-V 
ausgeglichen werden soll. 
Geförderte bestandsstützende Aalbesatznahmen werden 
seit dem Jahr 2009 durchgeführt. Finanziert werden die 
Besatzmaßnahmen aus Fördermitteln und Eigenmitteln 

der beteiligten Partner. Die Fördermittel setzen sich aktuell 
aus Landesmitteln und Europäischen Mitteln (Europäischer 
Meeres- und Fischereifonds) zusammen. Grundvorausset-
zung für die Inanspruchnahme der Besatzförderung ist, 
dass die Besatzgewässer über eine Anbindung verfügen, 
die den adulten Blankaalen die Abwanderung Richtung 
Meer erlaubt. Somit wird abgesichert, dass die gesetz-
ten Fische als adulte Blankaale abwandern können und 
zur Steigerung der Gesamtlaicherbiomasse beitragen.

thorsten Wichmann, Binnenfischereiverband m-V

Glasaalbesatz 2020 Binnenbereich M-V

Fischverarbeitungswerk die Annahme stoppen. Mit den 
geringen Mengen aus der Stellnetzfischerei war kein 
wirtschaftlicher Betrieb des Fischverarbeitungswerkes 
mehr möglich. Die täglich angelieferten Stellnetzmengen 
schwankten zwischen 799 kg und 6,2 Tonnen. Durch-
schnittlich wurden ca. 3,4 Tonnen je Anlandetag ge-
fischt. Beteiligt waren 17 Fischereibetriebe, von denen 
zwölf auf Rügen ansässig sind und fünf in Freest. Eine 
Reusenfischerei auf Hering gab es in dieser Frühjahrs-
heringssaison nicht.
Die Qualität und der Fettgehalt der Heringe waren, wie 
bereits in den letzten Jahren, ausgezeichnet. Auch die 
Sortierungen waren im gesamten Verlauf der kurzen 
Saison sehr gut. Eine übersicht über die Anteile der 
einzelnen Sortierungen sind der Tabelle zu entnehmen.

Euro Baltic hat für die Saison 2020 die Aufkaufpreise 
für Stellnetz- und Schleppnetzhering deutlich angeho-
ben. Bei der Schleppnetzfischerei wurden im Durch-
schnitt Preise von über 39 ct je Kilogramm erzielt. Der 
Preis für den rogenreifen Stellnetzhering betrug 50 ct 
je Kilogramm. Bei der Stellnetzfischerei haben die He-
ringe eine einheitliche Größe, wodurch der Sortier-
aufwand entfällt. Hinzu kommt die Rogengewinnung, 
was den höheren Preis für den Stellnetzhering erklärt. 
Euro Baltic hat auch in diesem Jahr versucht, die Küs-
tenfischerei mit dem sogenannten Ringtausch zu un-
terstützen. Insgesamt wurden 204 Tonnen Hering den 
Erzeugergemeinschaften mit der Verpflichtung der An-

lieferung in Mukran zur Verfügung gestellt. Mit Unver-
ständnis musste man jedoch bei Euro Baltic zur Kennt-
nis nehmen, das die Bereitschaft bei einigen Fischern 
nicht vorhanden war, diese zusätzliche Quote an das 
Fischwerk zu liefern. Nach aktuellen Informationen 
der BLE sind neben den 1.031 Tonnen, die bei Euro 
Baltic angelandet worden sind, mittlerweile weitere  
411 Tonnen angelandet worden. Von der Jahresquote 
sind damit mittlerweile 81 Prozent ausgenutzt und die 
Restquote beträgt 338 Tonnen. Zusätzlich wird noch 
ein übertrag aus der nicht genutzten Quote vom letz-
ten Jahr in Höhe von 616 Tonnen erwartet. Damit ste-
hen für die Herbstheringsfischerei noch insgesamt ca. 
950 Tonnen zur Verfügung, abzüglich der momentan 
noch gefischten Heringe in der Stellnetzfischerei. Die 
Restquote wird traditionell durch die Schleppnetzfischer 
gefischt und bei Euro Baltic angelandet. Mit Spannung 
wird die Ende Mai erscheinende Empfehlung des In-
ternationalen Rates für Meeresforschung für die Fang-
mengen im nächsten Jahr erwartet. Mehr Informatio-
nen dazu gibt es zu gegebener Zeit im Fischerblatt.

Sortierung kg / Fisch % Anteil der Sortierungen

1 0,250 und mehr 0,07
2.1 0,167 bis 0,250 17,46
2.2 0,125 bis 0,167 43,76
3 0,091 bis 0,125 27,40

4.1 0,071 bis 0,091 6,46
4.2 weniger als 0,071 4,71

Bruch 0,14

Heringsverarbeitung bei Euro Baltic
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Tabelle: Anteil der Sortierungen in der Schleppnetzfischerei 
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Wo laicht der Süßwasserfisch Hecht im brackigen Bod-
den? Welche Interessengruppen zerren wie stark an der 
Population? Gibt es die EINE Population oder sind es 
gar mehrere? Und wie ist Hechtes sozioökomische Be-
deutung für die Region? Antworten sucht das 2019 ge-
startete BODDENHECHT-Projekt unter Beteiligung von 
Experten und verschiedener Interessengruppen. Zum 
Gelingen integriert die durchführende Institution, das 
renommierte Berliner Leibniz-Institut für Gewässeröko-
logie und Binnenfischerei Angler, Fischer, Guides, Na-
turschutz- und Tourismusvertreter.
Mitarbeitende des Leibniz-Instituts für Gewässerökolo-
gie und Binnenfischerei (IGB) fangen im Rahmen des 
Forschungsprojekts BODDENHECHT seit Februar 2020 
Hechte in den verschiedenen Boddengewässern rund 
um Rügen. Unterstützt durch Boddenfischer und Guides 
aus der Region. Die Fische werden markiert und lebend 
wieder ausgesetzt, derzeit in folgenden Gewässern: 
Greifswalder Bodden, Gewässer zwischen Hiddensee 
und Rügen, Nordrügener Bodden, Peenestrom sowie in 
den Flüssen Peene und Barthe. Die Fische können aber 
überall auftauchen, auch in den Süßwasserzuflüssen.

Markiert und Besendert
Äußerlich sind die Tiere mit einer dünnen, farbigen 
(weißen oder orange-gelben) Kunststoffmarke gekenn-
zeichnet. Die Marke ist unterhalb der Rückenflosse in 
die Flossenstrahlen eingesetzt. Darauf findet sich die 

Internetadresse www.boddenhecht-forschung.de, Infor-
mationen zur Fang- bzw. Meldeprämie und eine indivi-
duelle Hecht-Nummer (ID). Einige Hechte sind zusätz-
lich mit einem elektronischen Peilsender ausgestattet, 
der entweder unsichtbar in der Bauchhöhle oder sicht-
bar von außen angebracht ist.

Was tun mit einem markierten Fisch?
Wenn Sie einen markierten Hecht fangen oder sehen, 
melden Sie diesen bitte an uns zurück, im Idealfall zu-
sammen mit Angaben zu Hecht-Nummer (ID auf Marke), 
Fangdatum, Fangort, Fanggerät & Fischlänge. Sie kön-
nen den Hecht, sofern maßig und außerhalb der Schon-
zeit gefangen, ganz normal entnehmen. Sie können 
ihn aus wissenschaftlichen Gründen aber auch wieder 
zurücksetzen, so können Wissenschaftler aus Wieder-
fängen etwas über Wanderungen und vor allem das 
Wachstum ablesen.

Prämien und Preise von 100 bis zu 500 Euro 
möglich.
Erstfänge mit weißen Marken (Peilsender) erhalten eine 
Prämie von 100 Euro. Alle gemeldeten Erstfänge von 
Fischen mit orange-gelben Marken sowie alle Meldun-
gen von Wiederfängen von Fischen mit weißen Marken 
nehmen an einer Verlosung von Preisen bis 500 Euro 
pro Preis teil. Ob Wiederfang oder nicht, teilt Ihnen 
das Forschungsteam nach Meldung mit.

Für den diesjährigen Besatz mit Glasaalen haben sich 
15 Betriebe mittels eines kollektiven Antrags für die Inan-
spruchnahme der Besatzförderung zusammengeschlos-
sen. Der Förderanteil beträgt insgesamt 80 %. Als An-
tragsteller fungiert der Landesverband der Binnenfischer 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Insgesamt werden im Zuge dieser Besatzmaßnahme  
603 kg Glasaale auf 65 Einzelgewässer verteilt. Bei 
einem angenommenen mittleren Stückgewicht von  
0,3 g werden demnach knapp über 2 Millionen Glas-
aale in M-V ausgebracht. Die Glasaale werden direkt 
aus Frankreich angeliefert und an 4 Verteilerstellen an 
die Fischereibetriebe übergeben. Sie besetzen im An-
schluss ihre vorgesehenen Seen mit den Glasaalen.
Seitens des Instituts für Fischerei der Landesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V findet die wis-
senschaftliche Begleitung der Besatzmaßnahmen statt. 
Dies umfasst die Qualitätskontrolle der Besatzfische oder 
die Vorgabe der Besatzmenge je Gewässer.

Projekt BODDENHECHT mit LAV-Beteiligung: Markierungen 

abgeschlossen – Fangmeldung bitte!
Claudia thürmer, Pressesprecherin lAV m-V e.V. 

Der Hecht in unseren Bodden bringt Wissenschaftler und naturnutzer an einen tisch.

Versandchef Sanchez übergibt Aale an Fischer Andeas Kleinert.
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Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss 
für Fischerei (STECF), das oberste wissenschaftliche Be-
ratungsgremium der EU in Fischereifragen, hat in sei-
nem jährlichen Bericht über den Stand der europäi-
schen Fischereipolitik und die Lage der Fischbestände1 
gute Nachrichten veröffentlicht. Die Bewirtschaftung der 
Fischbestände macht weiterhin Fortschritte auf dem Weg 
zur Nachhaltigkeit. Im Zeitraum von 2003 bis 2018 
ist der Fischereidruck auf die erfassten Bestände stark 

gesunken. Die „Fischereiliche Sterblichkeit“ als Kenn-
größe für die Entnahme ist im Nordostatlantik (einschl. 
Nord- und Ostsee) im Mittel auf das angestrebte Ziel 
einer nachhaltigen Entnahme zur Erreichung des maxi-
mal möglichen Dauerertrages (MSY) gesunken.

1 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 
(STECF) - Monitoring the performance of the Common Fisheries 
Policy (STECF-Adhoc-20-01)

Das hat dazu geführt, dass die gesamte Bestandsgröße 
der bewirtschafteten Arten rund 50 % höher liegt als 
2010. Abweichend davon ist die Lage im Mittelmeer 
weiterhin prekär ohne Fortschritte im Hinblick auf das 
Nachhaltigkeitsziel.

Der in dem Report dokumentierte positive Entwicklungs-
trend bei der Mehrzahl der Bestände erstreckt sich über 
die meisten marinen Regionen in der EU. Im Nordostat-
lantik wurde die Anzahl der überfischten Bestände seit 
2007 halbiert. Auch die Anzahl der Bestände außer-
halb sicherer biologischer Grenzen hat sich entspre-
chend verringert. Dieser positive Eindruck wird unter-
mauert durch den steigenden Trend in der Rekrutierung 
bzw. der Nachwuchsproduktion seit 2012, der das 
Wachstum der Bestände erklärt.

Die Nachhaltigkeitswende in der Fischerei verläuft 

demnach erneut erfolgreicher als in allen anderen 
Wirtschaftssektoren wie beispielsweise der Energie-
wirtschaft oder der Agrarwirtschaft. In Deutschland 
ist darüber hinaus die Mehrzahl der befischten Be-
stände mit dem MSC-Zertifikat für nachhaltige Fische-
rei ausgezeichnet.
Diese Erfolge sind das Ergebnis harter Anstrengungen 
aller Wirtschaftsbeteiligten und haben viele Opfer ge-
fordert. Sie zeigen aber grundsätzlich die Zukunftsfä-
higkeit und die guten wirtschaftlichen Perspektiven der 
Fangwirtschaft in den europäischen Meeren.
Es darf aber nicht vergessen werden, dass die bewirt-
schafteten Bestände in den Meeren einer unvorherseh-
baren natürlichen Dynamik unterliegen. Es gibt ständig  
neue Herausforderungen durch Abweichungen von 
biologischen Modellen oder Fehler in den wissen-
schaftlichen Prognosen, welche die Wissenschaft-
ler beständig vor große Herausforderungen stellen. 

EU: 50 % mehr Fisch im Meer in nur 10 Jahren

- Die europäische Fischereipolitik ist weiter auf erfolgskurs -

Pressemitteilung VERBAND DER DEUTSCHEN KUTTER- U. KüSTENFISCHER E.V., 07.05.2020

Abb.1: Entwicklung der fischereilichen Sterblichkeit (F, anteilige Entnahme) als Verhältnis zum Zielwert für eine nachhaltige Be-
wirtschaftung (F/FMSY) im Nordostatlantik, einschließlich Nord- und Ostsee (NEA). In den EU-Gewässern des Nordostatlantiks 
wird der Zielwert von 1 (F <= FMSY) voll erreicht. Mittelmeer und Schwarzes Meer (MED&BS) sind deutlich schlechter. (Quelle: 
STECF-Adhoc-20-01)
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Damit muss der Fischereisektor immer rechnen. Ver-
braucher und Gesellschaft müssen diese besondere  
Abhängigkeit der Erzeugung von natürlichen Rahmen-
bedingungen stets berücksichtigen.
In diesem Umfeld ist es bedauerlich, dass immer wie-
der radikale ökologische Lobby-Organisationen die 
Fortschritte leugnen und seit Jahren dieselben Katastro-
phenmeldungen über leergefischte Meere und überfi-
schung verbreiten. Sie verunsichern damit die Konsu-
menten, die mit gutem Gewissen Fisch essen können 
und sollten. Fisch ist diejenige Quelle für tierisches Pro-
tein in der menschlichen Ernährung, die am wenigsten 
CO2-Emissionen bringt. Fischessen ist also praktizier-

ter Klimaschutz. Außerdem haben fischereilich genutzte 
Meere eine viel größere Naturnähe als jede landwirt-
schaftliche Fläche, selbst auf einem Öko-Bauernhof.

Hintergrund:
Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss 
für Fischerei (STECF) ist das offizielle Beratungsgremium 
der EU-Kommission und vereint führende Wissenschaft-
ler aus den europäischen Meeresforschungsinstituten. 
Sein Report ist keine Studie, die von einer Lobby-Or-
ganisation verfasst oder finanziert wurde, sondern die 
maßgebliche, fachliche Grundlage für die Fischerei-
politik der EU-Kommission und anderer EU-Gremien.

Abb. 2: Elterntier-Biomasse als Index im Vergleich zu 2003 (B/
B2003) im Nordostatlantik, einschließlich Nord- und Ostsee (NEA). 
Auch die datenärmeren Bestände (data poor stocks) zeigen stei-
gende Tendenz. Mittelmeer und Schwarzes Meer (MED&BS) zei-
gen keine vergleichbaren Erfolge. (Quelle: STECF-Adhoc-20-01)

Abb. 3: Der Trend in der Nachwuchsproduktion im Nordostat-
lantik, skaliert auf das Jahr 2003, zeigt ebenfalls einen Anstieg. 
(Quelle: STECF-Adhoc-20-01)

Stralsund/Freest. Nach der Ankündigung von Abwrack-
prämien der EU für Fischkutter auf der Ostsee bleiben 
die Fischer skeptisch. Es seien noch viele Fragen offen, 
hieß es beim Landesverband der Kutter- und Küstenfi-
scher Mecklenburg-Vorpommern.
Mit der Maßnahme will die EU die Flotte verkleinern, 
damit sich die Bestände an Dorsch und Hering erho-
len. Die Finanzhilfen haben Unterhändler des EU-Parla-
ments, der EU-Staaten und der EU-Kommission verein-
bart. Im Gespräch sind Summen von 5.000 EUR pro 
Bruttoraumzahl (BRZ), mindestens 50.000 und höchs-
tens 850.000 EUR für eine endgültige Stilllegung. Die 
BRZ ist ein Maß für das Innenvolumen von Schiffen. 
Laut Norbert Kahlfuss, Vorstandsmitglied im Kutter- und 
Küstenfischer-Verband, sei damit unklar, ob die Prämie 
auch für kleine Kutter mit einer BRZ unter 10 gezahlt 
werde oder nicht. An der Ostsee hätten viele Fischer nur 
solche kleinen Kutter. Weiter sei die geplante Anrech-
nung der Stillliegezeiten unklar. Es sei nicht bekannt, 

wie lange rückwirkend gewährte Stillliegeprämien für 
den Verzicht auf Dorsch- und Heringsfang angerechnet 
würden. Wenn es um mehrere Jahre gehe, bleibe von 
der Abwrackprämie kaum noch etwas übrig, mutmaßte 
der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Freest 
(Vorpommern-Greifswald.), Michael Schütt.
Nach seiner Einschätzung sind die Fischer zurückhal-
tend. Von den 23 Betrieben in seiner Genossenschaft 
wisse er nur von einem älteren Fischer mit einem gro-
ßen Schleppnetzkutter, der gerne die Abwrackprämie 
hätte - wenn die Konditionen stimmen.
Offen ist laut Kahlfuss auch, wie eine vom EU-Rat ange-
deutete Wiederaufnahme der Fischerei nach fünf Jah-
ren möglich sein soll, falls sich die Fischbestände dann 
erholt haben. Wer abgewrackt habe, verliere bisher 
seine Fangquote. Einen Kutter fünf Jahre ohne Prämie 
stillzulegen, sei nicht möglich, da Kosten für den Lie-
geplatz anfielen und für Arbeiten, das Schiff seetüch-
tig zu halten.

Skepsis gegen Abwrackprämie

eu-Ankündigung wirft viele Fragen auf / Ostsee-Kutterfischer fürchten leer auszugehen

Birgit sander, schweriner Volkszeitung vom 28.9.2020
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Vieles hängt weiter vom Reproduktionser-
folg ab
Berlin, 15.06.2020. Der Internationale Rat für Mee-
resforschung (ICES) hat am 29. Mai 2020 seine Fang-
empfehlungen für den westlichen und den östlichen 
Dorschbestand in der Ostsee, für das Jahr 2020 ver-
öffentlicht. In seinem Bericht zeigt das Gremium auf, 
dass sich die leicht positive Entwicklung der Dorsch-
population im westlichen Ostseeraum fortgesetzt hat. 
Zum ersten Mal seit Jahren könnte der Bestand der 
laichfähigen Fische wieder über den nachhaltig zu 
bewirtschafteten Bestandswert (MSY) steigen. Noch 
liegt die Hoffnung für eine perspektivische Erholung 
auf dem sehr starken Nachwuchsjahrgang aus dem 
Jahr 2016, doch die Reproduktionszahlen aus 2019 
setzen den positiven Trend der letzten drei Jahren fort –  
allerdings weiter auf einem sehr niedrigen Niveau.

Das schlägt der Rat (ICES) vor
Für den Dorsch in der westlichen Ostsee sieht der Rat 
im Rahmen des EU-Bewirtschaftungsplans eine Quote 
im Bereich von 2.960 bis 4.635 Tonnen für kommerzi-
elle Fänge. In den letzten Jahren verzeichnete die Fort-
pflanzung mit Ausnahme der Jahresklasse 2016, er-
nüchternde Erfolge. Der abgewachsene Jahrgang von 
2016 umfasste mittlerweile den mit Abstand größten 
Anteil an der Population des westlichen Dorschs. Dies 
weist darauf hin, dass die Population äußerst unaus-
geglichen ist.
Für den Westdorsch ist eine Quotenerhöhung für die 
Berufsfischer von 21,8 % aber durchaus möglich. Eine 
entsprechende Anhebung der Fangmöglichkeiten für 
die Angler wäre für die Wissenschaftler des Thünen 
Instituts nur logisch und vertretbar.
Unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie und 
den damit verbundenen Reisebeschränkungen, hat der 
Rat (ICES) mit 1.315 Tonnen geringere Dorschfänge 
im Jahr 2020 für Angler prognostiziert.
Für den Ostdorsch empfiehlt der ICES auch für das 
nächste Jahr wieder einen Fangstopp für die Dorsch-
fischerei. Auf Grund der Corona-Pandemie erschie-
nen die ICES Empfehlungen in diesem Jahr in ver-
kürzter Fassung.

Baglimit – Das ist der Beitrag der Angler
Seit 2016 gilt für das Angeln von Dorschen in der 
westlichen Ostsee das so genannte baglimit (Tages-
fangbegrenzung). Damit ist die Tagesfangmenge für 
alle Petrijünger auf eine bestimmte Fischentnahme be-
grenzt. 2020 liegt das Tagesfanglimit bei 5 Fischen 
pro Angler und Angeltag und 2 Fischen während der 
Laichzeit im Februar und März. 
Die Dorschentnahmemenge durch Angler wird in die-
sem Jahr mit etwa 1.315 Tonnen prognostiziert. Das 
entspricht etwa der Hälfte der Menge (2.573 Tonnen) 
des Vorjahres. 2019 war es den Anglern noch mög-
lich sieben Fischen zu fangen. Ein weiterer Beitrag zur 
Erholung, wenn auch ungeplant.
Auch wenn sich die Auswirkungen der Fangbegren-
zung für Angler derzeit leider (noch) nicht quantifizie-
ren lassen oder sich gar widerspiegeln im Erfolg oder 
Misserfolg der Maßnahme, verstehen Angler sich als 
Teil der Aufbauhilfe für die Population des Dorsches 
in der Ostsee. 
„Nicht abzustreiten ist, dass Anglerinnen und Angler 
ihren Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Die Angle-
rinnen und Angler verstehen, dass bei ausbleibendem 
Reproduktionserfolg ein gesonderter Fokus auf dem 
Ökosystem und den Laichdorschen liegen muss, sagt 
die Präsidentin des DAFV Dr. Christel Happach-Kasan. 
Der Präsident vom Landesanglerverband aus Meck-
lenburg-Vorpommern, Karl-Heinz Brillowski begrüßt 
den Ansatz einer gezielten Regelung zur Schonung 
des Dorsches während der Laichzeit in den Monaten 
Februar und März. Bezüglich des Beitrags der Ang-
lerinnen und Angler zum Wiederaufbau des Bestan-
des verweist er zusätzlich auf die freiwillige Selbstver-
pflichtung der Mitglieder des LAV M-V, beim Angeln 
vom Boot aus, keine Dorsche unterhalb von 45 cm 
Länge zu entnehmen.
Robert Vollborn, Geschäftsführer des Landessportfischer-
verbandes Schleswig-Holstein e.V. spricht sich für eine 
gezielte Schonung der Fische im Laichgebiet zur Fort-
pflanzungszeit aus, sieht aber auch weiterhin in der 
derzeitigen Umsetzung des bag-limits einige Schwie-
rigkeiten. Der Anreiz für Angler an die Küste zu kom-
men, muss gewährleistet sein. Die sozio-ökonomischen 

Ostseedorsch – Licht am Ende des Tunnels!?

Deutschen Angelfischerverbandes e.V., landesanglerverband mecklenburg-Vorpommern 
e.V., landessportfischerverband schleswig-Holstein e.V. und dem Deutschen meeresangler-
verband e.V.

Pressemitteilung DAFV 15.6.2020
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Werte der Freizeitfischerei für die Küstengebiete sind 
mittlerweile vielfältig veröffentlicht worden. Angeln wird 
in vielen Ländern der Welt als sogenannter „high-va-
lue low-impact“ (übersetzt: hoher Wert, geringe Belas-
tung) Tourismus anerkannt. Besonders unter Beachtung 
der Zeit nach den Reisebeschränkungen durch Covid-
19, sind die Vorteile der Angelfischerei in den Küsten-
ländern jetzt zu erkennen und zu fördern. 
Für ein zielgerichtetes Management ist der Trilog zwi-
schen den Verbänden, der Wissenschaft und der Poli-
tik wichtig. Wie der Vertreter des Deutschen Meeres-
anglerverbands, Ralf Deterding, begrüßte auch der 
Geschäftsführer der DAFV, Alexander Seggelke die 
gute und offene Diskussionsatmosphäre beim diesjäh-
rigen Runden Tisch mit den Wissenschaftlern des Thü-
nen Instituts.

Das sind die Forderungen der organisier-
ten Angler
• Für 2021 fordert der Bundesverband DAFV, der Lan-

dessportfischerverband Schleswig-Holstein, der Lan-
desanglerverband Mecklenburg-Vorpommern und 
der Deutsche Meeresanglerverband das bag-limit 

um einen Fisch, von fünf auf sechs Fische pro Ang-
ler und Angeltag, zu erhöhen.

• Wie auch in den Jahren zuvor sprechen sich die 
organisierten Angler gegen eine gezielte Fischerei 
von Laichdorschen aus. 

• Laichgebiete meiden, Laichdorsche schonen – An-
geln weiterhin ermöglichen!

• Eine Angelei in Tiefen bis 20 Meter ist in den Mo-
naten Februar und März zu gewährleisten. Laich-
schutz und Fischfang schließen einander nicht per 
se aus. 

Der DEUTSCHE ANGElFISCHERVERBAND e.V. 
(DAFV)
Der Deutsche Angelfischerverband e.V. besteht aus 
27 Landes- und Spezialverbänden mit ca. 9.000 Ver-
einen, in denen insgesamt rund 500.000 Mitglieder 
organisiert sind. Der DAFV ist der Dachverband der 
Angelfischer in Deutschland. Er ist gemeinnützig und 
anerkannter Naturschutz- und Umweltverband. Der 
Sitz des Verbandes ist Berlin. 

Der fehlende Nachwuchs macht dem Dorschbestand in der Ostsee nach wie vor zu schaffen. 
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Fischerblatt: 
Am 1. Juli begann die deutsche Ratspräsidentschaft. Die 
Aufgaben erscheinen gewaltig – Allgemeiner Rückstau 
in der Gesetzgebung, unklarer mittelfristiger Finanz-
rahmen, Covid-Krise, Brexit, Klima/Green Deal, Mig-
ration, „farm-to-fork“-Strategie, Biodiversitätsstrategie/
mehr Naturschutz. Wie sehen Sie als EU-Parlamenta-
rier die Ausgangslage?
Niclas Herbst: 
Die Gesamtkonstellation war schon vor der Covid-Krise 
schwierig. Für mich beinhaltet die aktuelle Krise die 
Chance, die genannten Themen „zusammenzubinden“ 
und gemeinsam im Mehrjahresfinanzrahmen (MFR) zu 
lösen. Die EU-Kommission hat mit dem Wiederaufbau-
Paket für Europa ein Werkzeug vorgeschlagen, das man 
zusammen mit dem europäischen Mehrjahreshaushalt 
sehen muss. Ich bin mir sicher, dass wir nur so eine Ei-
nigung im Rat erleben werden. Das Parlament und ge-
rade wir Abgeordneten im Haushaltsausschuss haben 
noch zahlreiche Nachfragen, gerade was die demokra-
tische Teilhabe und Kontrolle der neuen Haushaltsmittel 
betrifft. Insgesamt sind wir durch das Wiederaufbau-
paket einer Gesamtlösung beim MFR nähergekommen.

Fischerblatt: 
Wo sehen Sie die dicksten Brocken aus fischereipoli-
tischer Sicht? 
Niclas Herbst: 
Dazu zählen für mich definitiv die Bereiche Kontroll-
Verordnung und die Neufassung des Fonds für die 
Meeres- und Fischereipolitik (EMFF). Mit meinen Kolle-
gen der Europäischen Volkspartei stehe ich nahezu im 
täglichen Austausch zu den Einzelbereichen der Ver-

handlungen. Ich setze mich, gerade was die Kontrol-
len angeht, für einen praktikablen Ansatz im Sinne der 
Fischer ein. Häufig muss ich der spanischen Berichter-
statterin erklären, wie unsere heimische Fischerei funk-
tioniert und dass man sie nicht in einen Topf mit der 
spanischen Hochseeflotte werfen kann.

Fischerblatt: 
Was bedeuten „farm-to-fork“-Strategie und Biodiversi-
tätsstrategie konkret für die Gemeinsame Fischereipo-
litik und für die Fischereibetriebe?
Niclas Herbst: 
Da kommt noch viel Arbeit auf uns zu! In Zeiten der Co-
rona-Krise sollten derartige Strategien um einige Mo-
nate verschoben werden! Der Fischereisektor in Europa 
und in Deutschland braucht angesichts der Krise ganz 
andere Unterstützung anstatt zusätzlicher Vorgaben. 
Wir müssen uns im Detail anschauen was die einzelnen 
Vorgaben der „farm-to-fork“-Strategie für die Fischerei-
betriebe mit sich bringen. Da ist vieles noch nicht bis 
zuletzt durchdacht, aber darauf müssen wir als Parla-
ment ganz großen Wert legen. Es nützt ja nichts, wenn 
wir die Bedingungen für Landwirtschaft und Fischerei 
so verschärfen, dass eine Erzeugung hierzulande nicht 
mehr funktioniert und die Produkte dann in die EU ein-
geführt werden müssen. Da muss es eine qualifizierte 
Folgenabschätzung geben. Hierfür brauchen wir eine 
intensive Rückkopplung mit dem Verband. 

Fischerblatt: 
Die Mehrzahl der Fischbestände im EU-Meer wird nach-
haltig bewirtschaftet, 99 % der Anlandungen stammen 
aus nachhaltig bewirtschafteten Beständen. Kaum ein 
europäisches Politikfeld kann solche Erfolge in har-
ten Zahlen darstellen, und dafür hat der Sektor große 
Opfer gebracht. Wäre es nicht an der Zeit, den Fokus 
jetzt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Flotte und der 
Jobs zu setzen? 
Niclas Herbst: 
Volle Zustimmung meinerseits! In Deutschland hat die Zu-
sammenarbeit zwischen Fischereibetrieben und Fische-
reipolitik viel erreicht. Deutsche Betriebe sind definitiv 
nachhaltig wirtschaftende Betriebe. Dementsprechend 
müssen sie realistische Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung bekommen. Unter Umständen gibt es aber in 
anderen Teilen der EU noch Probleme. Ich denke hier 
an das Schwarzes Meer und das Mittelmeer. Ich bin 
Schattenberichterstatter bei einem Parlamentsbericht 
zum Schwarzen Meer. Was sich da in Bezug auf Um-
weltschutz, unzureichende Bestandsbewirtschaftung 
weit jenseits von Nachhaltigkeitsprinzipien und Rück-

Interview mit Niclas Herbst zur deutschen Ratspräsidentschaft*

Das Fischerblatt sprach mit niclas Herbst, dem einzigen deutschen Vollmitglied im Fischerei-
ausschuss des europa-Parlaments und mitglied im wichtigsten Haushaltsausschuss, über sei-
ne einschätzung zur deutschen ratspräsidentschaft.
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würfe abspielt, ist besorgniserregend. Wenn sich nun 
die wirtschaftliche Großwetterlage aufgrund der Pan-
demie weiter eintrübt, sind die Auswirkungen auf sol-
che Regionen schwerwiegend. Ich werde mich also 
dafür einsetzen, dass EU-weit nicht mit zweierlei Maß 
gemessen wird, und dass gerade im Schwarzen Meer 
unsere gemeinsamen Auflagen mehr Beachtung finden!

Fischerblatt: 
Wie wettbewerbsfähig kann die deutsche Flotte sein, 
wenn das Durchschnittsalter der Fahrzeuge über  
40 Jahre beträgt? Welcher Wirtschaftssektor wäre mit 
so altem Gerät noch konkurrenzfähig?
Niclas Herbst: 
Hier sehe ich Handlungsbedarf! Hier fanden in den letz-
ten Jahren zu wenig Investitionen in die Zukunft statt. 

Fischerblatt: 
Sie sind derzeit Berichterstatter des EPs für einen Geset-
zesvorschlag zu permanenten Stilllegungen in der Ost-
see. Wie ist da der aktuelle Stand?
Niclas Herbst: 
Zuerst geht es erst einmal darum den Fischern, die so-
zialverträglich aus dem Markt aussteigen wollen eine 
Möglichkeit aufzuzeigen. Angesichts der Situation der 
Bestände und der Quotenkürzungen für Dorsch und He-
ring ist das leider gegeben. Der Kommissionsvorschlag 
war dann absolut enttäuschend und technisch schlecht 
gemacht. Es wurden Hilfen für die permanente Stillle-
gung nur für die Östliche Ostsee vorgeschlagen, und 
zudem eine Vielzahl von Kontrollauflagen eingefügt, 
die nichts mit dem eigentlichen Thema meines Berichts 
zu tun hatten. Derzeit befinden wir uns in intensiven Tri-
loggesprächen mit Rat und Kommission. Ich bin opti-
mistisch, dass es mir gelingt, am Ende die permanente 
Stilllegung auch für die Westliche Ostsee verfügbar zu 
machen, und vor allem die Kontrollauflagen ausgewo-
gen zu gestalten. Ich rechne mit einer Verfügbarkeit der 
Prämie für den Spätherbst 2020.

Fischerblatt: 
Wenn die Nachhaltigkeitswende im EU-Meer so erfolg-
reich gelaufen ist, warum sollen dann alle Kutter mit Ka-
mera-überwachung ausgestattet werden, was nur Kosten 
und bürokratischen Aufwand erzeugt, wenn die Nach-
haltigkeitsziele doch schon erreicht sind?
Niclas Herbst: 
Da bin ich ganz bei Ihnen! In meiner Funktion als Be-
richterstatter für meinen Ostsee-Bericht im EP musste 
ich erleben, wie die Kommission das Thema Kamera-
überwachung völlig aus dem Zusammenhang gerissen 
in meinen Bericht platziert hat. Sie versucht es buch-
stäblich in jeder neuen Gesetzgebung und anschei-
nend sogar in den Durchführungsrechtsakten. Das geht 
alles viel zu weit. Gute und gesunde Bestände sind die 
Grundlage für zukunftsgerichtete Fischerei in Deutsch-
land und Europa. Das wissen gerade die Fischer. Die 

Kommission sollte etwas mehr auf Erfahrungen aus der 
Praxis aus dem Fachbereich hören und nicht ein über-
zogenes überwachungs-Regime implementieren. Wir 
brauchen einheitliche Regelungen für die gesamte EU. 
Dabei muss der Grundsatz gelten, dass Kontrolle kein 
Selbstzweck ist, sondern risikobasiert erfolgen muss. 
Wo eine echte Gefahr für die Bestände besteht und 
sich jemand mit einem Verstoß einen großen wirtschaft-
lichen Vorteil verschaffen kann, muss man natürlich ge-
zielter kontrollieren. 

Fischerblatt: 
„Green Deal“ muss auch auf verbesserte Energieeffi-
zienz ausgerichtet sein. Was kann das für die Fische-
reiförderung bedeuten? 
Niclas Herbst: 
Energie muss sinnvoll genutzt werden! Das umfasst alle 
Energieverbraucher. Es liegt auf der Hand, dass alte 
Fahrzeuge und alte Technik nicht den heutigen Ansprü-
chen an eine gute Energieeffizienz gerecht werden. In 
diesem Sinne muss die Fischereiförderung wirtschaftlich 
und umweltpolitisch neu überdacht werden.

Fischerblatt: 
Die CO2-Bilanz von wild gefangenem Fisch ist im Ver-
gleich zu anderen Quellen von tierischem Protein für 
die menschliche Ernährung besonders günstig. Wird 
das in der Kommunikation mit dem Verbraucher aus-
reichend berücksichtigt?
Niclas Herbst: 
Eine Stärke von wildgefangenem Fisch ist seine gute 
CO2-Bilanz, also vergleichsweise wenig Freisetzung 
von klimaschädlichem Kohlendioxid. Es gibt verschie-
dene wissenschaftliche Studien die belegen, dass dieser 
Erzeugungsprozess eine sehr gute Energiebilanz hat. 
Diese Erkenntnis muss stärker in der öffentlichen Mei-
nung verankert werden. Das ist eine Zukunftsaufgabe. 

Fischerblatt: 
Ist das EU-Parlament gerüstet, effizient mitzuwirken? 
Sind die Strukturen so arbeitsfähig, dass sie den Her-
ausforderungen gewachsen sind?
Niclas Herbst: 
Die Covid-Krise hat schonungslos Defizite aufgedeckt. 
Das betraf auch das EP und unsere IT-Systeme. Innerhalb 
kürzester Zeit musste ein elektronisches Abstimmungs-
system eingeführt werden und sich die Abgeordneten 
mit der neuen Arbeitsweise, via elektronischer Kommu-
nikation, vertraut machen. Es gelang uns dann relativ 
schnell, die wichtigsten Notfallmaßnahmen gerade auch 
für die Fischwirtschaft zu beschließen. So stimmten wir 
im Parlament in Rekordzeit über eine Änderung der 
Rechtsgrundlage ab, mit der die Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit bekommen, in der Corona-Krise mit Fische-
reifördermitteln zu helfen. Damit hat das Parlament ge-
zeigt, dass es auch schnell und präzise arbeiten kann. 
Es gibt seit der letzten Wahl rund 60 % neue Abgeord-
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nete. Da hätte man mit einer längeren Lernphase und 
mehr Leerlauf gerechnet, und deshalb bin ich zuver-
sichtlich, dass das Parlament mit den Herausforderun-
gen klarkommt. Leider mussten wir dann erfahren, dass 
eine Vielzahl der Corona-Hilfen in Deutschland nicht 
bedarfsgerecht im Sinne der deutschen Fischer einge-
setzt wurden. Inzwischen hat die deutsche Regierung 
schnell nachgebessert, das ist sehr erfreulich.

Fischerblatt: 
Was kann aus Ihrer Sicht die deutsche Fischerei dazu 
beitragen, damit die deutsche Ratspräsidentschaft mög-
lichst erfolgreich verläuft?

Niclas Herbst: 
Es geht darum, praxisnahe Informationen in den Ent-
scheidungsprozess einzubringen. Das hat nichts mit ne-
gativ besetztem „Lobbyismus“ zu tun. Es geht darum, 
das Gesamtbild realistisch zu zeigen. Einzelinteressen 
oder die NGO-Organisationen dürfen nicht überwie-
gen, nur weil sie mit den Medien am besten vernetzt 
sind, oder über das höchste Budget verfügen. Das ist 
nicht nur eine Frage der Fairness, sondern der politi-
schen Vernunft. Wer die Regeln macht, muss die Fol-
gen für die Betroffenen kennen. Deshalb bin ich dank-
bar für die Sachinformationen aus dem Fischereisektor.

Am 22. Juli 2020 trafen sich die Vertreter der Mitglieds-
verbände des Landesfischereiverbandes Mecklenburg-
Vorpommern (LFV M-V), die Binnen- und Küstenfischer, 
der Landesanglerverband sowie die Hochseefischerei 
zur letzten Versammlung des LFV M-V. Durch die Dele-
gierten, die die 32 Stimmen des Verbandes innehat-
ten, wurden zuerst die verbandlichen Verpflichtungen 
erledigt. Der Haushalt und die Abrechnung der Jahre 
2019 und 2020 zum 17.07.2020 wurden behandelt, 
die Berichte der Kassenprüfer verlesen und, da keine 
Beanstandungen vorlagen, dem Vorstand einstimmig 
Entlastung erteilt. Der Präsident dankte allen Anwesen-
den für die geleistete Arbeit in den letzten Jahrzehn-
ten, konkret 26 Jahren.
Anschließend wurde dann einstimmig beschlossen, 
den LFV M-V e.V. aufzulösen. Es wurde ein Rechtsan-
walt für die Liquidation bestellt. Nach der abgeschlos-
senen Liquidation wird das Vermögen des Verbandes 
dann anteilig an die Mitglieder zurückfließen.

Der Grund für die Auflösung waren die sich ständig 
verschlechternden Rahmenbedingungen für die Fische-
rei. So sind die Küstenfischer derzeit besonders durch 
die erneuten drastischen Quotenkürzungen für Dorsch 
und Hering in der Ostsee betroffen. 
Hinzu kommen die bereits bestehenden Auflagen für 
den Natur-, Umwelt- und Artenschutz, die künftig noch 
verschärft werden sollen sowie die Probleme durch 
Fanggebietsverluste resultierend aus dem Bau von 
Windparks, durch Verklappen von Baggergut und noch 
weitere Hürden durch Gesetze und Verordnungen.
Trotz aller Bemühungen des Verbandes und trotz Un-
terstützung der Landesregierung, des Landtages, der 
Landesbehörden und auch von Kommunen konnte 
keine sichere Perspektive insbesondere für die in M-V 

dominierende kleine handwerkliche Küstenfischerei 
aufgezeigt werden.
Dadurch war letztlich die Finanzierung einer Ge-
schäftsstelle für den Verband nicht mehr abgesichert. 
Ehrenamtliche Arbeit allein reicht nicht aus und ein 
Verband ohne Aktivitäten ist überflüssig. So blieb nur 
die Auflösung.
Dieser Schritt ist bedauerlich und das umso mehr, da 
die Zusammenarbeit der Spartenverbände sehr gut funk-
tionierte und einmalig in der Bundesrepublik Deutsch-
land war. Es konnte mit dem Verband einiges erreicht 
werden und die Mitgliedsverbände haben Vertrauen 
zueinander aufgebaut. Dadurch wurde das Verständ-
nis für die Belange des Partners gefördert und man hat 
in der gesamten Zeit nie gegeneinander gearbeitet.

Das Erfolgsrezept lautete: Vertrauen, Offenheit, Kompro-
missbereitschaft. Gemeinsames Vorgehen dort, wo es 
notwendig und möglich ist, bei unterschiedlichen Auf-
fassungen Kompromisse und im Einzelfall ohne Diskre-
ditierung der anderen Partner nach Lösungen suchen.
Nach diesem Motto werden auch künftig die Hochsee-, 
Küsten-, Binnen- und Freizeitfischerverbände Mecklen-
burg-Vorpommerns vertrauensvoll in der neu gegründe-
ten „Arbeitsgemeinschaft Fischereiverbände 
M-V“ weiter zusammenarbeiten.

Ein kurzer Rückblick auf die letzten 26 Jahre 
lFV M-V:

Nach der Wende mussten sich die Angler, Binnenfi-
scher, die Hochseefischer und die Kutter- und Küsten-
fischer im vereinten Deutschland orientieren, neu auf-
stellen, neu strukturieren, Kontakte knüpfen, uns von 
vielen Gewohnheiten – egal ob liebgewonnenen oder 

Verband aufgelöst – Arbeitsgemeinschaft gegründet

Landesfischereiverband M-V e.V. löst sich auf

Pressemitteilung LFV M-V 25.7.2020
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belastenden trennen. Damals wie heute gilt: Fischer 
sind ehrliche hart arbeitende Menschen, die von ihrer 
Hände Arbeit leben und auch leben wollen, nicht von 
Hilfsgeldern. Nach der Neuorientierung stand die 
Schaffung einer soliden Basis der Spartenverbände 
im Vordergrund.  

Parallel dazu wurden natürlich die Fühler ausgestreckt, 
um Verbündete zu suchen. Die Verbände taten dies von 
Anfang an und jeder für sich zum Deutschen Fischerei-
Verband, zur Landesregierung, zum Landtag, zur Wis-
senschaft, zu anderen Verbänden auf nationaler und 
internationaler Ebene bis zur EU-Kommission und zum 
Europäischen Parlament. Und dadurch wurden natür-
lich auch Kontakte zwischen Berufsfischern und Frei-
zeitfischern hergestellt. Man beschnupperte sich, hörte 
sich die Meinung seines Nachbarn an, sprach über 
die Konflikte, die es traditionell zwischen Berufs- und 
Freizeitfischern gab, suchte nach Lösungen und fand 
diese auch zunehmend. Das hat sich bis heute nicht 
geändert, im Gegenteil. So stellte man auch schnell 
die gemeinsamen Interessen und Aufgaben fest. Bes-
tes Beispiel: der Kormoran.
Und spätestens an diesem Punkt festigte sich die Auf-
fassung: Gemeinsam sind wir stärker, also lasst uns 
einen gemeinsamen Verband gründen, der gegen-
über Freund und Nichtfreund mit einer einheitlichen 
Haltung antritt.
Das erste offizielle Gespräch fand während des Deut-
schen Fischereitages 1993 in Cuxhaven statt. Auf  
Initiative der Angler setzte man sich im wahrsten Sinne 
des Wortes an einen Tisch, in einem Fischrestaurant 
in Cuxhaven/Döse bei Muscheln und Hering satt und 
machte Nägel mit Köpfen.
Am 23.04.1994 kam es dann im Gasthof zum Rep-
pin in Schwerin zur Gründung des Landesfischereiver-
bandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. Damals noch 
ohne die Hochseefischerei, die später assoziiertes 
Mitglied wurde.

Die Gründung des Verbandes war damals notwendig 
und richtig, um die Interessen der Fischerei des Landes 
mit einer Stimme zu vertreten. Sie war notwendig und 
richtig, um auf nationaler Ebene Gesicht und Stimme 
zu haben und sie war richtig, um auch international 
wirksam werden zu können.
Die Verbandsstruktur war immer das Alleinstellungs-
merkmal. Andere haben es auch versucht, aber es hat 
nicht funktioniert. Dabei ist das Rezept zur erfolgrei-
chen Arbeit relativ einfach. Wo man sich einig ist – 
geht man gemeinsam. Wo man sich nicht einig ist, ver-
sucht man in vertrauensvollem Dialog einig zu werden 
oder einen tragbaren Kompromiss zu finden. Und wo 
man zu keinem Ergebnis kommt, geht man getrennte 
Wege, um das jeweilige Ziel zu erreichen.
Vertrauen und Akzeptanz waren die wesentlichen Eck-
pfeiler der erfolgreichen Arbeit, nicht nur im Verband. 

Und wenn man getrennte Wege gehen musste, dann 
bedeutete das nicht, die Auffassungen und Stand-
punkte der anderen zu bekämpfen, sondern: den ei-
genen Standpunkt, die eigene Auffassung fundiert und 
sachlich vorzulegen. Der Rest lag dann beim Entschei-
dungsträger. Das Ergebnis wurde von allen akzeptiert 
bzw. man bemühte sich um Verbesserungen.

Verbandsarbeit benötigt viele Verbündete und Part-
ner. Zu den Freunden, mit denen ein enges, vertrau-
ensvolles Verhältnis aufgebaut wurde, gehörte der 
Landesjagdverband M-V, mit dem man gemeinsam, un-
terstützt vom Landwirtschaftsministerium MV die Wild- 
und Fischtage in Ludwigslust gestaltet hat. Es gehörten 
dazu die Landesfischereiverbände, die Dachverbände 
der Angler, Binnenfischer, der Kutter- und Küstenfischer 
und der Hochseefischerei. Wichtig war aber ebenso 
die Arbeit mit den Parlamentariern auf allen Ebenen.

Zu den Erfolgen, die während des 26jährigen Beste-
hens erreicht wurden, zählen:

•	 die	Regelung	der	Pachten	bei	Binnenfischern	und	
Anglern,

•	 der	Aalbesatz,
•	 die	Ausgleichszahlungen	in	der	Kutter-	und	Küsten-

fischerei,
•	 der	Schutz	der	 traditionellen,	umwelt-	und	arten-

schonenden Fischerei in den geschützten Gewäs-
sern, für die das Land Verantwortung trägt, wie 
beispielsweise in den FFH-Gebieten innerhalb der  
12 sm-Zone,

•	 viele	Projekte,	die	aus	der	Fischereiabgabe	geför-
dert und finanziert wurden (wobei die Arbeit im Fi-
schereiabgabeausschuss ein wichtiges Tätigkeits-
feld war) sowie

•	 die	Verbesserung	der	Öffentlichkeitsarbeit	durch	
Fördermaßnahmen, aber vor allem durch verbes-
serte bzw. verstärkte Präsenz in den Medien. 

Trotz der hierbei erreichten Erfolge bleibt leider fest-
zustellen: Die Aufgaben sind ständig größer und auch 
schwieriger geworden. Man denke nur an Fischotter, 

Ein Foto der letzten Sitzung. Von rechts nach links: Ilona Schrei-
ber, Prof. Karl-Heinz Brillowski, Michael Schütt, Klaus-Dieter 
Dehmel (mit dem Rücken zur Kamera im Vordergrund), Norbert 
Kahlfuss, Axel Pipping, Ulrich Paetsch



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/2021 29

Aus der Fischerei / Fischhandel

Am 26. Juli hat Greenpeace damit begonnen, natür-
lich medial begleitet, große Granitblöcke in der Ost-
see im Gebiet Adlergrund zu versenken. Damit wol-
len die selbsternannten Umweltschützer nach eigenen 
Angaben die Schleppnetzfischerei in diesem Gebiet 
verhindern, die dort jedoch völlig legal ist. 
Eigentlich geht es dabei jedoch nur um öffentliche 
Aufmerksamkeit, um Spendengelder für den Verein 
zu generieren. 
Bereits im Jahre 2008 gab es eine ähnliche Aktion vor 
Sylt. Greenpeace versenkte dort 320 Steine. Dann ver-
bot das Landgericht Hamburg Greenpeace in einer 
einstweiligen Verfügung, in dem Seegebiet Steine zu 
versenken. Man sollte denken, seitdem sei die Rechts-
lage klar und die Behörden würden jede weitere  
Aktion sofort unterbinden.
Aber bis Greenpeace im Gebiet Adlergrund am Stei-
newerfen gehindert wurde, ging viel Zeit ins Land. Der 
Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes, Dr. Gero 
Hocker, hatte bereits am 27.07. in einem Schreiben 
an den Minister des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat, Herrn Horst Seehofer, gefordert, 
dass die Bundespolizei tätig werden müsse und die 
Aktion unterbindet. In dem Schreiben heißt es:

„Greenpeace hat nach eigener Mediendarstellung 
gestern früh begonnen, in der Ostsee im Seegebiet  
„Adlergrund“ vor der Insel Rügen in der AWZ große 
Felsbrocken zu versenken. Diese Felsbrocken stellen 
eine Gefährdung von fischenden Fahrzeugen dar und 
zielen darauf ab, das Gebiet unbefischbar zu machen. 
Daran können Fanggeräte hängen bleiben, was zu  
lebensgefährlichen Unfällen bei brechenden Schlepp-
trossen oder zum Verlust der Fahrzeuge durch Kente-
rung führen kann. 
Obwohl die Aktion medial angekündigt und beglei-
tet wurde, und die Fischereibetriebe unverzüglich An-
zeige erstattet haben, ist die Bundespolizei nicht tätig 
geworden. 
Ein vergleichbarer Vorgang hat 2008 westlich von Sylt 
stattgefunden. Hier musste die Bundespolizei - See - 
von einem Gericht per einstweiliger Anordnung zum 
Einschreiten gebracht werden. Die Rechtslage ist also 
seitdem einwandfrei geklärt. Es handelt sich um einen 
Verstoß gegen das Hohe-See-Einbringungsgesetz und 
um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Ich 
bitte Sie, die Bundespolizei unverzüglich anzuwei-
sen, eine Unterlassungsverfügung rechtswirksam zu-
zustellen. Es kann nicht hingenommen werden, dass 

Greenpeace versenkt Steine in der Ostsee*

Die deligierten Vertreter der Mitgliedsverbände, v. l. Prof. Karl-Heinz Brillowski, Ulrich Paetsch, Norbert Kahlfuss, Axel Pipping, 
Ilona Schreiber, Michael Schütt und Klaus-Dieter Dehmel

Kormoran, Kegelrobben und Schweinswale. Gerade 
die beiden letztgenannten bereiten den Kutter- und Küs-
tenfischern große Sorgen. Die Bestands- und Quoten-
entwicklung der Hauptwirtschaftsfische der Ostsee in 
Deutschland, Dorsch und Hering, ist katastrophal. Die 
Fischer fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Deshalb werden auch künftig die weiterbestehenden 

Einzelverbände, der Hochsee-, Küsten-, Binnen- und 
Freizeitfischer Mecklenburg-Vorpommerns, vertrau-
ensvoll in der neu gegründeten „Arbeitsgemeinschaft 
Fischereiverbände M-V“ zusammenarbeiten. Es gilt 
wissensbasierte Problemlösungen im Interesse der Fi-
scherei zu finden und die Öffentlichkeit über die ver-
schiedenen Aspekte der Einzelverbände aufzuklären.
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ein Rechtsbruch offen und medial begleitet durchge-
führt wird, ohne dass die Staatsorgane andere Bür-
ger bei der Ausübung ihrer legalen Tätigkeit schützen.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir aufgrund 
der Eilbedürftigkeit kurzfristig die Mitteilung machen 
könnten, dass die Bundespolizei tätig geworden ist. 
Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die  
Betroffenen eine Anzeige wg. Beihilfe durch Unterlas-
sen erstatten müssen. Uns wäre sehr daran gelegen, 
wenn das nicht erforderlich wäre.“

Auch der mecklenburg-vorpommersche Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt, Dr. Till Backhaus, gab 
noch am 27.07. eine Pressemitteilung heraus, in der 
die Greenpeace-Aktion kritisiert wird. Die Pressemit-
teilung können Sie hier nachlesen.

Backhaus kritisiert Greenpeace-Aktion am 
Adlergrund

Seit dem Wochenende 
ist Greenpeace mit sei-
nem Schiff „Beluga II“ 
auf dem Adlergrund 
etwa 40 Kilometer öst-
lich von Rügen unterwegs 
und versenkt dort Granit-
steine von 300 bis 1.000 
Kilogramm Gewicht in 
der Ostsee. Das ange-
strebte Ziel der Umwelt-
organisation sei es, damit 
die Schleppnetzfischerei 
im Gebiet zu erschweren. Zugleich will man darauf 
hinweisen, dass die in der dortigen AWZ Deutsch-
lands befindlichen Vogelschutz- und FFH-Gebiete nicht 
hinreichend geschützt würden. Mecklenburg-Vorpom-
merns Umweltminister Dr. Till kritisiert das Vorgehen 
der Aktivisten:

„Es ist schon fast als makaber zu bezeichnen, wenn 
Greenpeace einen Berufsstand, der quasi vor der Auf-
lösung steht, zum Sündenbock macht für die gesamte 
Misere der Ostsee. Von den 1.390 Fischern im Haupt-
erwerb im Jahr 1989 sind noch 211 geblieben. Wei-
tere Betriebsaufgaben sind angekündigt. 
Man kann trefflich über „Henne und Ei“ streiten – aber 
dass zum Beispiel der Hering Probleme hat, ist nicht 
allein auf Überfischung zurückzuführen. Hier haben 
andere Umweltfaktoren, wie die Erderwärmung, er-
heblichen Anteil. Als Umweltminister ist mir die Situa-
tion in der Ostsee natürlich sehr wichtig. Wir haben 
große Anstrengungen zu leisten, um für eine Verbes-
serung des Zustandes zu sorgen. Das betrifft auch den 
Einfluss der Landwirtschaft auf die Gewässerqualität. 
Sicher ist: Wir können nicht einfach so weitermachen 
wie bisher. Dennoch ist es unseriös, wenn Greenpeace 

den Eindruck zu erwecken versucht, Meeresschutz-
gebiete seien von jeder Nutzung ausgeschlossen. Im 
Gegenteil: Natura 2000-Gebiete umfassen viele tra-
ditionelle Kulturlandschaften, die durch menschliche 
Nutzung erst so wertvoll geworden sind. Schutz durch 
Nutzung ist das Motto. Deshalb würde ich vorschla-
gen, auf solche PR-Maßnahmen zukünftig zu verzich-
ten. Sie stellen eine Verzerrung der Realität dar und 
helfen niemandem weiter. Wichtig ist, dass wir ge-
meinsam alle Anstrengungen unternehmen, nicht nur 
in den Schutzgebieten günstige Erhaltungszustände 
für Tiere und Pflanzen zu erlangen. Weniger Populis-
mus stünde uns dabei gut zu Gesicht.“
Als bis zum nächsten Tag immer noch nicht energisch 
eingegriffen wurde, legte der Deutsche Fischerei-Ver-
band noch eine Pressemitteilung nach.

Präsident Hocker fordert die Staatsorgane 
auf, endlich die illegale Einbringung von Stei-
nen in die Ostsee zu unterbinden
– Bundespolizei muss endlich einschreiten –

„Die Einbringung von 
Steinen in die Ostsee 
vor Rügen verstößt gegen 
geltende Gesetze und ge-
fährdet den Seeverkehr. 
Wer die Seeunfallstatis-
tik ansieht, kann erken-
nen, dass Haker mit dem 
Fanggeschirr eine der 
Hauptursachen für den 
Untergang von Fischkut-
tern sind. Es ist völlig un-
verständlich, dass Green-
peace trotz eindeutigen Verbots und Zustellung einer 
Unterlassungsverfügung weitermachen kann. Der vor-
sätzliche Rechtsbruch wird auch noch über die Zeitun-
gen angekündigt. So ruiniert man das Vertrauen der 
Bürger in den Rechtsstaat!“ stellt Präsident Dr. Gero 
Hocker mit deutlicher Verärgerung fest. „Es stellt sich 
die Frage, wie eine Organisation als gemeinnützig 
eingestuft werden kann, die vorsätzlich Recht bricht 
und die Strafe dann mit steuerbefreiten Spendengel-
dern bezahlen kann.“ 
Greenpeace hat am Sonntag, dem 26.08.2020, mit 
der Versenkung von Steinen begonnen. Sie haben den 
Vorsatz, ein Fanggebiet unbrauchbar zu machen, das 
von den Fischern legal befischt werden darf. Die ver-
senkten Steine sollen ein Sicherheitsrisiko darstellen 
und die Fischer davon abhalten, ihr Handwerk wei-
ter im Rahmen der Gesetze auszuüben. Die Bundes-
polizei ist informiert und wird nicht tätig. Obwohl bei 
einer vergleichbaren Aktion 2008 vor Sylt die Illegali-
tät der Aktion festgestellt wurde, ist die Bundespolizei 
nicht eingeschritten, weil die Verkehrsbehörden noch 
keine Unterlassungsverfügung geschrieben und kein 

Fo
to

: B
ür

o 
H

oc
ke

r

Fo
to

: F
ot

os
tu

di
o 

Be
rg

er
, S

ch
w

er
in



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/2021 31

Aus der Fischerei / Fischhandel

Ersuchen auf Amtshilfe gestellt haben. Die Bundespo-
lizei hätte nach Auffassung der Fischer schon auf der 
Grundlage der Polizeigesetze tätig werden müssen. 
Am Dienstag berichtet die Presse bundesweit, dass 
Greenpeace vorsätzlich die Aktion fortsetzt, obwohl 
sie verboten worden ist. Anscheinend will man die Fi-
scher provozieren, ihre Fanggebiete und ihre beruf-
liche Existenz selbst zu verteidigen, wenn die Staats-
organe dies nicht tun. Aber die Fischer sind nicht so 
dumm, Greenpeace die gewünschten Bilder einer See-
schlacht mit Fischkuttern zu liefern. Die Fischerei hofft 
auf die staatliche Durchsetzung von Recht und Gesetz.

Hintergrund: 
Das Seegebiet Adlergrund ist seit Jahren als Natura 
2000-Gebiet ausgewiesen und durch eine Naturschutz-
gebietsverordnung vor Beeinträchtigungen geschützt. 
Berufliche Fischerei darf nach europäischem Recht nur 
eingeschränkt werden, wenn es naturschutzfachlich „er-
forderlich“ ist. Es müssen also zu schützende Objekte 
vorhanden sein, die durch die Fischerei tatsächlich 
messbar gefährdet wären. Diesen Nachweis hat bis-
her noch niemand erbracht, und deshalb gibt es auch 
keine fischereilichen Beschränkungen. Zurzeit laufen 
Verwaltungsverfahren, fischereiliche Managementpläne 
zu erstellen, die das Kriterium der „Erforderlichkeit“ er-
füllen. Diese Maßnahmen müssen von EU-Gremien an-

genommen werden, weil sie auch für Fahrzeuge aus 
anderen EU-Staaten wie Polen und Dänemark gelten. 
Deren Fahrzeuge dürfen dort ebenfalls fischen.
Fachlich sind die Ausführungen von Greenpeace un-
zutreffend, die Ostseekutter würden den Meeresbo-
den „durchpflügen“. Fische sind keine Kartoffeln, die 
man ausgraben muss. Sie schwimmen oberhalb des 
Meeresbodens. Die Netze der Ostseefischer sind des-
halb mit Rollen ausgestattet, die leicht über den Mee-
resboden laufen. Ein „Durchpflügen“ des Meeresbo-
dens zum Fang von Dorsch oder Hering wäre sinnlose 
Kraftstoffverschwendung und erhöht nur die Kosten für 
den Fischereibetrieb. 
Die in der Nordsee eingesetzten schweren Baumkur-
ren mit Scheuchketten zum Fang von Seezungen sind 
ostseeweit nicht zulässig.

Die Erzeugung von Fischen und Fischwaren erfolgt in 
Deutschland in vielen verschiedenen Sparten und um-
fasst vielfach sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette 
bis hin zum Endprodukt. Sie ist Teil des europäischen 
Binnenmarktes, unterliegt den stark integrierten Regeln 
der EU-Fischereipolitik und ist auf globalisierten Märkten 
einem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Die Betriebe der 
Küsten- und Binnenfischerei sowie der Aquakultur sind 
überwiegend kleinskalig, oftmals in touristisches Gesche-
hen eingebunden und stark in der Direktvermarktung.
Die Gesetzgebung für nachhaltige Fischerei ist in Europa 
und in Deutschland weit entwickelt. Die gesetzlichen Vor-
gaben und ihre Kontrolle haben zu einer nachhaltigen 
Verbesserung verschiedener Fischbestände in deutschen 
und europäischen Gewässern geführt.
Die einheimische Erzeugung von Fischen und Fischwaren 
deckt in Deutschland weniger als 20 % des Eigenbedarfs 
ab. In der EU liegt der Selbstversorgungsgrad mit Roh-
ware bei rund 50 %. Die Differenz zwischen der einhei-
mischen Erzeugung und dem einheimischen Verbrauch 

wird durch Importe aus Drittstaaten gedeckt. Insbesondere 
bei Einfuhren von Fisch und Fischwaren aus Drittländern 
anderer Kontinente mit Konfliktregionen, instabilen poli-
tischen Verhältnissen oder totalitären Regimen ist in vie-
len Fällen davon auszugehen, dass die Produktionsme-
thoden und insbesondere Kriterien für eine nachhaltige 
Befischung nicht annähernd vergleichbar sind mit den 
in Europa und Deutschland einzuhaltenden Standards. 
Bei einem gleichzeitig niedrigen Selbstversorgungsgrad 
innerhalb Europas und den weltweit höchsten Standards 
bei der einheimischen Erzeugung bedeutet eine weitere 
Schwächung der einheimischen Produktion, dass nicht 
nachhaltige Befischung analog gestärkt wird und dass 
mehr Fisch aus weniger nachhaltiger Erzeugung einen 
größeren Anteil der nationalen Versorgung ausmacht.
Deutsche Fischer sind aber nicht nur eine feste Größe 
als touristische Attraktion in Küstenregionen, sondern sie 
leisten einen elementaren Beitrag zu gesunder, nachhal-
tiger und klima- und naturschonender Ernährung. Wer 
nachhaltige Bewirtschaftung und Befischung fördern will, 

Corona fordert uns alle heraus – Maßnahmen zur Stärkung 

der deutschen Fischerei in der Krise
status Quo

Pressemitteilung DFV 28.12.2020
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muss die einheimische Fischerei fördern, anstatt sie mit 
immer neuen und zusätzlichen Auflagen zu überziehen!

Erwerbsfischerei
In den Verarbeitungsbetrieben gab es durch konse-
quente Hygiene-Maßnahmen, eine weitgehende Au-
tomatisierung und die Fokussierung auf ortsansäs-
sige Arbeitskräfte kein Infektionsgeschehen wie in der  
Fleischindustrie.
Dennoch hat Corona die Wettbewerbssituation deut-
scher Fischer erschwert. Einerseits ist großflächig pan-
demiebedingt der Tourismus in den küstennahen Re-
gionen eingebrochen und die Direktvermarktung als 
relevantes existenzsicherndes Standbein zahlreicher 
Familienbetriebe massiv erschwert. Durch die Schlie-
ßung der Gastronomie und Catering ist außerdem ein 
relevanter Absatzmarkt nur noch extrem reduziert auf-
nahmefähig.
Die Krabbenfischerei ist außerdem besonders durch 
die pandemiebedingte, starke Reduzierung der Ent-
schälung in Marokko betroffen, die noch länger markt-
störend wirken wird.
Die Fischproduzenten in der Binnenfischerei und Aqua-
kultur haben eine Reihe von Herausforderungen zu be-
wältigen, die regional und produktspezifisch ganz un-
terschiedlich ausgeprägt sind. Lokale Impulse für die 
Direktvermarktung als Folge der Schließung von Gast-
ronomie sind kaum ausreichend, die Verluste zu kom-
pensieren.

Angelfischerei
Das Angeln selbst wurde durch die Corona-Pandemie 
und die zur Beherrschung der Pandemie verfügten Re-
gelungen nicht beschränkt. Die Gewässer blieben in 
vollem Umfang zugänglich. Für diese Freizeitbeschäf-
tigung im Freien gab es keine coronabedingten Rege-
lungen. Bundesweit verzeichneten verschiedene Vereine 
einen Mitgliederzuwachs. Es gab eine erhöhte Nach-
frage nach Angelerlaubnisscheinen. Ebenso gab es hö-
here Besucherzahlen bei Angelteichen.
Für Vereine und Verbände haben sich die coronabe-
dingten Einschränkungen als erhebliche Belastung und 
Erschwernis erwiesen. Das Vereinsleben, insbeson-
dere Gemeinschaftsveranstaltungen, wurden stark ein-
geschränkt bzw. konnten größtenteils nicht stattfinden. 
Sehr viele der geplanten Veranstaltungen, nicht nur An-
gelveranstaltungen insbesondere auch Fortbildungen, 
mussten abgesagt werden. Mit Beginn der ersten Lock-
down-Phase im ersten Halbjahr sind geplante Vorberei-
tungslehrgänge für die Zulassung zur Fischereischeinprü-

fung ersatzlos entfallen. Das führte zu Einschränkungen 
und spürbaren Einnahmeverlusten für die Verbände. Ins-
besondere die fehlende Planungssicherheit erschwerte 
die rein ehrenamtliche Arbeit der Vereine.

Politische Forderungen
Wer Interesse an weltweit nachhaltigen Erzeugungsstruk-
turen in der Fischerei besitzt, muss die Anerkennung 
nationaler und europäischer Standards der Fischerei 
in Drittländern fordern. Die internationale Angleichung 
von Produktionsstandards und ihre Anwendung auf Pro-
duktionsweisen in anderen Regionen der Welt ist al-
lerdings politisch aus vielerlei Gründen nicht unprob-
lematisch, zeitintensiv und häufig nicht durchführ- und 
kontrollierbar. Gleichzeitig beklagen andererseits deut-
sche Fischereibetriebe trotz ihrer Einstufung als „system-
relevant“ sogar zusätzliche und neue Bürokratie und 
die Erfordernis zur Einhaltung von Standards, häufig 
mit der Absicht von Umwelt- und Naturschutz, die ihr 
Ziel allzu häufig verfehlen, teilweise sogar ausdrück-
lich kontraproduktiv sind.

Damit die Politik ihrer eigenen Einstufung der Fische-
rei als „systemrelevant“ gerecht werden kann, darf sie 
sie in der gegenwärtigen Krise nicht mit zusätzlicher, 
zumeist nicht zielführender Bürokratie überziehen. Der 
DFV fordert die Bundesregierung auf, in Abstimmung mit 
und unter Einbeziehung von Branchenvertretern einen 
Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der die Branchen 
krisenfester macht und bürokratische Lasten mindert.
Bei künftigen, die Fischerei betreffenden internationalen 
Fischerei- und Handelsabkommen, muss gewährleistet 
sein, dass Mindeststandards für nachhaltige Fischerei 
in den Hoheitsgewässern des Partnerlandes von allen 
Beteiligten eingehalten werden.

Die konkreten Konzeptionen zu Green Deal und Farm 
to Fork müssen fachlich mit Bezug zu den betrieblichen 
Realitäten ausgestaltet werden und dürfen nicht dazu 
führen, dass heimische Erzeugung in Standorte außer-
halb der EU verlagert werden müssen.

Schutzmaßnahmen müssen für schutzbedürftige Ob-
jekte fachlich gut begründet und im Einzelfall zu mess-
baren Erfolgen führen. Pauschale Zielsetzungen (wie 
z. B. 30 % Schutzgebiet auf dem Meer und im Bin-
nenland) laufen den Bemühungen entgegen, die regi-
onale Erzeugung hierzulande zu stärken. Ressourcen-
schutz muss in der Kulturlandschaft durch nachhaltige 
Nutzung erfolgen.
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Waren. Jens-Peter Schaffran ist froh, dass bald wieder 
Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern kom-
men dürfen. „Darunter sind auch viele Angler, und im 
Nordosten hilft uns jeder Gast weiter“, sagt der 55-jäh-
rige Geschäftsführer der Fischerei Müritz-Plau GmbH in 
Waren an der Müritz. Gut fünf Monate nach dem Be-
ginn der Corona-Krise ziehen die Müritzfischer, mit rund 
35.000 Hektar Seenfläche die größte deutschen Bin-
nenfischerei, trotz aller Probleme eine positive Bilanz. 
Der Appetit auf Fisch sei stark gestiegen, sagt Schaf-
fran. Dadurch habe der Handel zugelegt und die Ver-
luste durch die Gastronomie ausgeglichen, die durch 
die Corona-Krise von März bis Ende Mai fast ganz als 
Abnehmer ausgefallen war.
Ähnlich geht es dem Gros der Binnenfischer im Nordos-
ten, zu denen etwa 50 Betriebe mit rund 250 Beschäf-
tigten zählen. „Das ist seit Jahren annähernd stabil“, 
erklärt Ulrich Paetsch als Präsident des Binnenfischer-
Landesverbandes. Die Branche sei dank des Kurzarbei-
tergeldes und des zunehmenden Appetits auf Fisch «mit 
einem blauen Auge» durch die Krise gekommen. Schaf-
fran und viele Nordost-Fischer vermarkten ihre Fisch-
produkte etwa über ein sogenanntes Fisch-Kauf-Haus, 
Händler in Berlin oder über das Internet bundesweit. 
Das habe ihnen durch die Krise geholfen.
In Berlin sei der Absatz zuletzt enorm gestiegen, weil 
Menschen viel mehr selbst gekocht und dabei auf 
Fisch zurückgegriffen haben, so der Geschäftsführer. 
Nun sehe es so aus, dass man den Vorjahresumsatz 
von rund elf Millionen Euro wieder erreichen könne. 
Ein weiteres Ergebnis: „Wir wollen unser Fisch-Kauf-
Haus 2021 erweitern.“ Dessen Fläche soll viermal so 
groß werden, weshalb Schaffran mit Kosten von bis zu  
800.000 Euro rechnet. Es darf nur keine zweite Phase 
starker Corona-Einschränkungen oder gar ein Infektions-
fall auf dem eigenen Hof dazwischenkommen.
Das 2015 eingerichtete Fisch-Kauf-Haus mit etwa 500 
verschiedenen Produkten hat sich als Besuchermagnet 
und touristischer Hotspot erwiesen. Um die ganze Band-
breite von Aal, Barsch, Hecht, aber auch Lachs, Dorsch 

und Scholle anbieten zu können, kooperieren die Mü-
ritzfischer landesweit mit vielen kleineren Fischern, die 
zu wenig Zeit für eigene Vermarktung haben: „Wir sind 
die M-V-Fischer“, sagt Schaffran.
Die 1952 gegründete Fischerei bewirtschaftet gut die 
Hälfte der landesweit 65.000 Hektar Wasserfläche, 
wozu rund 100 Seen, Teiche und Flussläufe gehören. 
Dazu zählen der größte deutsche Binnensee – die Mü-
ritz – mit allein mehr als 100 Quadratkilometer Fläche 
– Plauer See, Fleesensee und der Neubrandenburger 
Tollensesee. Insgesamt 130 Beschäftigte sind auf Fischer
höfen, mit Anglern, in der Manufaktur, beim Verkauf 
sowie bei der Vermarktung über zum Beispiel soziale 
Medien tätig. „Davon arbeiten manchmal etwa 30 
Leute noch direkt als Fischer“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Sie vermieten Ferienwohnungen, bieten Angeltou-
ren an oder probieren neue kreative Rezepte aus, die 
Gastronomen gern anbieten.
„Klar ist: An der Seenplatte wird eher Barsch, Hecht 
und Zander bestellt, an der Ostsee essen die Gäste 
Scholle, Flunder und Dorsch“, sagt Schaffran. Vielen 
Binnenfischern sei die starke Tourismusnachfrage nach 
dem «Lockdown» wieder zu Gute gekommen, sagt auch 
Paetsch. Zudem hätten in der Corona-Krise viele Deut-
sche nicht nur Urlaub im eigenen Land gemacht, son-
dern auch alte Hobbys wiederentdeckt – wozu auch 
Angeln zählt.
Und noch einen „Gewinner“ unter den Fischarten hat 
Schaffran ausgemacht – den Stör. Die Nachfrage nach 
den bis zu einen Meter langen Fischen sei stark gestie-
gen und sie hätten die Karpfen zunehmend verdrängt. 
So hat die Fischerei auch die Teichwirtschaft in Boek 
am Müritz-Nationalpark bereits auf Störe umgestellt. 
„Die Leute wollen Vielfalt, und die bietet der Stör, von 
dem man auch den Kaviar verkaufen kann“, erläutert 
Schaffran. Karpfen gebe es weniger, aber dieser sei 
noch für die Pflege der Teiche wichtig. Doch habe der 
Stör einen großen Vorteil: Er ist größer und schwer zu 
fangen für Kormorane, die die Karpfenteiche regelmä-
ßig geplündert hatten.

Mit blauem Auge durch die Krise

Binnenfischer hingegen haben davon profitiert, dass Fisch auch in vielen privaten Küchen 
auf den tisch kam.

Winfried Wagner, schweriner Volkszeitung vom 31.8.2020
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Stralsund. Es gibt wohl keinen bekannteren Fischer in 
Mecklenburg-Vorpommern als Norbert Kahlfuss. Er hat 
die Geschicke der Fischerei an der Ostsee mitbestimmt – 
als Kapitän auf Frosttrawlern, als Chef des Landesver-
bandes und des Deutschen Verbandes der Kutter- und 
Küstenfischer, als Vizepräsident des Deutschen Fische-
reiverbandes und jetzt als dessen Ehrenmitglied. Zudem 
sitzt er noch in etlichen Kommissionen und Ausschüs-
sen. Am Sonntag wird Kahlfuss 80 Jahre alt – und zieht 
sich langsam aus seinen Ämtern zurück.

„Eigentlich“, sagt er, „wollte ich zum Abschied noch 
einen Erfolg haben.“ Stattdessen musste er den Landes-
fischereiverband auflösen, der als Dachverband die In-
teressen der Binnenfischer, Ostseefischer und Angler 
gegenüber der Politik vertrat. Der Niedergang der Fi-
scherei in den vergangenen 30 Jahren hat ihn um ei-
nige Früchte seiner Arbeit gebracht. „Die Anzahl der 
Fischer ist auf einem historischen Tiefstand“, stellt er 
nüchtern fest.

Dass er so lange als Verbandsfunktionär arbeiten würde, 
hatte sich Kahlfuss in der Jugend nicht träumen lassen. 
Für den aus Breslau stammenden Jungen, der 1944 mit 
Mutter, Schwester und Großmutter ins Brandenburgische 
kam, stand nur eines fest: Er wolle zur See fahren. „Es 
gab für mich nichts anderes“, macht er deutlich. Wie 
er darauf kam, wo er doch inzwischen in Thüringen 
lebte und seine Klassenkameraden 1954 eher nach Ei-
senach in den Autobau gingen? „Ich habe viel gelesen, 
vor allem Seefahrer-Geschichten.“

Mit 14 Jahren begann Kahlfuss in Sassnitz die Ausbil-
dung zum Matrosen der Hochseefischerei. Nach drei 
Jahren wechselte er auf die Seefahrtsschule Wustrow, 
1962 machte er sein Kapitänspatent B6. Er fuhr als Ers-
ter Nautischer Offizier und als Kapitän auf Frosttraw-
lern der DDR-Hochseefischerei. Bis eines Tages aufgrund 

der Diagnose Diabetes Schluss war. Kahlfuss wechselte 
in die Fangleitung des Sassnitzer Fischereibetriebes, 
der zeitweilig 1.200 Mitarbeiter hatte. Dort erlebte er 
1989 die politische Wende. Als Genossenschaftsmit-
glieder 1990 einen Berufs- und Interessenverband der 
Kutterfischer gründeten, bewarb er sich. Ein Jahr später 
wurde er dessen Geschäftsführer und blieb es 25 Jahre 
lang. Noch heute ist er Vorstandsmitglied im Verband.

Seine Jobs waren von Auseinandersetzungen geprägt – 
mit Politikern, Wissenschaftlern, Naturschützern. Von 
1.450 Fischern zur Wendezeit in M-V arbeiten heute 
noch etwa 200 in ihrem Beruf. Ein Grund sind die ab-
nehmenden Fischbestände in der Ostsee. Die EU redu-
ziert daher die Fangquoten.

Kahlfuss lobt, dass sein Verband in die Schaffung der 
Fischereigesetzgebung einbezogen wurde und auch 
Wissenschaftler die Zusammenarbeit suchten. Landesa-
grarminister Till Backhaus (SPD) erwidert das Lob: Kahl-
fuss habe sich stets sehr engagiert für die Belange der 
Kutter- und Küstenfischer eingesetzt. „Vor allem wäh-
rend des gravierenden Strukturwandels in den 1990er-
Jahren und in dem Spannungsfeld zum Fischbestands-
schutz, Naturschutz und der Fischerei war er stets ein 
kompetenter, kritischer und wichtiger Berater der Lan-
desregierung“, sagt Backhaus.

Zu den Problemen, die den Fischern das Leben schwer 
machen und die Kahlfuss gerne gelöst hätte, gehö-
ren die Kormorane: 15.000 Paare dieser geschützten 
Vögel brüten in MV. Mit Jungtieren lebten jeden Sommer  
90.000 Kormorane im Land, rechnet er vor, 80 Prozent 
davon an der Küste. Sie würden 45 Tonnen Fisch am 
Tag fressen. „Mehr als die Fangquote“, kommentiert er.
Nicht die Fischer sind nach seiner Meinung Schuld 
an schwindenden Fischbeständen, sondern Umwelt-
verschmutzung und Klimawandel, der zum Sinken des 
Sauerstoffgehaltes in der tiefen Ostsee führt und das 
Nahrungsangebot für die Fische verringert. Dazu der 
übertriebene Kormoranschutz und nun noch die Kegel-
robben. Ihre Anzahl sei in der Ostsee explodiert, sagt 
Kahlfuss. Sie fressen Fisch und zerstören Netze. „Sie 
sind dreimal schlimmer als der Kormoran“, schimpft er.
Von der Zukunft erwartet Kahlfuss: „In zehn Jahren wird 
es wohl noch Berufsfischer geben, aber keinen Berufs-
stand mehr.“ Wenn eine Abwrackprämie für Fischkutter 
komme, was natürlich jedem einzelnen Fischer helfen 
würde, gehe es noch schneller. „Dann ist die deutsche 
Fischerei in kurzer Zeit Geschichte“, meint er.

Der Fischer holt das Netz ein

er war sein leben lang Fischer und Kapitän – nun wird norbert Kahlfuss 80 und zieht sich 
aus der Arbeit zurück

Birgit sander, schweriner Volkszeitung vom 8.9.2020
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In der Nacht zu Dienstag hat der Ministerrat in Luxem-
burg die Fangquoten für die Ostsee 2021 beschlos-
sen. Dabei gab es viel Schatten und wenig Licht für 
die deutschen Ostseefischer. Bei den beiden für die 
deutsche Ostseefischerei wichtigsten Beständen gab 
es beim Dorsch in der westlichen Ostsee eine leichte 
Erhöhung und beim Hering in der westlichen Ostsee 
eine Halbierung der Fangmenge. Nach wie vor gilt 
aber, dass die meisten Bestände in der Ostsee nach-
haltig bewirtschaftet werden und sich im Rahmen na-
türlicher Bestandsschwankungen bewegen.

Beim Dorsch in der westlichen Ostsee hatte die 
Kommission eine Absenkung von 11 % vorgeschla-
gen, nach der wissenschaftlichen Empfehlung hinge-
gen wäre auch eine Erhöhung um etwas mehr 20 % 
möglich gewesen. Jetzt wurde zumindest keine weitere 
Absenkung vereinbart. Der Bestand soll nach wissen-
schaftlicher Prognose noch in diesem Jahr die Nach-
haltigkeitsschwelle überschreiten. Damit ist die nun 
vereinbarte Erhöhung nur folgerichtig, berücksichtigt 
aber auch, dass sich die Nachwuchsproduktion nach 
wie vor auf einem niedrigen Niveau befindet.

Beim westlichen Hering hatte die EU-Kommission 
eine Absenkung von 50 % vorgeschlagen. Die nun 
vereinbarte Gesamtfangmenge ist also keine überra-
schung, dennoch hätte sich die deutsche Fischerei ge-
wünscht, dass die sozialen und ökonomischen Aspekte 
der Nachhaltigkeit eine stärkere Berücksichtigung fin-
den. Hinzu kommt, dass die Fangmenge für dieses 
Jahr bereits um 65 % abgesenkt worden war. Der Be-
stand wird allerdings nicht nur in der westlichen Ost-
see befischt, sondern ebenso in seinem zweiten Ma-
nagementgebiet – dem Kattegat/Skagerrak. Dort war 
die Fangmenge für dieses Jahr lediglich um 16 % ge-
senkt worden, was eine Erholung dieses Bestandes 
gemäß der wissenschaftlichen Empfehlung unmöglich 
machte. Selbst eine Schließung der Fischerei in der 
westlichen Ostsee würde nicht nennenswert zu einer 
Erholung des Bestandes führen, wenn die Fangmengen 
im Kattegat/ Skagerrak nicht angepasst werden. Um 
eine Angleichung an die jetzt festgelegte Gesamtfang-
menge in der Ostsee zu erzielen, müssten die Quo-
ten für das nächste Jahr dort um 79 % gekürzt wer-
den, wovon allerdings nicht auszugehen ist, da man 
die Bestandssituation in Norwegen anders einschätzt.
Westlicher Ostseehering ist gerade für die Küstenfischer 
in Mecklenburg-Vorpommern die wichtigste Fischart. 
Die nun festgelegten Fangmengen haben zur Folge, 

dass die kleinen Stellnetzfischer im nächsten Frühjahr 
keine Fänge mehr an das Fischverarbeitungswerk 
Euro Baltic liefern können. Die Betriebe werden ver-
suchen, die Fangsaison so lange wie möglich auszu-
dehnen und die geringen Mengen selbst zu vermark-
ten. Mit der Menge, die darüber hinausgeht, lässt sich 
ein Betrieb wie Euro Baltic jedoch nicht wirtschaftlich 
betreiben. Die Schleppnetzfischerei wird voraussicht-
lich eine kurze Heringsfischereisaison im Herbst ma-
chen und die Fänge zu Euro Baltic liefern.

Die Lage beim östlichen Dorsch ist weiterhin kri-
tisch. Darum darf dieser Bestand auch im nächsten 
Jahr nicht gezielt befischt werden, sondern die ver-
einbarte Quote lediglich als Beifangquote genutzt 
werden, um nicht die gesamte Fischerei in der östli-
chen Ostsee zum Erliegen zu bringen. Diese wurde für 
2021 nochmals um 70 % abgesenkt. Der Sinn dieser 
Absenkung ist allerdings unklar. Die Wissenschaft hat 
mittlerweile festgestellt, dass die fischereiliche Sterb-
lichkeit nur etwa ein Achtel der natürlichen Mortali-
tät ausmacht. In der Plattfischfischerei in der östlichen 
Ostsee lässt sich der Dorschbeifang nicht vollständig 
vermeiden. Durch diesen Beschluss droht demzufolge 
eine Schließung nachhaltiger Fischereien.

Die Minister einigten sich des Weiteren auf eine mode-
rate Erhöhung der Gesamtfangmengen für Hering im 
Golf von Riga, Scholle, Sprotte und Lachs im Haupt-
becken der Ostsee, während Lachs im Finnischen 
Meerbusen moderat gesenkt wird. Die Gesamtfang-
menge für den Bothnischen Hering bleibt auf dem Ni-
veau dieses Jahres.

Wenn man in der Ostsee auch in den nächsten Jahren 
noch fischereiliche Strukturen erhalten möchte, wird 
man auch im nächsten Jahr wieder für die Fischer finan- 
zielle Hilfsmaßnahmen über befristete Stilllegungen 
schaffen müssen. Aber auch die endgültige Stilllegung 
sollte von den Verantwortlichen noch einmal überdacht 
werden, um Anreize für die Betriebe zu schaffen, und 
so einen sozialverträglichen Ausstieg zu ermöglichen. 
Beides ist wichtig, um die Fischereistrukturen an die 
offensichtlich stattfindenden Veränderungen anzupas-
sen. So wie es momentan aussieht und auch in Wis-
senschaftskreisen diskutiert wird, findet in der Ostsee 
momentan ein sogenannter „Regime shift“ statt, wo-
durch die Ostsee künftig nicht mehr dieselbe Produkti-
vität mehr haben wird, wie noch vor 20 Jahren.

EU beschließt Fangmengen für die Ostsee

Pressemitteilung VERBAND DER DEUTSCHEN KUTTER- U. KüSTENFISCHER E.V., 20.10.2020
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Bonn/Berlin, 01. Dezember 2020: Der Hering ist 
Fisch des Jahres 2021. Gewählt wurde er gemeinsam 
vom Deutschen Angelfischerverband (DAFV) und dem 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Abstimmung mit 
dem Verband Deutscher Sporttaucher (VDST). Der He-
ring ist eine häufige und weit verbreitete Fischart, von 
der die kommerzielle Fischerei jährlich bis zu hundert-
tauend Tonnen fängt. Mit der Wahl zum Fisch des Jah-
res sollen der Hering und seine Gefährdung, aber auch 
die bedrohte biologische Vielfalt im Meer verstärkt Auf-
merksamkeit erhalten.
„Der Atlantische Hering spielt in den Ökosystemen un-
serer Meere, ob in Nord- und Ostsee oder im Nordat-
lantik, eine entscheidende Rolle: Er stellt ein wichtiges 
Bindeglied zwischen verschiedenen Ebenen des Nah-
rungsnetzes dar und dient zum Beispiel als Nahrungs-
grundlage für Dorsche, Robben und Schweinswale“, er-
klärt BfN-Präsidentin Prof. Dr. Beate Jessel. „Der Erhalt 
der Heringsbestände ist eine wichtige Grundlage, um 
die biologische Vielfalt der Meere mit ihrer besonderen 
Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren. Die Fangmengen 
der kommerziellen Fischerei und der Freizeitfischerei 
müssen sich daher an wissenschaftlichen Empfehlungen 
orientieren, um eine ökonomisch und ökologisch nach-
haltige Nutzung des Heringsbestandes zu ermöglichen. 
Weitere zentrale Bausteine zur Erholung der Heringsbe-
stände sind die Reduzierung der Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft und des klimawandelbedingten An-
stiegs der Meerestemperatur.“ 
Kaum eine andere Fischart hat eine so große wirtschaft-
liche Bedeutung wie der Hering – und dies schon seit 
mehr als 1000 Jahren, als die Möglichkeit der Konser-
vierung von Heringen durch Salz entdeckt worden war. 
Im Jahr 2018 wurden in der kommerziellen Fischerei in 
Deutschland 69.000 Tonnen Heringe angelandet, 52.000 
Tonnen davon wurden außerhalb deutscher Hoheitsge-
wässer gefangen. Der Marktanteil von Hering und He-
ringsprodukten liegt aktuell bei 15 bis 20 Prozent aller 
Fischprodukte und der Pro-Kopf-Verzehr bei ungefähr 
zwei Kilogramm pro Jahr. Damit liegt der Hering auf 
Platz 4 der Liste der beliebtesten Speisefische. 

Auch für die Freizeitfischerei hat der Hering eine große 
Bedeutung. Nach Abschätzungen des Thünen-Instituts 
für Ostseefischerei betragen die Heringsfänge der Frei-
zeitangler an den deutschen Küsten der Ostsee jährlich 
rund 500 Tonnen.
„Der Fang von Heringen bietet der Bevölkerung in Deutsch-
land über die Freizeitfischerei eine Möglichkeit Fische 
auf einfache Art und Weise für den Eigenbedarf zu fan-
gen. In Zeiten der Covid-19-Pandemie mit eingeschränk-
ter Reisetätigkeit und verstärkten Kontaktbeschränkungen 
suchen die Menschen auch verstärkt Erholung in der Natur 
im eigenen Land“, erklärt Dr. Christel Happach-Kasan, 
Präsidentin des Deutschen Angelfischerverbands e.V.
Obwohl es sich eigentlich um eine sehr häufige Fischart 
handelt, ist der Laicherbestand des frühjahrslaichenden 
Herings der westlichen Ostsee von 300.000 Tonnen in 
den 1990er Jahren auf 60.000 Tonnen im Jahr 2020 
gesunken. Seit 2006 befindet sich der Hering außerhalb 
sicherer biologischer Grenzen, das heißt, seine erfolg-
reiche Fortpflanzung ist akut gefährdet. Seit 2019 emp-
fiehlt der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) 
daher die Fischerei in der westlichen Ostsee vorüberge-
hend einzustellen, um eine Erholung zu ermöglichen. Der 
zuständige Europäische Fischereirat hat die Fangquoten 
für die Berufsfischerei in den letzten Jahren abgesenkt, 
zuletzt im Oktober 2020 um 50 Prozent.
Neben der Fischerei gefährdet die klimawandelbedingte 
Erhöhung der Meerestemperatur den Fortpflanzungser-
folg des Heringsbestandes in der westlichen Ostsee. 
Durch die hohen Temperaturen im Frühjahr schlüpfen 
die Larven bevor ausreichend Nahrung verfügbar ist – 
sie verhungern. Die hohen Nährstoffkonzentrationen in 
der Ostsee, maßgeblich durch die Düngung in der Land-
wirtschaft und über die Flüsse ins Meer gebracht, füh-
ren zu einem starken Wachstum einzelliger Algen und 
weniger Licht im Wasser. Größere Algen können daher 
nicht mehr wachsen und den Heringen fehlt in Folge 
das für die Fortpflanzung nötige Laichsubstrat. So hat 
zum Beispiel im Greifswalder Bodden, einem der wich-
tigsten Laichgebiete für den frühjahrslaichenden Hering, 
die Bedeckung des Meeresbodens mit höheren Wasser-
pflanzen auf etwa sieben Prozent der ursprünglichen Flä-
che abgenommen. 

Hintergrund
Der Atlantische Hering ist eine Schwarmfischart mit silb-
rigem Schuppenkleid. Er kann eine maximale Länge 
von 45 Zentimetern und ein Gewicht bis zu einem Kilo-

Der Hering (Clupea harengus) wird Fisch des Jahres 2021

Pressemitteilung DAFV 1.12.2020

• Einer der häufigsten Fische weltweit – Bestand in der Ostsee in Gefahr
• Art mit zentraler Rolle im marinen Ökosystem
• Gemeinsame Pressemitteilung mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem Verband 

Deutscher Sporttaucher (VDST)
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gramm erreichen, bleibt aber mit etwa 30 bis 35 Zen-
timetern und einem Gewicht von 120 bis 200 Gramm 
meist deutlich kleiner. Der Hering hat keine erkennbare 
Seitenlinie. Nur die ersten fünf Schuppen nach dem 
Kiemendeckel haben entsprechende Öffnungen. Ent-
lang einer gedachten Seitenlinie befinden sich etwa 60 
Schuppen. Zum Auffinden von Nahrung und zur Orien-
tierung dient ein aus vier verknöcherten Röhren beste-
hendes Kopfkanal-System, das druckempfindliche Zel-
len aufweist. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal 
zur ähnlichen Sprotte sind die hinter dem Beginn der 
Rückenflosse ansetzenden Bauchflossen.
Die westliche Verbreitungsgrenze des Atlantischen He-
rings liegt in den USA (South Carolina). Das Vorkommen 
erstreckt sich dann über das südliche Grönland und Is-
land bis Spitzbergen und das russische Nowaja Semlja 
bis in die Ostsee und den Golf von Biskaya.
Heringsschwärme können mehrere Tausend Fische um-
fassen. Sie leben im Freiwasser der Meere und halten 
sich meist in Tiefen von 150 bis 350 Metern auf. Abends 
wandern sie zur Nahrungsaufnahme an die Oberfläche. 

Heringe fressen Zooplankton, das sie aktiv jagen, kön-
nen aber bei entsprechendem Nahrungsangebot auch 
zu einer filtrierenden Nahrungsaufnahme übergehen.
Zum Laichen kommen einige Heringsbestände bis dicht 
an die Ufer in flache Wasserzonen. Dabei unternehmen 
sie teilweise weite Wanderungen zwischen ihren Fort-
pflanzungs- und Nahrungsgebieten. Unterschiedliche 
Bestände des Herings laichen zu unterschiedlichen Zei-
ten. Man unterscheidet Frühjahrs- und Herbstlaicher. In 
der Ostsee sind Heringe ausgesprochen salzgehaltstole-
rant und laichen noch im nördlichen Bottnischen Meer-
busen bei einer Salinität von unter 2 PSU (Practical Sa-
linity Units). Hier wachsen sie allerdings sehr langsam. 
In den meisten Fällen findet die Paarung der Heringe in 
flachen Wasserschichten statt. Rogner, die Weibchen, 
geben dabei zwischen 20.000 bis 50.000 Eier ab, die 
an Pflanzen als Substrat haften. Die Befruchtung durch 
die Männchen erfolgt anschließend. Eine Brutpflege 
wird nicht betrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://fisch-des-Jahres.dafv.de 

Einleitung 
Der Europäische Aal bildet trotz seines enorm großen 
Verbreitungsgebietes nur einen gemeinsamen, panmikti-
schen Bestand. Das bedeutet, dass alle Aale die gleiche 
Chance haben, sich im Laichgebiet zu treffen und für 
Nachwuchs zu sorgen. Somit hängt der Umfang der na-
türlichen Besiedlung, auch des Binnenbereichs von M-V, 
unmittelbar mit dem Gesamtaufkommen von Glasaalen 
(Rekrutierung) zusammen. Gemäß den Langzeitdaten 
des ICES (2020) ist die Rekrutierung seit den 1980er 
Jahren stark zurückgegangen. Gegenwärtig geht man 
davon aus, dass das Aufkommen im Nord- und Ostsee-
bereich weniger als 5 % der Menge entspricht, die noch 
vor 1980 den Binnenbereich besiedelt hat. Das geringe 
gegenwärtige Rekrutierungsniveau wird seitens des In-
stituts für Fischerei durch die lokale überwachung von 
Glas- und Steigaalen an insgesamt vier Monitoringsta-
tionen auch für M-V bestätigt (Frankowski et al. 2018).
Um auf europäischer Ebene wirksame Schutzmaßnah-
men zum Erhalt des Aals zu etablieren, wurde im Jahr 
2007 die Europäische Aalverordnung verabschiedet (EG 
VO 1100/2007). Die Aalverordnung fordert die Mit-
gliedsstaaten zur Entwicklung von bestandsstützenden 
Maßnahmen sowie zur Bewertung von deren Wirksam-
keit mittels Monitoringprogrammen auf. Neben anderen 
Optionen wird in der Aalverordnung die Durchführung 
von Aalbesatz als Managementinstrument aufgeführt. Vor 

diesem Hintergrund besteht auf Landesebene M-V seit 
dem Jahr 2009 ein gefördertes Aalbesatzprogramm, um 
das bestehende Rekrutierungsdefizit im Binnenbereich 
auszugleichen. Für die Gewährung einer Besatzförde-
rung müssen die Seen über eine Anbindung verfügen, 
die es den adulten Blankaalen erlaubt, Richtung Meer 
abzuwandern. Eine wesentliche Neuerung der Besatz-
förderung ab dem Jahr 2018 war die Einführung ge-
wässerspezifischer Vorgaben des Besatzumfangs. Hier-
mit soll abgesichert werden, dass die juvenilen Aale 
optimal auf die Gewässer verteilt werden. Grundlage 
für die Berechnung der gewässerspezifischen Besatz-
vorgaben waren die Angaben zur Einstandsfläche für  
Jungaale und die Einstufung der Produktivität in den ge-
planten Besatzgewässern. 

Besatzumfang der Jahre 2018, 2019 und 2020
In Abhängigkeit des Antragsverfahrens betrug der För-
deranteil zwischen 49 % und 80 %. Für die Inanspruch-
nahme des höchsten Förderanteils war ein kollektiver 
Antrag unter Einhaltung der Besatzvorgaben zu stellen. 
Eine Förderung von 49 % wurde im Zuge eines Einzel-
antrags gewährt. 
In Tabelle 1 sind die realisierten Besatzmengen für die 
Jahre 2018, 2019 und 2020 aufgeschlüsselt nach dem 
Besatzfischtyp dargestellt. Im Jahr 2018 wurden bspw. 
rund 490 kg Glasaale ausgebracht. In den beiden  

Rückblick auf den geförderten Aalbesatz der Jahre 2018, 

2019 und 2020
malte Dorow & Jens Frankowski, landesforschungsanstalt für landwirtschaft und Fischerei 
m-V, institut für Fischerei



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/202138

Aus der Forschung

darauffolgenden Jahren 2019 und 2020 wurden  
329 kg bzw. 603 kg Glasaale ausgesetzt. Bei den vor-
gestreckten Aalen variierte das mittlere Stückgewicht. Im 
Jahr 2019 wurden 511 kg vorgestreckte Aale mit einer 
mittleren Masse von 2,25 g ausgebracht. Die mittlere 
Masse der vorgestreckten Aale betrug bei den ande-
ren Lieferungen 7 g, wobei die jährliche Besatzmenge 

bei dieser Größe zwischen 4.478 kg und 5.765 kg 
lag. Ausgehend von den Besatzmengen und den durch-
schnittlichen Stückgewichten wurden jeweils über 2 Mil-
lionen juvenile Aale pro Jahr ausgesetzt. In der Summe 
der Jahre 2018 bis 2020 wurden insgesamt über  
7,7 Millionen Aale im Rahmen des geförderten Besatz-
programms im Binnenbereich von M-V besetzt.

Jahr Menge  
Ao in kg

Menge 
Av 2,25 g in kg

Menge 
Av 7 g in kg

Gesamt-
stückzahl

2018 490 5.765 2.638.000
2019 329 511 4.800 2.226.000
2020 603 4.778 2.879.000
Gesamt
2018 - 2020 1.422 511 15.343 7.743.000

In den Jahren 2018 bis 2020 belief sich die finan-
zielle Gesamtaufwendung für den Besatz auf über  
1,06 Millionen EUR. Die Höhe der Förderung betrug in 
diesen drei Jahren insgesamt 803.000 EUR. Diese För-
dersumme setzte sich aus EMFF-Mitteln (602.000 EUR) 
und Landesmitteln (201.000 EUR) zusammen. Durch die 
Teilnehmer des Besatzprogramms wurden zudem rund 
267.000 EUR Eigenmittel bereitgestellt.
Durch die Mitarbeiter des Aalprojekts am Institut für Fi-
scherei wurde die überwachung der geförderten Besatz-
maßnahmen sichergestellt. Bei jeder Lieferung wurde 
dabei die Qualität der Besatzfische begutachtet oder 
das mittlere Stückgewicht bestimmt. Bei allen durchge-
führten Kontrollen befanden sich die Besatzfische in 
einem sehr guten Zustand und die Transportmortalität 
war vernachlässigbar. Gleichzeitig sicherte die Mitar-
beit der beteiligten Betreibe als auch des Landesangler-
verbands ab, dass die Besatzfische schnell in die jewei-
ligen Besatzgewässer transportiert und dort schonend 
ausgebracht wurden. 
Bezogen auf den Gesamtzeitraum der geförderten Be-
satzmaßnahmen (2009 bis 2020) ist erkennbar, das ver-
glichen mit dem Zeitraum 2009 bis 2017 die Besatz-
zahlen ab dem Jahr 2018 gesteigert wurden (Abb. 1).  

Ausschlaggebend hierfür waren primär die Anpassung 
der Förderrichtlinien (Höhe des Förderanteils und die 
Förderbedingungen), die Vorgabe des Besatzumfangs 
je See sowie der erfolgte Besatz mit Glasaalen. Die 
verstärkte Nachfrage von Glasaalen innerhalb der letz-
ten drei Jahre war durch einen Einkaufspreis von unter  
300 EUR pro kg begünstigt.
Um die Effekte der angepassten Besatzstrategie auf 
die Aalbestandsdichten sowie auf individuelle Para-
meter (Wachstums, Kondition oder Gesundheitsstatus) 
zu untersuchen, führt das Institut für Fischerei gemein-
sam mit Praxispartnern eine standardisierte Befischung 
in 21 Seen durch. In den befischten Seen wurden im 
Rahmen des Besatzprogramms sowohl vorgestreckte 
Aale als auch Glasaale ausgebracht. Basierend auf der 
Entwicklung des Einheitsfangs über die Zeit soll bspw. 
überprüft werden, inwieweit sich die Bestandsdichten 
in Abhängigkeit geänderten Besatzdichten und des Be-
satzfischtyps verändern. Die ersten Ergebnisse dieser 
Befischungen sollen in einer der kommenden Ausga-
ben vorgestellt werden.

Abb. 2: Bereit zum Ausbringen – in den Styroporkisten befinden 
sich die Glasaale

Abb. 1: Realisierte Besatzzahlen im Zuge des geförderten Be-
satzprogramms aufgeschlüsselt für vorgestreckte Aale (blau) und 
Glasaale (orange) für den Zeitraum 2009 bis 2020
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Tabelle 1: Überblick zu den realisierten Besatzmengen des Förderprogramms der Jahre 2018, 2019 und 2020
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Die Begrüßung der Teilnehmer zur traditionellen Fortbil-
dungsveranstaltung erfolgte durch den Direktor des In-
stituts für Fischerei (LfL), der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) Herrn Dr. Helmut Wedekind. Im 
Grußwort betonte Herr Jakob Opperer, der Präsident 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
die Bedeutung der Forschung für die Praxis. Demons-
trationen sind ein tolles Instrument, auf Probleme und 
Mängel aufmerksam zu machen, sind jedoch kein Lö-
sungsinstrument. Als Beispiele führte Herr Opperer die 
Umsetzung der Düngemittelverordnung an. Die Pauscha-
lisierung großer Landstriche im Gesetz ist der Lösung 
der Probleme nicht dienlich. Probleme und Fragestel-
lungen müssen gründlich analysiert und im Einzelnen 
an den Lösungen gearbeitet werden. 
Auch der stellvertretende Landrat des Kreises Starn-
berg, Herr Georg Scheitz, begrüßte die Tagungsteil-
nehmer in Starnberg und richtete seine Grußworte an 
das Auditorium. 

In seinem Tätigkeitsbericht gab Herr Dr. Helmut  
Wedekind einen kurzen überblick über die Arbeit 
des Instituts im vergan-
genen Jahr. Es wurden 
Projekte wie die Stei-
gerung der Produktivi-
tät von Karpfenteichen 
durch Düngung mit Hüh-
nermist, der Einfluss der 
Verfütterung von Acker-
bohnen auf die Qualität 
des Karpfenfleisches, die 
Verbesserung der Diag-
nostik aktuell bedeutsa-
mer Fischpathogene und 
die Entwicklung von Zu-
fütterungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Na-
turnahrung bearbeitet. Näheres zu den Projekten und 
Ergebnissen ist auf der Homepage des Instituts nach-
zulesen. 

Aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten berichtete zunächst Herr  
Dr. Reinhard Reiter über „Aktuelles aus der Fische-
reiverwaltung“. Er informierte darüber, dass der EMFF 
2020 ausläuft und je nach Ausschöpfungsgrad der Mittel 

für einzelne Sparten ein 
Auswahlverfahren für ein-
gereichte Anträge erfolgt. 
Es wird aber auch künftig 
EU Förderung geben. Ab 
voraussichtlich 2021 gibt 
es den EMFAF (Europäi-
scher Meeres-, Fischerei- 
und Aquakulturfond) der 
bis 2027 laufen wird. Im 
Kontext und zeitgleich mit 
dem Volksbegehren „Ret-
tet die Bienen“ wurde ein Positionspapier „Rettet die 
Teichwirtschaft“ erarbeitet. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Mittel für das bayrische Kulturland-
schaftsprogramm (200 EUR/ha  350 EUR/ha) sowie 
Vertragsnaturschutz (nun bis zu 720 EUR/ha) erhöht.  

Höchstaktuell zur Medienpräsenz wurde das Thema 
„Auswirkungen des Klimawandels auf die Karpfenteich-
wirtschaft“ von Herrn Dr. Gert Füllner, Sächsisches 
Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geo-
logie, Königswartha auf-
gegriffen. Er gab einen 
überblick aktueller meteo-
rologischer Messdaten im 
Vergleich zu langjährigen 
Wetteraufzeichnungen. 
Das Klima ist der mit me-
teorologischen Methoden 
ermittelte Durchschnitt der 
dynamischen Prozesse in 
der Atmosphäre, bezo-
gen auf einen Ort oder auf eine Region, einschließlich 
aller Schwankungen im Jahresverlauf und basierend 
auf einer Vielzahl von Klimaelementen. Klima läuft ab. 
Klimaschutz gibt es demzufolge nicht. Es wird nicht nur 
von den physikalischen und chemischen Abläufen in-
nerhalb der Atmosphäre gesteuert, sondern zusätzlich 
durch die großräumigen Einflüsse und Wechselwirkun-
gen der anderen vier Erdsphären (Hydrosphäre, Kryo-
sphäre, Biosphäre, Lithosphäre). An Hand der 60-jähri-
gen Aufzeichnungen der Wetterstation in Königswartha 
ist erkennbar, dass es, beginnend 1963, im Jahr 1980 
einen sommerlichen Tiefpunkt der Wassertemperaturen 

Fortbildungsveranstaltung für Fischhaltung und Fischzucht 

des Institutes für Fischerei

„Durch Forschung Probleme lösen“ Fortbildungsveranstaltung für Fischhaltung und Fisch-
zucht, starnberg institut für Fischerei, 14. bis 15.01.2020, Bayerische landesanstalt für land-
wirtschaft

Petra Bartschat (lAVg Brandenburg), Dr. thomas meinelt (igB), thorsten Wichmann (lFV 
m-V), Andreas stummer (slFV)
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gab. In den folgenden Jahren wurde ein kontinuierlicher 
Anstieg, mit dem derzeitigen Höhepunkt von 24,2°C 
in 2019 im Durchschnitt Juni bis August gemessen. Die 
Temperatur allein ist nicht das Problem. Da Sauerstoff in 
kaltem Wasser besser löslich ist als in warmem Wasser 
(Sättigung bei 10°C = 10,9 mg/l bei 20°C = 7,5 mg/l)  
ist der Sauerstoff der begrenzende Produktionsfaktor. 
Bei geleichzeitigem Wassermangel bedeutet das er-
hebliche Einbußen im Wachstum der Fische bis hin zu 
Fischsterben. Künftig wird die große Herausforderung 
darin bestehen, wassersparende Bewirtschaftungsmo-
delle zu entwickeln. Dies sind beispielsweise der mehr-
jährige Umtrieb, wassersparende Abfischungen, die 
Sömmerung und die Umnutzung von Teichen. Auch der 
Schilfschnitt muss als eine weitere Maßnahme wieder 
zugelassen werden. über Schilf wird mehr als die dop-
pelte Wassermenge im Vergleich zur offenen Wasser-
fläche verdunstet. 

„Die heimische Forellenerzeugung im Zeichen des Kli-
mawandels: Auswirkungen, Risiken und potentielle 
Auswege“ war das Thema des Vortrags von Herrn  
Dr. Alexander Brinker, Fischereiforschungsstelle des 
Landes Baden-Württem-
berg, Langenargen. Unter 
den gegenwärtigen klima-
tischen Bedingungen ge-
raten Forellen in vielen 
Aquakulturanlagen trotz 
Fütterungsreduktion unter 
physiologischen Stress. 
Die Krankheitsanfällıgkeit 
steigt und viele Fischpa-
thogene finden bessere 
Bedingungen vor. Deren 
Ausbreitung ist von der 
Wassertemperatur anhängig. Ein typisches Beispiel ist 
der Anstieg der Fälle der proliferativen Nierenerkran-
kung (PKD) welche Temperaturen über 15°C zur Aus-
breitung benötigt. Das Klima im Süden Deutschlands 
ist durch erhöhte Niederschläge im Winter und weni-
ger Niederschlag im Sommer gekennzeichnet. Durch 
den Wassermangel im Sommer ist oftmals eine Mehr-
fachnutzung des Wassers mit den damit verbundenen 
Problemen wie z. B. der Anreicherung von CO2 im Anla-
genwasser verbunden. Die Erträge sinken. Neben dem 
Teilkreislauf sind die Beschattung der Anlagen und die 
vegetative Beschattung der Vorfluter erste Hilfen. Wär-
meadaptierte Stämme sind eine weitere Maßnahme 
gegen die Temperaturerhöhungen. Regionale Fisch-
zucht ist „Klimaschutz“, so Herr Brinker.

Herr Dr. Martin Oberle vom lFl referierte zur Neufas-
sung der Bayerischen Teichbauempfehlungen. Eine Neu-
auflage war notwendig geworden da zunehmend der 
Sedimentaustrag sowie der  Tierschutz beim Abfıschen 
von Interessensgruppen in der Öffentlichkeit thema-

tisiert werden. Weitere 
diskutierte Probleme sind 
die Standsicherheit der 
Dämme, das Mindestwas-
ser in Fließgewässern wel-
che die Teiche speisen 
und die Prädatorenprob-
lematik, der der Teichwirt 
nichts entgegenzusetzen 
hat. Absetzlanlagen hin-
ter Karpfenteichen sollen 
die bei der Abfischung 
aufgewirbelten Sedimente reduzieren. Es muss jedoch 
immer wieder festgestellt werden, dass Teiche die Ab-
setzeinrichtungen von Fließgewässern sind. 

Herr J.-M. Knust, Institut für Fischerei, Starnberg 
sprach über den Einsatz von Ölpresskuchen in hoch-
wertigen Forellendiäten 
als Substitut für Fisch-
mehl. Die Untersuchun-
gen von Herrn Knust be-
stätigten viele bereits in 
der Vergangenheit durch-
geführte Studien zu die-
sem Thema. Die Substitu-
tion von Fischmehl durch 
verschiedene pflanzliche 
Proteine wird durch Forel-
len bis zu einem gewis-
sen Grad toleriert. Sinkt 
der Anteil von Fischmehl in der Forellendiät allerdings 
auf Werte unter 20 - 30 %, kommt es zu signifikant er-
höhten Futterquotienten und Mortalitäten. 

Praktische Erfahrung bei der Shrimpsproduktion stellte 
Herr Thomas Wachinger von der VIT Ashrimp GmbH 
aus Eurasburg vor und 
sprach zu deren Perspekti-
ven. Die Larven werden im-
portiert, wobei sie erreger-
frei sein müssen und der 
Transport maximal 24 h  
dauern darf. Die Akklima-
tisierung der Postlarven 
und des Transportwassers 
an das Anlagenwasser ist 
ein sehr sensibler Prozess. 
Die Anpassung des Salz-
gehaltes, des pH-Wertes, 
des Sauerstoffs und der Temperatur erfolgen in sehr klei-
nen Schritten. Herr Wachinger erläuterte den Vitalitäts-
test und die Altersbestimmung. Bei der Fütterung ist stets 
zu beachten, nicht zu über- oder unterfüttern, da das 
die überlebensrate negativ beeinflusst. In der Garne-
lenzucht werden Mineralien zugegeben, die die Tiere 
wegen ihres regelmäßigen Exoskelettwechsels benötigen. 
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Die Tötung der Garnelen erfolgt mit Strom. Die Vermark-
tung des hochpreisigen Produkts in Deutschland erfolgt 
direkt über den Onlineshop und im Kühlversandsystem. 

Die Konsumentensicht auf die Aquakulturprodukte in 
Deutschland analysierte Herr Dr. Johannes Simons  
von der Universität Bonn, 
Markt forschung der 
Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft. Er selber ist 
kein ausgewiesener Fisch-
experte, aber in der Lage 
Einflüsse auf das Kauf-
verhalten psychologisch 
zu erklären. Seine The-
sen, die er den Zuhörern 
präsentierte, waren: Das 
Thema Fisch löst sowohl 
faszinierende als auch 
abstoßende Bilder aus. 
Die abstoßenden Bilder verringern den Spaß am Fisch. 
Er benannte bekannte positive und negative Bilder der 
Aquakultur. Die Kommunikation beeinflusst maßgeblich, 
welche Bilder im Vordergrund stehen. Dabei können 
durch fehlende Kenntnisse Raum für Schreckensphan-
tasien entstehen. Wer wenig weiß, kann einer Fachdis-
kussion nicht folgen und muss sich entscheiden, wem 
er vertraut. Weniger wichtig ist zu wissen, wie es ge-
macht wird, sondern dass es gut gemacht wird. Wir-
kungsvolle Kommunikation auf der Ebene der Verbrau-
cher muss neben der Sachlogik auch die Psycho-Logik 
beachten. Die Einhaltung eines anerkannten Standards 
unterstützt die Glaubwürdigkeit und verbessert die Ver-
marktungschancen. So kann die Aquakultur positiv wahr-
genommen werden. 

Frau Daniela Harrer, die neue Leiterin der Berufs-
ausbildung des IFI Starnberg, stellte Neuerungen der 
Ausbildung zum Fischwirt 
vor. Die FischWAusbV 
vom 26.2.2016 ist schon 
länger gültig. Einige 
gravierende Neuerun-
gen unterscheiden sich 
von der bisherigen Aus-
bildungspraxis. Es gibt 
nur noch die beiden 
Ausrichtungen Aquakul-
tur und Binnenfischerei 
sowie Küsten- und Kleine 
Hochseefischerei. In der 
ersten Ausrichtung werden Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Fluss- und Seenfischerei, Forellen- 
und Karpfenteichwirtschaft sowie Aquakultur vermittelt. 

Frau Dr. Verena Jung-Schroers von der tierärztli-
chen Hochschule Hannover berichtete über „Alternative 

Bekämpfungsstrategien 
gegen die Weißpünkt-
chenkrankheit bei Forel-
len.“ Der Lebenszyklus 
sowie gängige traditio-
nelle Behandlungsmetho-
den gegen den „Ichthy“ 
(Ichthyophthirius multifi-
liis) wurden vorgestellt. 
Gegenwärtig existieren 
jedoch keine für Speise-
fische zugelassenen The-
rapeutika, es existiert Therapienotstand. Neuere Un-
tersuchungen der TiHo beinhalten die Impfung, die 
Abfiltrierung oder die Ablenkung der Theronten (Schwär-
mer) des Ichthy um die Reinfestation zu unterbrechen. 
Die genannten Ansätze konnten zwar teilweise thera-
peutische Erfolge nachzeichnen, sind allerdings noch 
nicht praxistauglich. 

Die Fischtoxizität von Peressigsäure(PES)produkten 
und speziell der Einfluss von Fischart und chemisch-
physikalischen Wasserparametern wurde von Herrn 
Dr. Thomas Meinelt, Leibniz-Institut für Gewässe-
rökologie und Binnenfi-
scherei (IGB), Berlin und 
Kollegen vorgestellt. Die 
Toxizität, aber auch die 
Wirksamkeit von PES-Pro-
dukten ist von verschiede-
nen Faktoren abhängig. 
Gelöster organischer Koh-
lenstoff, Salzgehalt und 
Wasserhärte steigern den 
Zerfall der PES. Auf dem 
Markt sind Produkte mit 
verschiedener Zusammen-
setzung verfügbar. Die Zusammensetzung der Produkte 
(PES:H2O2) bedingt die Wirksamkeit gegen verschie-
dene Fischpathogene. Nicht jedes Produkt ist gegen 
jeden Erreger gleich gut geeignet. Der Anteil des Was-
serstoffperoxids im jeweiligen Produkt hat bedeutenden 
Einfluss auf die Wirksamkeit und Toxizität. Die einzel-
nen Fischarten und –altersstadien sind gegen PES un-
terschiedlich sensibel. Tendenziell sind Perciden resis-
tenter als Cypriniden oder Salmoniden. Zum Abschluss 
stellte Herr Meinelt das Projekt NAPROPERA (Nach-
haltige Prophylaxe durch Peressigsäureeinsatz in der 
Aquakultur) vor. Praktiker aber auch Forschungseinrich-
tungen welche PES einsetzten wurden zur Mitarbeit am 
Projekt aufgefordert. 

Die Leistung und Effizienz der Karpfenbrutaufzucht 
im modernen Warmwasserbruthaus stellte Herr   
Dr. Andreas Müller-Belecke, Institut für Binnenfi-
scherei e. V., Potsdam-Sacrow vor. Ziel des Projektes 
ist die Produktion von kormoranfesten K1/K2. 
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Möglichkeiten dazu be-
stehen in der Vorver-
legung der Laichzeit 
sowie der Brutaufzucht 
im Warmwasserbrut-
haus. In Netzgehegen 
(z. B. in Tagebaurest-
seen) könnte dann die  
Erzeugung von Satzfischen  
mit einer Stückmasse von 
400 - 500 g erfolgen. 
Herr Müller-Belecke stellte 
ein RAS-System zur Warmwasserproduktion von Satz-
karpfen vor. Technische Besonderheiten sind die au-
tomatisierte Initialfütterung mit Artemia-Nauplien, die 
anschließende Verfütterung von Trockenfutter und Ein-
satz von technischem Sauerstoff, sowie die mechani-
sche Reinigung. Die Anlage wurde mit 60.000 Stück 
Dottersacklarven besetzt. Die Initialfütterung betrug 
200 % und wurde dann reduziert. Die Verluste waren 
mit 2,5 % sehr gering. Nach 3 Wochen hatten die Fi-
sche eine Masse von 3 g. Die Erzeugungskosten be-
tragen 5 Cent/Fisch. 

Herr Dr. Martin Oberle vom Institut für Fischerei, 
Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft in Höchstadt 
sprach über die Quali-
tät von Teichböden sowie 
wichtige Einflussfaktoren. 
Ziel war es Empfehlungen 
für Teichwirte zu geben, 
wie Schlammablagerun-
gen im Teich durch die Be-
wirtschaftung verringert 
werden können. Dazu 
wurden verschiedene 
Versuche durchgeführt, 
um die Abbauprozesse 
bzw. Mineralisierungsleis-
tung in Teichböden erfassen zu können. Die über min-
destens ein Jahr durchgeführten Messungen konnten 
jedoch keine signifikante Umwandlung bzw. Minera-
lisierung in den Versuchsproben nachweisen. Dies wi-
derspricht jedoch den Erfahrungen der Teichwirte in der 
Praxis. Vielleicht müssen die Messungen über längere 
Zeiträume vorgenommen werden, oder andere Fakto-
ren wie Phosphorverfügbarkeit, mikrobielle Aktivität in 
den Teichböden sowie Durchmischungsprozesse stär-
ker berücksichtigt werden. Es wird zu diesem Thema 
weitere Untersuchungen geben. 

Im Vortrag von Herrn T. Küblböck vom Institut für 
Fischerei, Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft in 
Höchstadt, wurde die aktuelle Situation des Kormoran-
management in Bayern erläutert. Weiterhin ist der „Stein 
der Weisen“ im Umgang mit der Kormoranproblema-
tik nicht gefunden worden. Die wichtigsten Erfolgsfak-
toren für einen gelunge-
nen Interessenausgleich 
sind jedoch die Einbin-
dung aller Interessengrup-
pen, ein „Management 
auf Augenhöhe“, mutige 
und beherzte Behörden-
entscheidungen sowie die 
praktische Umsetzbarkeit. 
Durch die Installation des 
Arbeitskreises Kormoran-
management (Zusammen-
arbeit zwischen Fische-
rei-, Jagd-, und Naturschutzverbänden) sowie zwei 
hauptamtlichen Kormoranmanagern in Bayern konn-
ten erste Erfolge erzielt werden. Die begonnene Ver-
netzung aller Akteure sowie die Diskussion auf allen 
Ebenen soll fortgesetzt werden. 

Herr A. Horn, Fischotterberater für die nördliche 
Oberpfalz sowie Ober- und Unterfranken beschäftigte 
sich in seinem Vortrag mit 
dem Erkennen und nach-
weisen von Fischottervor-
kommen in Teichwirtschaf-
ten. Der Nachweis von 
Ottern in Teichgebieten 
ist oftmals sehr schwie-
rig. Häufig können selbst 
Teichwirte, die ständig 
vor Ort sind, die Anwe-
senheit des Fischotters 
nicht erkennen. Das ein-
malige Suchen nach dem 
Otter ist oftmals ergebnislos, was nicht heißen muss, 
dass es in dem Gebiet keine Otter gibt. Oftmals er-
möglicht erst die langfristige und intensive Suche einen 
positiven Nachweis. Anerkannte Otternachweise sind 
Aufnahmen mit Wildkameras, Trittsiegel, Losungen, ty-
pische Fraßbilder an Fischen sowie Sichtungen. Bei 
Verdacht auf Anwesenheit von Fischottern, haben bay-
rische Teichwirte die Möglichkeit einen der drei haupt-
amtlichen Fischotterberater in Bayern zu kontaktieren 
um eine Untersuchung im Gebiet beginnen zu können. 
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Stellvertretend für den  Präsidenten des sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eröff-
nete Herr Dr. Wolf-Dietmar Wackwitz den diesjährigen 
Fischtag für Aquakultur und Fischerei in Königswartha. 
Herr Wackwitz stellte fest, dass die Teichwirtschaft eine 
Gemeinwohlleistung für die Gesellschaft sowie den 
Natur- und Artenschutz erbringt. Aus diesem Grund ist 
ein Ausgleich für den Fischwirt für die erbrachten Leistun-
gen notwendig. Er hob die große Bedeutung der noch 
vorhandenen Warmwasseranlagen in den Kraftwerken 
für die Aquakultur in Brandenburg und Sachsen hervor. 

Frau Ulrike Weniger, Referat 35 vom Staatsministe-
rium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 
(SMEKUL) legte aktuelle 
Fragen der Aquakultur 
und Fischerei des Frei-
staates Sachsen dar und 
verwies auf den Koaliti-
onsvertrag 2019-2024, 
welcher eine Förderung 
der einheimischen Aqua-
kultur vorsieht. 2019 wur-
den in Sachsens Aqua-
kultur 2.182 t Fische, 
hauptsächlich Karpfen, 
erzeugt. Die Karpfener-
zeugung in Sachsen erfolgt auf einem niedrigen Niveau. 
Verschiedene Gründe wie z. B. steigende Temperatu-
ren mit fallenden Sauerstoffgehalten sowie Wasser-
mangel bis in den Herbst hinein sind dafür verantwort-
lich. Im Rahmen der KHV- überwachung wurden in 
Sachsen 182 Fischbestände untersucht von denen 30 
Bestände positiv diagnostiziert wurden. Fischverluste 
waren hauptsächlich bei der K2-Produktion feststellbar. 
Frau Weniger betont, dass es viele ungeklärte Fragen 
im Zusammenhang mit KHV gibt. Die Frage der Laich-
karpfenbestände und übertragung durch diese ist nur 
eine davon. Bei der Koi Sleep Disease (CEV) ist 2019 
keine Verschärfung der Ausbreitung festgestellt worden. 
Frau Weniger präsentierte verschiedene Zahlen zur 
sächsischen Fischerei. In Sachsen werden nur 6 Seen 
berufsfischereilich, die meisten anderen Gewässer je-
doch angelfischereilich bewirtschaftet. Dies schlägt sich 
u.a. in 73.000 ausgegebenen Fischereischeinen nie-
der. Eine nationale „Rahmenrichtlinie Prädatoren“ zur 
finanziellen Entschädigung der Fischerei wird derzeit 
erarbeitet. Der Notifizierungsantrag wurde bei der EU 
gestellt. Hierzu wurde ein Fragebogen über Schäden 
durch geschützte Tierarten in der Fischerei für die Un-
ternehmen entwickelt. Frau Weniger informierte auch 

zum „Nationalen Tierwohlmonitoring in der Aquakultur“ 
welches kürzlich begonnen hat und zu dem verschie-
dene Informationsveranstaltungen stattfinden werden. 
Aus der EMFF-Förderung waren für Sachsens Fischerei 
19 Mio. EUR im Topf. Diese Mittel waren sehr schnell 
verplant. Frau Weniger gab für Fördermittelempfänger 
die dringende Empfehlung zur gewissenhaften Führung 
der erforderlichen Aufzeichnungen, die im Falle der Prü-
fung vorzuweisen sind. Als Ausblick für künftige Förder-
möglichkeiten wird von 2021-2027 der „Europäischer 
Meeres, Fischerei und Aquakulturfonds“ (EMFAF) Mit-
tel für die Fischerei zur Verfügung stellen. 

Zu „Klimawandel und Teichwirtschaft“ referierte der  
Direktor Herr Dr. Gert Füllner. Die Sommer 
2018/19 gaben, sollte man den Medien Glauben 
schenken, Anlass zur 
Sorge in den Teichen und 
Seen. Schuld daran war 
wohl der Klimawandel 
in dem wir uns momen-
tan befinden. Klima oder 
Wetter wird fast ständig 
falsch verwendet, wes-
halb Herr Füllner diese für 
die Teilnehmer genauer 
definierte. Wetter ist ein 
kurzer Zustand der Atmo-
sphäre, das Klima hinge-
gen ist der mit meteorologischen Methoden ermittelte 
Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Atmo-
sphäre, bezogen auf einen Ort oder auf eine Region, 
einschließlich aller Schwankungen im Jahresverlauf 
und basierend auf einer Vielzahl von Klimaelementen. 
Klima läuft ab. Klimaschutz gibt es demzufolge nicht. 
Es wird nicht nur von den physikalischen und chemi-
schen Abläufen innerhalb der Atmosphäre gesteuert, 
sondern zusätzlich durch die großräumigen Einflüsse 
und Wechselwirkungen der anderen vier Erdsphären 
(Hydrosphäre, Kryosphäre, Biosphäre, Lithosphäre). Die 
Strahlung oder das Licht ist Energielieferant für grüne 
Pflanzen. Die mittlere Wassertemperatur der Teiche ist 
immer höher als die mittlere Lufttemperatur. Warum 
werden höhere Temperaturen zu Problemen für unsere 
Fische? Diese sind poikilotherme, d.h. wechselwarme 
Organismen und gleichen ihre Körpertemperatur an 
die Umgebungstemperatur an. In Königswartha wurde, 
seit Beginn der dortigen Wetteraufzeichnungen 1959 
bis 2019 an 8 Zehntageszeiträumen die durchschnitt-
liche 20°C-Wasser-Temperaturmarke überschritten. Von 
1979 bis 80 kam es zu einer Krise in der Karpfenteich-

Aspekte einer zukunftsorientierten Karpfenteichwirtschaft. 

Fischtag Aquakultur und Fischerei in Königswartha vom 
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wirtschaft. Der Grund waren bis 1980 gefallene Was-
sertemperaturen. Das Wetter und die Temperaturen än-
dern sich also ständig. Aber, sind das schon Extreme 
und Anlass zur Panik!? An Hand der 60- jährigen Auf-
zeichnungen der Wetterstation in Königswartha ist er-
kennbar, dass es, beginnend 1963, im Jahr 1980 
einen sommerlichen Tiefpunkt der Wassertemperatu-
ren gab. In den folgenden Jahren wurde ein kontinu-
ierlicher Anstieg, mit dem derzeitigen Höhepunkt von 
24,2°C in 2019 im Durchschnitt Juni bis August ge-
messen. Da der Karpfen eine wärmeliebende Fischart 
ist, sollten höhere Wassertemperaturen der Karpfen-
teichwirtschaft zu Gute kommen. Die Temperatur al-
lein ist auch nicht das Problem. Mit höheren Tempera-
turen gehen jedoch sinkende Sauerstoffsättigungen in 
den Gewässern einher.  Da Sauerstoff in kaltem Was-
ser besser löslich ist als in warmem Wasser (Sättigung 
bei 10°C = 10,9 mg/l bei 20°C = 7,5 mg/l) ist der 
Sauerstoff der begrenzende Produktionsfaktor. Zudem 
steigt der Sauerstoffbedarf der Fische mit steigender 
Temperatur. Bei geleichzeitigem Wassermangel bedeu-
tet das erhebliche Einbußen im Wachstum der Fische 
bis hin zu Fischsterben. In den letzten Jahren sind die 
Temperaturen eindeutig steigend. Aber, z. B. im Jahre 
1904 kam es auf Grund von Hitze und Regenmangel 
zu einem extremen Tiefstand der Elbe bei dem der Fluss 
zu Fuß überquert werden konnte! „Alles ist relativ“, so 
Dr. Füllner… Das  Klima wandelt sich und wir sind mo-
mentan in einer Warmphase. Im Trend sind die Jah-
resniederschläge leicht steigend. Wasserbilanz ist der 
Niederschlag minus Verdunstung. Höhere Temperatu-
ren bedeuten auch höhere Verdunstungen und somit 
eine Beschleunigung der Verlandung. Die Verduns-
tung in Teichen erfolgt verstärkt über die Schilffläche. 
über Schilf wird mehr als die doppelte Wassermenge 
im Vergleich zur offenen Wasserfläche verdunstet. Herr 
Füllner fasste zum Schluss die Vor- und Nachteile der 
Erwärmungen für die Karpfenwirtschaft zusammen. Po-
sitiv für die Karpfen sind ein besseres Wachstum, eine 
bessere Immunantwort und eine scheinbar höhere Re-
sistenz gegen KHV. Negativ sind erhöhte Temperatur-
stressverluste sowie Wasser- und Sauerstoffmangel. 
Künftig wird die große Herausforderung darin beste-
hen, wassersparende Bewirtschaftungsmodelle zu ent-
wickeln. Dies sind beispielsweise der mehrjährige Um-
trieb, wassersparende Abfischungen, die Sömmerung 
und die Umnutzung von Teichen. Auch der Schilfschnitt 
muss als eine weitere Maßnahme wieder zugelassen 
werden. Andere Fischarten oder Polykulturen sind anzu-
denken, Vorhaltung mobiler Notbelüftungssysteme und 
Änderung der Fütterungsverteilung, z. B. Winterfütterun-
gen müssen in Erwägung gezogen werden. 

Die „Karpfenbrutaufzucht in der Kreislaufanlage: Aus-
stattung, Aufwand, Aufzuchtergebnisse“, stellte Herr 
Dr. Andreas Müller-Belecke vom IfB in Potsdam-
Sacrow vor. Die Normalverluste bei der Karpfenauf-

zucht befinden sich zu-
meist über den Werten in 
der Fachliteratur. Zusätz-
lich ist eine Kormoranfeste 
Karpfenerzeugung in Tei-
chen kaum noch möglich. 
Verschiedene Bausteine 
könnten helfen diese Prob-
leme zu lösen: Baustein 1: 
die Laichzeitvorverlegung 
im Warmwasserbruthaus; 
Baustein 2: die intensive 
Brutaufzucht im Warmwasserbruthaus und Baustein 3: 
die intensive K1-Aufzucht auf 400-500 g in Netzgehe-
gen. Ziel des am IfB durchgeführten Projektes war die 
Produktion von kormoranfesten K1/K2. Herr Müller-Bele-
cke stellte ein RAS-System zur Warmwasserproduktion 
von Satzkarpfen vor. Technische Besonderheiten sind 
die automatisierte Initialfütterung mit Artemia-Nauplien, 
die anschließende Verfütterung von Trockenfutter, der 
Einsatz von technischem Sauerstoff, sowie die mecha-
nische Reinigung. Die Anlage wurde mit 60.000 Stück 
Karpfen-Dottersacklarven besetzt. Die Initialfütterung  
betrug 200 % und wurde dann reduziert. Die Artemia-
fütterung erfolgte über 3 Tage. Weitere 4 Tage wurden 
die Karpfen mit Artemia plus Trockenfutter und dann 
nur noch mit (Otohime) Trockenfutter gefüttert. Die Ver-
luste waren mit 2,5 % sehr gering. Nach 3 Wochen 
hatten die Fische eine Masse von 3 g erreicht. Ein er-
höhtes Verlustgeschehen war zwischen dem 10. und 
18. Tag feststellbar. Als Ursache wurde eine überfüt-
terung der Fische diagnostiziert. Insgesamt betrug die 
überlebensrate 95 % und die Deformationsrate war mit 
unter 1 % sehr gering. Die Erzeugungskosten betragen 
5 Cent/Fisch bzw. 7 Cent/Fisch unter Berücksichtigung 
der Lohnkosten. Das Projekt wurde vom EMFF unter Be-
teiligung des Landes Brandenburg finanziert. 

Herr Carl-Richard Miethe vom LfULG berichtete 
über die Sömmerung von Karpfenteichen einst und jetzt. 
Auf Grund von Klimaveränderungen und zeitweiligem 
Wassermangel wird die Wiedereinführung der Sömme-
rung in verschiedenen Teichwirtschaften in Erwägung 
gezogen. Die Sömmerung gehört jedoch seit jeher zur 
„guten fachlichen Praxis“ 
in der Karpfenteichwirt-
schaft. Historische Auf-
zeichnungen belegen die 
Sömmerung von 10 bis 
30 % der Teichflächen 
über 1 bis 3 Jahre. Herr 
Miethe stellte die Erarbei-
tung von Verfahren zum 
Anbau und Ernte von Kul-
turpflanzen in Teichen vor, 
die in die Ausarbeitung 
von Leitlinien münden soll. 
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Die Mineralisierung der Schlammauflage dient der Ver-
fügbarmachung von Nährstoffen für die Nutzpflan-
zen. Teiche gelten als s.g. Nährstofffallen. Ein Ziel der 
Sömmerung ist die Steigerung bzw. Stabilisierung der 
Fischerträge im Folgejahr. Weitere aktuelle Ziele be-
stehen in der Diversifizierung der Produktion und der 
Sanierung von KHV- oder CEV-Flächen bzw. der all-
gemeinen Gesundheitsförderung. Für die Bewirtschaf-
tung der Teichfläche in der Sömmerung ist zunächst die 
Wahl der Technik erfolgsrelevant. Viele Teichböden sind 
nicht mit schwerer Technik befahrbar. Es müssen alter-
native Methoden gefunden werden. Der gewinnbrin-
gende Anbau von Nutzpflanzen ist nicht machbar. Im 
Versuch wurden Hafer, Senf und Buchweizen ausge-
sät. Hafer brachte aber immerhin mit 23 dt/ha ca. die 
Hälfte an Ertrag wie auf Ackerflächen. In Hinblick auf 
die Biodiversität eignen sich Blüh- und Insektenwiesen. 
Die Untersuchungen werden fortgeführt, um Fragen der 
Auswirkung der Sömmerung auf die folgende Karpfen-
produktion zu beantworten. In wieweit die Sömmerung 
von Teichen Auswirkungen auf Fördermittel hat ist nicht 
betrachtet worden.

„Artenschutz und Teichwirtschaft. Einfluss der Bewirtschaf-
tung von Karpfenteichen auf die Amphibiengesellschaf-
ten“ war Inhalt des Vortrags von Herrn Franz löffler  
von der Universität Os-
nabrück. Beginnend mit 
der Botschaft „…der Laub-
frosch ist in fast allen Teich-
wirtschaften der Lausitz 
vorhanden“, betonte Herr 
Löffler, dass es keine rei-
nen Naturlandschaften,  
s.g. Primärhabitate, in 
Mitteleuropa mehr gibt. 
An deren Stelle findet 
man Kulturlandschaften 
als Sekundärhabitate, wie 
die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Karpfen-
teiche sind das landschaftsprägende Element. Ziel einer 
Studie war es, Schlüsselfaktoren zur Bestimmung der 
Artenvielfalt in bewirtschafteten Teichen zu definieren. 
Amphibien und Libellen gelten als empfindlich gegen 
Fischbesatz. In bewirtschafteten Karpfenteichen wurden 
11 Amphibienarten, davon 7 als gefährdet eingestufte 
Arten nachgewiesen. Dies waren z. B. Moorfrosch und 
Rotbauchunke. Diese Arten kommen insbesondere in 
Brutstreckteichen vor. Die Artenvielfalt der nachgewie-
senen Libellenvorkommen war in nichtbewirtschafte-
ten und Artenschutzgewässern höher. Das ist vor allem 
darauf zurück zu führen, dass viele Libellenarten dau-
erhaft Wasser benötigen. Es wurden 42 Libellenarten 
davon 11 gefährdete Arten (Große Moosjungfer, Hei-
delibelle, Östlicher Blaupfeil) nachgewiesen. Für die 
Förderung und den Erhalt der Artenvielfalt ist eine klein-
räumige Nutzungsvielfalt entscheidend. D. h. Struktur-

vielfalt und Hydroperiode, aber auch die Teichpflege 
sind entscheidende Faktoren für die Artenvielfalt. Ver-
tragsnaturschutz mit Teichwirten wäre in diesem Sinne 
fortzuführen und Nutzung der Förderung. 

„Wie wird man Fischwirt/In? Ein Bericht über die in-
zwischen länger zurückliegende Ausbildung“, war In-
halt des Vortrages von Frau Aisha Degen-Smyrek 
IfB Potsdam-Sacrow. Frau 
Degen-Smyrek gab einen 
Einblick in die duale Fi-
scher-Ausbildung der 
heutigen Zeit. Das duale 
System der Berufsausbil-
dung erstreckt sich über 
3 Jahre und beinhaltet 
neben Berufsschule und 
Ausbildungsbetrieb auch 
diverse überbetriebliche 
Praktika in verschiede-
nen Betrieben. Sie stellte 
Vor-aussetzungen und Orte der Ausbildung, Lehrin-
halte in der Ausbildung vor und resümierte zum Ab-
schluss. Voraussetzungen für die Ausbildung sind eine 
entsprechende Motivation, ein Ausbildungsvertrag und 
die erfolgreiche Registrierung. Orte der Berufsausbil-
dung von Frau Degen-Smyrek waren die Berufsschule 
in Königswartha, der Ausbildungsbetrieb IfB sowie di-
verse überbetriebliche Ausbildungen und Praktika. Frau  
Degen-Smyrek erläuterte den theoretischen Inhalt der 
Ausbildung über die Ausbildungsjahre. Auch der „prak-
tische Fischwirt“ muss sich auf breitem Terrain sicher 
bewegen können. Das Fazit der Vortragenden war 
„On the road again“. Der Azubi ist ständig unterwegs, 
wobei viele Ausbildungs- und Praxisplätze oft schwer 
zu erreichen sind. Auch die finanzielle Beanspruchung 
ist sehr hoch. Die neue Ausbildungsverordnung for-
dert Wissen aus allen Fachrichtungen ab. Oft existiert 
eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, so Frau  
Degen-Smyrek.

Herr Prof. Dr. Thomas Berendonk und Kollegen 
von der TU Dresden stellten die Frage: „Können Groppe 
und Grundel zusammenleben?“ Im Projekt MoBiAqua 
– Ein sächsisch-tsche-
chisches Kooperations-
projekt zum Schutz der 
aquatischen Biodiversität, 
wurde aquatisch invasive 
Neozoen in der Grenz-
region und die mögliche 
oder unmögliche Koexis-
tenz der Schwarzmund-
grundel (Neogobius mela-
nostomus) mit der Groppe 
(Cottus gobio) untersucht. 
Aquatisch invasive Neo-
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zoen finden häufig aus dem kaspischen Gebiet ihren 
Weg zu uns und beeinflussen die Biodiversität. Die Nut-
zung soll nach Herrn Berendonk durch Angler erfolgen. 
Es bestehen gemäß der EU-WRRL Verpflichtungen FFH-
Arten zu schützen und zu fördern. Der Groppen-Bestand 
gilt als bedroht. Inwiefern die Schwarzmundgrundel 
die Groppe bedrängt soll im Projekt geklärt werden. 
Ein Ausweichen der Groppe in die Oberläufe wurde 
angenommen und mittlerweile durch die Abnahme 
der Groppen-Nachweise belegt. Methodisch wurden 
Schleimhautabstriche zur mtDNA Identifizierung (mi-
tochondriale, von den Müttern weitergegebene Erbin-
formationen) entnommen, um die Verwandschaft der 
verschiedenen Groppenpopulationen zu bestimmen. 
Verschiedene Linien wurden nachgewiesen. Es existie-
ren Unterschiede zwischen den Einzugsgebieten, so  
z. B. zwischen links- und rechtselbischen Zuflüssen. Herr 
Berendonk betrachtete die Frage, wie sich Groppen-
Populationen in Präsenz mit invasiven Grundeln entwi-
ckeln. Die Schwarzmundgrundel besitzt eine sehr op-
portunistische Lebensweise, eine sehr gute und schnelle 
Anpassung an neue Lebensräume und pflanzt sich dort 
sehr schnell und erfolgreich fort. Sie findet sich haupt-
sächlich im Hauptstrom der Elbe. Schwarzmundgrun-
deln sind aber auch eine neue Beute für einheimische 
Raubfische. Trockene Sommer könnten die Verbreitung 
der Grundeln fördern. Schwarzmundgrundeln bilden 
stellenweise bis zu 30-90 % des Fischbestandes in der 
Elbe. Sie fressen Makrozoobenthos und nehmen bis 
zu 12,5 % des eigenen Körpergewichts an Nahrung 
auf. Da sie vorzugsweise heimisches Makrozoobenthos 
fressen, stehen sie deshalb in direkter Nahrungskonkur-
renz zur einheimischen Groppe. Es existiert eine ge-
wisse Ko-Existenz beider Arten in einigen Gewässern. 
Die Bekämpfung der Schwarzmundgrundeln gestaltet 
sich jedoch sehr schwierig. Die Studien zum negativen 
Einfluss der Schwarzmundgrundeln auf Groppen wer-
den von der TU Dresden fortgesetzt.

Die Entwicklung der Kormoranbestände und Schä-
den durch Kormorane im Ostseeraum stellte Herr  
Thorsten Wichmann vom Landesfischereiverband 
Mecklenburg-Vorpommern dar. Das Wachstum der 
Robben- und Kormoranbestände ist verantwortlich für 
eine starke Bedrohung 
des Lebensunterhalts der 
Küstenfischer in der Ost-
seeregion, bestätigt eine 
neue  Studie des Institu-
tes für Natürliche Ressour-
cen Finnlands. Sie basiert 
auf 219 Interviews mit Fi-
schern aus vier Ländern. 
Die Studie wurde in Ko-
operation mit dem Ostsee-
Robben-Kormoran-Pro-
jekt, einer internationalen 

Kooperation von Leader- und Fischwirtschaftsgruppen 
(FLAG`s) in Schweden, Finnland, Deutschland und Est-
land, durchgeführt. Die Populationen verursachen di-
rekte und indirekte Schäden, so z. B. Veränderungen 
in den Fischbeständen und ihrem Verhalten, Reduk-
tion von Fängen sowie Schäden an den Netzen und 
an den Fischen selber. Die Entwicklung der Kormoran-
bestände belegt eine Studie von HELCOM aus 2019: 
Während 1959 im ganzen Ostseeraum 3.133 Kor-
moran-Brutpaare (BP) gezählt wurden, waren es 1980 
4.900 BP und in 2012 bereits ca. 160.000 BP. Dem 
stehen ca. 10.-20.000 jährliche Kormoranabschüsse 
gegenüber. Anhand der Winterwanderungen der fin-
nischen Jungkormorane (Valkama 2010) wird deutlich, 
dass ganz Europa von den Ostseekormoranen betrof-
fen ist. Die Fischwirtschaftsgruppe Westmecklenburgi-
sche Ostseeküste (FLAG WMO) war für Deutschland 
an der Studie beteiligt. Alle Fischer sind durch Auswir-
kungen von Kormoranen und Robben betroffen. Die 
Schäden durch Kormorane allein für die Fischer betru-
gen in 2017 durchschnittlich 6.188 Euro in Finnland, 
6.534 Euro in Schweden und 1.698 Euro in Estland 
pro Betrieb und Jahr.  Die Fischer in der westlichen Ost-
see schätzen die Schäden auf ca. 2.507 Euro. Einig-
keit besteht bei allen beteiligten Fischern, dass die be-
stehenden Managementmaßnahmen nicht ausreichen, 
um auch künftig frischen und regionalen Fisch aus der 
Ostsee an der Küste anbieten zu können.

Herr Max Hoersen mit seiner Firma „Rent a Fish-
man“ aus Görzke sprach zu fachlicher Beratung von 
Fischzuchten und Fisch-
kreislaufanlagen. Fisch-
wirtschaftsmeister Hoer-
sen gründete die Firma 
2006. Vier Festange-
stellte und Saisonkräfte 
hat „Rent a Fishman“ aktu-
ell. Ursprünglich war die 
Fachkraftvermietung und 
Betriebshilfe bei Krank-
heit oder Unfall in den Be-
trieben der Schwerpunkt. 
Mittlerweile umfasst sie 
zunehmend auch die fachliche Beratung von Teichwirt-
schaften und Kreislaufanlagen. Einen Anspruch auf eine 
Betriebshilfe über die SVLFG hat grundsätzlich jeder Be-
trieb. Die Kosten werden in der Regel vollständig über-
nommen. Die Bewilligung auf Betriebshilfe ist bis zu  
16 Wochen je Krankheit und insgesamt in einem 3-Jah-
res-Zeitraum möglich. Max Hoersen stellte Optimie-
rungsmöglichkeiten für technischen Sauerstoff, Laubab-
leitung, Wasserstandsautomatik, Wasserhygienisierung 
und praktische Fütterungslösungen aus seinen Beratungs-
fällen vor. Abschließend legte er die Vor- und Nachteile 
von Kreislaufanlagen dar. Die Firma ist über die Web-
seite erreichbar: www. Rent-a-fishman.de.Fo
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Zu Lausitzer Fisch: Status quo und Ausblick referierte 
Frau lisa Willenberg von der Marketing-Gesell-
schaft Oberlausitz-Nie-
derschlesien mbH Baut-
zen. Das Projekt wurde 
Ende 2019 neu gestar-
tet. Derzeit werden die 
Grundlagen für die künf-
tige Arbeit geschaffen. 
Dazu fanden Treffen mit 
Ideenworkshops, Exper-
tenbefragung und Aus-
wertung sowie die Vor-
bereitung der Erarbeitung 
touristischer und digitaler 
Angebote statt. Ein Themenworkshop im März soll die 
Ideen vertiefen und die Schwerpunkte für die nächste 
Phase der Projektarbeit festlegen. Dabei werden drei 
Schwerpunkte verfolgt: Sichtbarmachung des Lausitzer 
Fischs in der Region (Holzfiguren im öffentlichen Raum, 
Tourismuskarte „Fisch“, Karpfen-Wein und -Bier), kon-
krete Produktideen/-ansätze (sowohl Fischprodukte als 
auch touristische Angebote) und Ausgestaltung einer 
Image-/Marketingkampagne (Naturschutzarbeit, Tra-
dition, Aufklärung zum Nutzen/Produktion). Die Schaf-
fung eines breiten Netzwerkes für den Lausitzer Fisch 
ist dabei ein Garant, dass die Aktivitäten vielfältig und 
langanhaltend wirken werden.

Herr Matthias Schneider präsentierte mit der „Her-
ford Elbweiderind Graditz 2017-19“ ein Praxisbeispiel, 
um die Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren für regi-
onale Marken in der Landwirtschaft zu verdeutlichen. 
Er gründete 2015 einen Landwirtschaftsbetrieb, der 
sich der Mutterkuhhaltung in Weidehaltung widmete. 
2016 begann er mit der Direktvermarktung des regio-
nalen Produkts und dem Aufbau einer Regionalmarke. 
Er richtete einen Hofladen ein, der alle 14 Tage geöff-

net hat und der mit Vorbe-
stellungen arbeitet. Dabei 
gestaltete er sein Vorge-
hen immer mit dem Blick 
des Kunden auf den Pro-
duzenten. Den Kunden 
in Deutschland sind fünf 
Kriterien sehr wichtig: Fri-
sche, Geschmack, regio-
nale Herkunft, Tierwohl 
und keine/wenig Schad-
stoffe. Das hat der Un-
ternehmer verinnerlicht. Er stellt seine Produktion ganz 
transparent dar, bietet Besichtigungen auf den Weiden 
und Hoftage an und informiert seine Kunden über E-
Mails über Aktionen. Mittlerweile hat er einen weite-
ren Produzenten gewonnen, der auch nach seinen Kri-
terien arbeitet und seit Ende 2018 einen Fleischer als 
Kooperationspartner für die Vermarktung.  Nur so ge-
lang es ihm innerhalb relativ kurzer Zeit einen loya-
len Kundenstamm aufzubauen, so dass er aktuell 120 
Rinder im Jahr komplett vermarkten kann. Ein weite-
rer Schritt war es „Landgut – Kulinarien“ für Kunden, 
ein fünf-Gänge-Menü im festlichen Ambiente, anzubie-
ten. Seine Ratschläge an alle Interessierte: „Den Kun-
den muss man kennen. Man kann nie zu viel kommu-
nizieren. Alle Beteiligte müssen Spaß haben. Wer die 
Kunden hat, hat die Macht und die Marge.“ Sein er-
reichtes Ziel sind mindestens 80 % Direktvermarktung.  

Direktor Herr Dr. Gert Füllner beendete den Fach-
tag. Er dankte den Referenten und den Zuhörern für die 
interessanten Beiträge und die Diskussionen und die 
doch rege Teilnahme in Zeiten des Cornoavirus. Er lud 
zum nächsten Jahr ein, in dem die Sanierung der Lan-
desanstalt beginnt, aber der Sitzungssaal voraussicht-
lich noch genutzt werden kann.
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Blick auf das Haupgebäude der Fischereibehörde der LfULG in Königswartha (6.3.2019)
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HELCOM ist die Abkürzung für Helsinki-Kommission zum 
Schutz der Meeresumwelt des Ostseeraums. Diese zwi-
schenstaatliche Kommission wurde auf der Grundlage 
der Helsinki-Konvention von 1992, die im Jahr 2000 
in Kraft trat und eine frühere Konvention aus dem Jahr 
1974 ablöste, gegründet. Der Helsinki-Kommission ge-
hören die Ostsee-Anrainerstaaten Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, Russland 
und Schweden an. Außerdem ist die Europäische Union 
offizielles Mitglied von HELCOM. Der Vorsitz der Kom-
mission wechselt alle zwei Jahre zwischen den Mitglie-
dern, das Sekretariat hat seinen Sitz in der finnischen 
Hauptstadt Helsinki. HELCOM publiziert Untersuchungs-
ergebnisse und gibt Empfehlungen ab.
Mitte 2019 wurde als HELCOM Baltic Sea Environment 
Fact Sheet 2018 ein Bericht über die Entwicklung der 
Kormoranpopulation im Ostseeraum veröffentlicht. Die 
Publikation hat den Titel:
Population Development of Baltic Bird Species: 
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis).
Autoren sind Christof Herrmann (Deutschland), Thomas 
Bregnballe (Dänemark), Kjell Larsson (Schweden), Mee-
lis Leivits (Estland) und Pekka Rusanen (Finnland).
Nach den vorliegenden Daten wurde die Fortpflanzung 
der kontinentalen Unterart des Kormorans im 19. Jahr-
hundert in einigen Ostseeländern begrenzt bzw. verhin-
dert. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der 
Brutvogelbestand von Ph. carbo sinensis daher niedrig. 
1938 kam es in Dänemark, 1948 in Schweden wieder 
zu Brutkolonien. In den frühen 1960er Jahren gab es 
etwa 3.500 bis 4.300 Brutpaare in Europa (vgl. Tab. 1).  
Mehr als die Hälfte davon entfiel auf Deutschland und 
Polen. Die Stagnation der Population in den 1960er 

Jahren bis in die 1970er Jahre kann wahrscheinlich auf 
schädliche Einflüsse von DDT und PCB sowie Kontroll-
maßnahmen zurückgeführt werden.
In der DDR wurde durch gesetzliche Festlegungen dafür 
Sorge getragen, dass der Kormoranbestand eine Zahl 
von 1.000 Brutpaaren nicht überschritt und dass zum 
Schutz der Fischbestände eine stärkere Ausbreitung 
des Vogels vermieden wurde (vgl. Fischer und Teichwirt 
8/2015: 306-307).
In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre begann die Zu-
nahme der Brutpaare des Kormorans im Ostseeraum. 
1981 wurden im Ostseeraum etwa 6.500 Brutpaare 
gezählt, 10 Jahre später (1991) waren es bereits etwa 
51.000 Brutpaare. In dieser Zeit dehnte sich das Ver-
breitungsgebiet ostwärts und nordwärts aus. In Estland 
begann die Fortpflanzung des Kormorans 1983. In der 
Kaliningrad-Region von Russland wurde 1985 die erste 
Brutkolonie beobachtet. Auf Gotland fing der Kormoran 
im Jahr 1992 an zu brüten, in Finnland im Jahr 1996.
Seit 2006 (bis 2012) liegt umfangreiches Datenmaterial 
über den Kormoranbestand im Ostseeraum vor, wie aus 
Tab. 2 ersichtlich ist (vgl. Fischer und Teichwirt 6/2014: 
226-228; 8/2014: 306-308; 6/2015: 214-217). Auf-
tretende Schwankungen in der Zahl der Brutvögel können 
mit harten Wintern in Zusammenhang gebracht werden.
Aus Tab. 2 und Abb. 1 geht hervor, dass der Kormoran-
bestand insbesondere in Finnland im Zeitraum von 2006 
bis 2012 außerordentlich stark zugenommen hat. Aber 
auch in Lettland ist ein erheblicher Zuwachs zu verzeich-
nen. Insgesamt gab es im Jahr 2012 mehr als 150.000 
Brutpaare des Kormorans im Ostseeraum.
Die weitere Zunahme des Kormoranbestan-
des im Osten und Norden des Ostseeraums 

Der Kormoranbestand im Ostseeraum ist im Zeitraum 

1980-2012 von 5.000 Brutpaaren auf mehr als 150.000 

Brutpaare angewachsen

Prof. Dr. Werner steffens

mit freundl. genehmigung von Fischer & teichwirt

HelCOm-Bericht mit dramatischen Zahlen

land 1959 1970 1975 1980
Dänemark 333 250 940 2.037
Deutschland (M-V) 900 1.035 856 705
Litauen 0 < 10 < 10 7
Polen 1.800 1.100 1.300 1.400
Schweden 100 175 337 753
Gesamt 3.133 2.560 3.440 4.900

Tabelle 1: Zahl der Kormoran-Brutpaare im Ostseeraum 1959 bis 1980 (HELCOM 2019)
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nach 2012 hat, wie die Autoren angeben, dazu 
geführt, dass die Population zum Zeitpunkt 
der Abfassung bzw. Veröffentlichung des HE-
COM-Berichtes im Mai 2019 auf 190.000 bis  
210.000 Brutpaare geschätzt wird.

Die Abbildungen 2 bis 4 vermitteln einen überblick über 
die Entwicklung der Kormoranpopulation im südwestli-
chen, zentralen sowie östlichen und nördlichen Ostsee-
raum von etwa 1980 bis zum Jahr 2018. Es ist zu er-
kennen, dass in der südwestlichen und zentralen Ostsee 
eine Stabilisierung des Bestandes auf etwa 40.000 bis 
50.000 Brutpaare bzw. 8.000 bis 10.000 Brutpaare 
eingetreten ist. In Dänemark hat der nationale Manage-
mentplan einen Rückgang des Brutbestandes zur Folge. 
Dagegen sind die Kormoranzahlen im Osten und Nor-

den des Ostseeraums stark angewachsen. Besonders er-
schreckend ist die Tatsache, dass sich die Zahl der Kor-
moran-Brutpaare in Finnland und Estland bis 2018 auf 
jeweils deutlich mehr als 20.000 erhöht hat.
In dem Bericht wird dargelegt, dass sich die Mehrzahl 
der Brutkolonien im Ostseeraum in Küstennähe befindet. 
Häufig sind die Brutkolonien auf Inseln lokalisiert, wo die 
Vögel entweder auf dem Boden oder auf Bäumen nisten.
Vor allem in Deutschland bzw. in Mitteleuropa bereiten 
die zu Beginn des Winters aus dem Norden nach dem 
Süden ziehenden und am Ende des Winters wieder aus 
dem Süden nach dem Norden zu ihren Brutplätzen zu-
rückkehrenden Kormorane große Probleme. 
In der kalten Jahreszeit fangen sie ihre Beute hauptsäch-
lich aus den nicht zugefrorenen Fließgewässern oder 
auch den Seen und verursachen dadurch hohe Verluste 

land 2006 2009 2012
Dänemark 38.014 33.008 27.237
Deutschland (M-V)
    Mecklenburg-Vorpommern 12.078 13.360 11.499
    Schleswig-Holstein 3.095 2.448 2.477
Estland 11.695 13.689 13.000
Finnland 5.770 16.012 17.258
Lettland 250 > 1.000 3.106
Litauen 3.550 4.180 3.200
Polen 25.800 27.100 26.600
Russland
    Region Kaliningrad 8.500 6.200 - 6.700 9.535
    Region St. Petersburg 3.800 5.000 - 6.000 4.605
Schweden 44.000 43.500 40.598
Gesamt 156.552 165.500 - 167.000 159.115

Abb. 1: Die Zahl der 
Kormoran-Brutpaare im 
Ostseeraum 2006 und 
2012 (Herrmann u. Mit-
arb., HELCOM 2019)

Tabelle 2: Zahl der Kormoran-Brutpaare im Ostseeraum 2006 bis 2012 (HELCOM 2019)
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Abb. 2: Entwicklung der Kormoranpopulation in der südwestlichen Ostsee 1980 – 2018 (Herrmann u. Mitarb., HELCOM 2019)

Abb. 3: Entwicklung der Kormoranpopulation auf der schwedischen Insel Gotland 1982 – 2018 (Herrmann u. Mitarb., HELCOM 2019)

Abb. 4: Entwicklung der Kormoranpopulation in der östlichen und nördlichen Ostsee 1983 – 2018 (Herrmann u. Mitarb., HELCOM 2019)
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unter den Fischbeständen (vgl. Görner: Der Einfluss des 
Kormorans (Phalacrocorax carbo) und weiterer piscivo-
rer Vögel auf die Fischfauna von Fließgewässern in Mit-
teleuropa. Artenschutzreport 19 (2006): 72-88;   Hanf-
land: Kormoran und Fischbestand – eine unendliche 
Geschichte. München 2010; Steffens: Great Cormo-
rant Phalacrocorax carbo Is Threatening Fish Popula-
tions and Sustainable Fishing in Europe. American Fis-
heries Society Symposium 75 (2011): 189-200). Aber 
auch die Teichwirtschaften sind bei eisfreiem Wetter in 
der kalten Jahreszeit sehr stark durch die wandernden 
Kormorane gefährdet.
Es soll an dieser Stelle daher nochmals die Grafik von 
Valkama (2010) vorgestellt werden (vgl. Fischer und Teich-
wirt 6/2010: 214-218; Artenschutzreport 32 (2013): 
8-16). Abb. 5 zeigt die Wanderungen junger Kormorane 
aus Südfinnland vom Spätsommer bis zum Frühjahr des 
folgenden Jahres. Es wird klar, dass es sich gerade bei 
den Kormoranen aus dem Norden und Osten des Ost-
seeraums um die Vögel handelt, die während der kal-
ten Jahreszeit in Mitteleuropa hohe Verluste unter den 
Fischbeständen hervorrufen und der Fischerei schwere 
wirtschaftliche Schäden zufügen.
In dem HELCOM-Papier wird auch auf die Management-
maßnahmen in Hinblick auf den Kormoran eingegan-

gen, die in den einzelnen Anrainerländern zum Schutz 
von Fischbeständen und Fischerei durchgeführt werden.
In den meisten Ländern wird ein Abschuss von Kormo-
ranen außerhalb der Brutsaison entsprechend den Fest-
legungen in Artikel 9(1) der Vogelschutzrichtlinie er-

laubt. Als Abschusszahlen werden für Dänemark jährlich  
1.900 bis 5.200, für Deutschland (Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein) 1.500 bis 2.500 und für 
Schweden 2.000 bis 9.000 Vögel angegeben. In Estland 
wurden 2009 707 Kormorane erlegt. Zum Schutz der 
Fischerei wurden in Åland (Finnland) in den Jagdzeiten 
der Jahre 2008 bis 2014 3.790 Kormorane geschossen 
(87 % davon in den Monaten August und September).
Die Gesamtzahl der im Ostseeraum erlegten Kormo-
rane wird mit jährlich 10.000 bis 20.000 Vögeln an-
gegeben, was nach den Ausführungen der Autoren die 
Populationsentwicklung nicht nennenswert beeinflussen 
dürfte („should not affect significantly the population de-
velopment“). Neben den Abschüssen wird das Verenden 
von Kormoranen in Fischereigeräten als weiterer wich-
tiger anthropogener Mortalitätsfaktor zumindest in eini-
gen Gebieten bezeichnet.
Eigentlich dürfte sich niemand der Schlussfolgerung ent-
ziehen können, dass ein Bestand von etwa 200.000 
Kormoran-Brutpaaren im Ostseeraum gravierende Aus-
wirkungen auf die aquatischen Ökosysteme und na-
türlich auch auf die Fischerei haben muss. Bedauerli-
cherweise wird in dem HELCOM-Bericht darauf nicht 
eingegangen. 
Es wird auch nicht das gemeinsame Positionspapier der 
nordeuropäischen Anglerorganisationen vom 4.Juli 2017 
erwähnt, in dem diese auf die großen Gefahren für die 
Fischpopulationen hinweisen, die sich durch die starke 
Zunahme des europäischen Kormoranbestandes erge-
ben (vgl. Fischer und Teichwirt 11/2017: 414-417).
Bereits im Jahr 2007 hat Schlieker auf die Schäden auf-
merksam gemacht, mit denen schon seinerzeit in den Küs-
tengewässern von Mecklenburg-Vorpommern durch Kor-
moranfraß gerechnet werden musste (vgl. Schäden durch 
Kormorane an Fischbeständen und Fischerei in Küsten-
gewässern. Arbeiten des Deutschen Fischerei-Verbandes 
84 (2007): 87-102). Nach den Kalkulationen von Schlie-
ker ergab sich für den Raum der westlichen Ostsee ins-
gesamt eine Minderung des Dorschbestandes um über 
10.000 t und die Feststellung, dass der Einfluss des Kor-
morans auf den Ostseedorsch bestandsgefährdend sei.
Neuere Untersuchungen von Winkler und Mitarb. (2015) 
haben gezeigt, dass der Kormoran in den Küstengewäs-
sern von Mecklenburg-Vorpommern erheblichen nega-
tiven Einfluss auf die dortigen Zandererträge hat (vgl. 
Ernährung des Kormorans und sein Einfluss auf die Fisch-
bestände der Küstengewässer Vorpommerns. Fischerei 
und Fischmarkt in Mecklenburg-Vorpommern 2/2015: 
37-56, 3/2015: 34-57). 
In Hinblick auf die Beeinträchtigungen von Fischbestän-
den und Fischerei durch Kormoranfraß in Binnengewäs-
sern sei hier lediglich auf die zusammenfassenden Aus-
führungen von Guthörl (Zum Einfluss des Kormorans 
(Phalacrocorax carbo) auf Fischbestände und aquatische 
Ökosysteme – Fakten, Konflikte und Perspektiven für kul-
turlandschaftsgerechte Wildhaltung. Rolbing, Frankreich 
2006) und Kohl (Kormorane und Fische, Naturschutz 

Abb. 5: Wanderwege junger Kormorane, die im Frühjahr in 
Südfinnland beringt wurden, im Zeitraum von August bis zum 
Februar des folgenden Jahres (Valkama 2010)
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und Fischerei. Fakten und Argumente zu einem lösba-
ren Problem. Wien 2011) hingewiesen. 
Wird in Europa nach Kohl (2011) mit insgesamt 2 Mil-
lionen Kormoranen gerechnet, fressen diese Vögel täg-
lich 1.000 t Fisch (vgl. Arbeiten des Deutschen Fische-
rei-Verbandes 84 (2007): 277-293; Artenschutzreport 
32 (2013): 8-16; Fischer und Teichwirt 6/2015: 214-
217). Das ist eine Entnahmemenge von Fischen durch 
die Kormorane aus den aquatischen Ökosystemen, die 
sowohl aus ökologischer wie aus ökonomischer Sicht 
keinesfalls hingenommen werden kann.
Unter Bezugnahme auf die Forderung des Europäischen 
Parlaments für einen europäischen Kormoran-Manage-

mentplan vom 4. Dezember 2008 wird in dem Bericht 
ausführlich auf die Antwort der Kommission verwiesen, 
die einen derartigen Plan nicht für eine geeignete Maß-
nahme hält, um die Probleme zu lösen (vgl. Fischer und 
Teichwirt 7/2009: 256-258).
Die in dem HELCOM-Bericht vorgelegten Zahlen über die 
enorme Zunahme des Kormoranbestandes im Osten und 
Norden des Ostseeraums und die Kenntnis über die eu-
ropaweiten Wanderungen der Kormorane machen aber 
gerade deutlich, dass es nur über ein europäisch koor-
diniertes Kormoranmanagement zu vermeiden ist, dass 
schwere Schäden an den Fischbeständen und hohe wirt-
schaftliche Verluste für die Fischerei auftreten.

Gegenstand eines Projekts am Institut für Fischerei der 
LFA MV ist die Schaffung von ökologischen und fische-
reibiologischen Grundlagen für den Aufbau eines nach-
haltigen Managements des Ostseeschnäpels (Coregonus 
maraena) in der Vorpommerschen Boddenlandschaft. 
In Rahmen des Projektes läuft seit 2018 ein langfristig 
angelegter wissenschaftlicher Feldversuch, um zu klä-
ren, inwieweit Besatzmaßnahmen helfen können, den 
Bestand zu stabilisieren.
Für den Besatz wurden im Dezember 2019 im Stetti-
ner Haff ausreichend Elterntiere unter Einbindung der 
ortsansässigen Fischerei gefangen. Der durch das Ab-
streifen gewonnene Laich wurde anschließend unter 
kontrollierten Bedingungen in einer Erbrütungsanlage 
in Eldenburg (Waren/Müritz) erbrütet.
Mitte März 2019 setzte der Schlupf der Schnäpel ein. 
Beim Schlupf sind die Fischlarven rund 1,3 mm lang. 
Um eine mögliche Prädation der Larven durch Raubfi-

sche bei einem direkten Besatz nach dem Schlupf zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, wurden die Schnäpel-
larven in Netzkäfigen geschützt weiter aufgezogen. 
Zum Besatzzeitpunkt Ende April liegt die mittlere Total-
länge der juvenilen Schnäpel jetzt bei 2,5 – 3,5 cm.  
Ihre Schwimmleistung und damit ihr Fluchtverhalten 
sind ausgeprägter, was ihre überlebenschance in freier 
Wildbahn erheblich erhöht.
Eine wissenschaftliche Begleitung des Besatzes und ein 
damit verbundenes Monitoring-Programm seitens der 
LFA MV soll zukünftig eine Bewertung dieser bestands-
unterstützenden Maßnahmen ermöglichen. Langfris-
tig ist angedacht, einen sich selbsttragenden Ostsee-
schnäpelbestand in den heimischen Küstengewässern 
aufzubauen. Im Zuge des Projekts sollen hierzu lokal 
angepasste Managementstrategien zur regionalen fi-
schereilichen Nutzung des hochwertigen Speisefischs 
erarbeitet werden.

Erfolgreicher Besatz von 213.000 Ostseeschnäpeln

mönkebude – in den späten Abendstunden des 28. April 2020 wurden 213.000 Ostsee-
schnäpel erfolgreich im stettiner Haff besetzt.

Bild 1: Besatzfische im Transportbehälter 
kurz vor dem Besatz

Bild 2: Verladen der Besatzfische im Ha-
fen Mönkebude

Bild 3: Der Ostseeschnäpel-Besatz er-
folgte vom Boot aus
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Der Lehrstuhl für Aquakultur und Sea-Ranching an der 
Universität Rostock befasst sich mit Forschungsarbeiten 
zu den Themenschwerpunkten Aquakultur, Krankheiten 
und Parasiten aquatischer Organismen sowie den Wech-
selwirkungen zwischen Aquakulturanlagen und der Um-
welt. Mit dem in 2015 in Betrieb gegangenen FischGlas-
Haus steht dem Lehrstuhl eine europaweit einzigartige 
Forschungsanlage zur Verfügung. Auf 1.000 m2 lassen 
sich dort die verschiedensten Fragestellungen zur Aqua-
ponik bearbeiten, der gemeinschaftlichen Produktion von 
Fisch und Pflanze in einem einzigen System (Abb. 1).  
Im Themenkomplex Aquakultur erforscht der wissen-
schaftliche Mitarbeiter Dr. A. Bischoff-Lang die Larvi-
kultur des Zanders, wobei die ersten 14 Lebenstage im 
Fokus des Interesses stehen. Frau M.Sc. L. Ballestero kul-
tiviert dazu verschiedene Planktonorganismen, um eine 
optimale Lebendnahrung für die empfindlichen Zander-
larven bereitzustellen. Der wissenschaftliche Mitarbei-
ter Dr. U. Knaus bearbeitet das Projekt Welsaquakul-
tur in Mecklenburg-Vorpommern (M-V; MV-II.1-LM-007, 
EMFF), in welchem Grundlagen zur Verbesserung der 
kommerziellen Welsproduktionssysteme gelegt werden 
sollen. Im Rahmen dieses Projektes finden derzeit Unter-
suchungen zum Auseinanderwachsen von Welsen bei 
unterschiedlichen Besatzdichten (M.Sc. P. Sandmann), 
dem Fischwohl (Dr. B. Bassmann), der physiologischen 
Belastungsgrenze unter Nutzung mineralischer Dünger 
mit Eisen und Zink (M.Sc. M. Hildebrand) sowie der Sub-
stitution von Fischmehl durch alternative Proteinquellen 
(z.B. Soldatenfliege/Wurmprotein) (M.Sc. E. Berchtold) 
statt. M.Sc. L. Wenzel bearbeitet den Einfluss von alter-
nativen Futtermitteln und verschiedenen Besatzdichten 
auf das Wachstum larvaler und juveniler Welse. M.Sc. 
J. Klein nutzt Sedimente aus kommerziellen Welsanla-
gen in M-V für die Vermikultur von Anneliden. Angeglie-
dert an den Wissenschaftscampus Phosphorforschung 
Rostock an der Universität Rostock erforscht M.Sc. J. 
Schleyken das Phosphatrecycling aus den Sedimenten 
der afrikanischen Welsproduktion. Erstmalig wurde ein 
Kamerasystem für die Lebendbeobachtung afrikanischer 
Welse unter Aufzuchtbedingungen entwickelt und einge-
setzt (M.Sc. E. Berchtold), um das Verhalten der Fische 
bei dem Einsatz eines fischwohlfördernden Futtermittel-
zusatzstoffes zu beobachten. Die aufgrund des Zusatz-
stoffes signifikant reduzierte Anzahl an Bisswunden ließ 
sich auf ein verändertes Ruhe- und Aggressionsverhalten 
in den Becken zurückführen. 
Zur Weiterentwicklung der aquaponischen Pflanzenpro-
duktion wurden bisher die verschiedensten Pflanzenarten 
und insbesondere Kräuter wie Minze und Basilikum ge-
testet. M.Sc. L. Xu kultiviert erstmalig Afrikanischen Wels 

mit Weizengras und konnte bereits einen positiven Ein-
fluss des aquaponischen Produktionsverfahrens auf die 
Pflanzeninhaltsstoffe nachweisen (Abb. 1). M.Sc. J. Pasch 
hat erste Versuche zur Aeroponik mit Prozesswasser vom 
Afrikanischen Wels durchgeführt und konnte die prinzi-
pielle Eignung dieses neuartigen Verfahrens aufzeigen. 
Der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. P. Unger ist verant-
wortlich für das Forschungsprojekt Fischpathologie in 
Mecklenburg-Vorpommern (EMFF; MV-II. 12-LM-03) im 
Themenkomplex Krankheiten und Parasiten aquatischer 
Organismen. Neben der Untersuchung der saisonalen 
Parasiten- (M.Sc. A.-S. Brunner) und Bakterienlast (M.Sc. 
J. Clols Fuentes) von gezüchteten Salmoniden aus Aqua-
kulturanlagen in M-V wird deren Interaktion auf Ebene 
der Parasitengemeinschaft mit Wildfischen im Tollen-
sesee untersucht (M.Sc. J. Suthar). Zudem finden taxo-
nomische Arbeiten an Fischparasiten in Zusammenarbeit 
mit Kollegen aus dem In- und Ausland statt (Dr. S. Thei-
sen), welche insbesondere der Doktorandenausbildung 
in diesem wissenschaftlich und wirtschaftlich hoch rele-
vanten Forschungsgebiet dienen. Derzeitige Kooperati-
onen bearbeiten gemeinsames Forschungsmaterial mit 
WissenschaftlerInnen aus Tunesien (M.Sc. Chiraz Ben 
Saad), Indonesien (M.Sc. H. Retnoningtyas, M.Sc. E. 
Wulandari) und dem Iran (Prof. Dr. M. Haseli).
Zwecks Reduzierung der Umweltauswirkungen durch in 
das Wasser eingebrachte Kunststoffe wird das Koope-
rationsprojekt Funktionale textile Oberflächen für die 
Nutzung in aquatischen Systemen - AquaTex (BMWi, 
ZF4712801SA9) durchgeführt, in welchem der Ersatz 
erdölbasierter Kunststoffe durch biodegradierbare tex-
tile Strukturen erprobt wird (Dr. P. Unger, M.Sc. X. Nei-
temeier-Duventester). Zukünftige Forschungsprojekte sol-
len sich mit umweltschonenden Aquakulturverfahren und 
der Weiterentwicklung der modernen Kreislaufwirtschaft 
befassen. Der Lehrstuhl ist zudem für den Masterstudien-
gang Aquakultur an der Agrar- und Umweltwissenschaft-
lichen Fakultät verantwortlich. Die Studierenden sind 
bereits im ersten Semester mit praktischen Arbeiten im 
FischGlasHaus betraut und werden im Rahmen der o.g. 
Forschungsthemen ausgebildet. Anfragen und Fachbera-
tung zum Studiengang unter patrick.unger@uni-rostock.de. 

Aktuelle Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für Aquakultur 

und Sea-Ranching, Universität Rostock

Abb. 1: Experimente zur Aquaponik im FischGlasHaus der Uni-
versität Rostock

Fo
to

: H
ar

ry
 P

al
m

Prof. Harry Palm, universität rostock, lehrstuhl Aquakultur und sea-ranching
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