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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
zunächst freue ich mich sehr, dass ich Ihnen heute neuerlich als Minister eines 
großen und allseits respektierten Ressorts entgegentreten kann, dass nunmehr alle 
Facetten von Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz sowie die Entwicklung der 
ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern abdeckt. Hierzu gehört für mich 
ganz selbstverständlich die Fischerei.
Ihre Branche durchlebt stürmische Zeiten, insbesondere an der Ostseeküste. Ein 
stolzer Berufsstand muss sich der größten Herausforderung seit der Wiederverei-
nigung stellen. Ausgerechnet für die beiden „Brotfische“ der Küstenfischerei gibt 
es 2022 nur noch marginale Fangquoten, beim Hering nur als Ausnahmerege-
lung für die kleinen Betriebe und beim Dorsch gar nur als reiner Beifang. Auch 
für die Angler wurde das Bag-Limit auf einen Dorsch pro Angeltag gesenkt, und 
die Lachsangler dürfen künftig maximal einen nachweislich aus Nachzucht und 
Besatz stammenden Fisch pro Tag mitnehmen. 
Zuletzt drohte gar noch ein europaweites Aalfangverbot für alle Lebensstadien – 

dies konnte im Rat noch abgewendet werden. Ebenfalls auf Drängen Mecklenburg-Vorpommerns konnte der Bund 
im Rat ebenfalls durchsetzen, dass der Hering künftig auch im Skagerrak und Kattegat vergleichbar restriktiv be-
wirtschaftet werden muss wie hierzulande. 
Ich muss aber auch feststellen: Es fällt der Fischerei gerade auch auf europäischer Ebene zunehmend schwer, sich 
gegen neue Schwerpunktsetzungen zu behaupten, die von der Gesellschaft insgesamt ausgehen. Gerade die Kon-
stellation meines Ressorts bringt es mit sich, dass stets und überall vorzugsweise vernünftige Kompromisse erforder-
lich sind. Grundvoraussetzung ist, sich mit gegenseitigem Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen.
Die Fischerei muss sich, um sich zu behaupten, gut organisieren. Die Auflösung des Landesfischereiverbandes war 
da ganz sicherlich von Nachteil, wenngleich ich dies respektiere. So müssen die Sparten nunmehr andere Wege 
der Kooperation finden, und diese Zeitschrift ist aufgrund ihrer offenen Ausrichtung ein hervorragendes Beispiel, 
wie dies gelingen kann. 
Jetzt hat auch der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer seine Auflösung beschlossen, da eigene Arbeit und 
Mitwirkung im Dachverband nicht mehr finanzierbar seien. Dies hört sich angesichts der Krisenlage zumindest plau-
sibel an, ist gerade deshalb aber höchst bedenklich. Ich hoffe sehr, dass die Sparte sich neu organisieren und ihre 
berechtigten Ansprüche weiter artikulieren wird. Es liegen Offerten auf dem Tisch, wie die Küstenfischer verband-
lich einbezogen werden könnten – dies sollte durchaus Mut machen! 
Das Land wird die Sparte, um sie zu erhalten und zukunftsfähig auszurichten, in den folgenden schwierigen Jah-
ren nach besten Kräften begleiten. Wir nehmen gerne eigene Impulse von der Basis auf, vertreten konsequent ge-
meinsame Interessen gegenüber dem Bund und der EU und werden nicht zuletzt alle nur möglichen eigenen Maß-
nahmen ergreifen. Hierzu richten wir ein Zukunftsforum Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern ein und wirken im 
Schulterschluss mit Schleswig-Holstein am Runden Tisch des Bundesministeriums mit.
Auch die Binnenfischer und die Angler treibt die Sorge um, dass Umwelt- und Naturschutz, aber auch andere Nut-
zungsansprüche natürlicher Ressourcen und Räume ihnen das Leben und manchmal gar das Überleben erschwe-
ren. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass mit Augenmaß vorgegangen wird und die Fischerei aller Spar-
ten nicht nur ihre Daseinsberechtigung behält, sondern sich anpassen und weiterentwickeln kann. 
Dies gilt auch für den Ausgleich und die Kooperation der Fischereisparten untereinander. Ein Beispiel dafür ist die 
Bewirtschaftung des Hechtes in den Küstengewässern. In diesem Heft wird unter anderen über die Ökologie und 
das Management von Brackwasserhechten in der Ostsee berichtet. Vor einem Jahr entspann sich unter großem me-
dialem Echo eine Diskussion darüber, wer wann wie viele Hechte fangen dürfen sollte. Ausgangspunkt war ein Be-
rufsfischer, der auch mangels Dorschquote verstärkt Hechte gefangen und sich dabei völlig legal verhalten hatte.
Deutlich wurde, dass die Ressource zunehmend gefragt ist und sich schon im Bereich der Grenznutzung bewegt. 
Das aus dem EU- und Landesmitteln geförderte Boddenhechtprojekt lief da schon und dies zeigt, dass wir die Be-
deutung längst erkannt hatten. Jetzt erwarten wir aus dem Projekt neben vielerlei wissenschaftlichem Output auch 
konkrete Empfehlungen zur Bewirtschaftung. Management und Ausgleich der Interessen von Berufs- und Freizeitfi-
scherei ist an den offenen Küstengewässern deutlich anspruchsvoller als im Binnenland, wo es in der Regel ein Be-
rufsfischer selbst in der Hand hat, dies gut zu regeln.
In der nächsten Zeit wird uns das Aalmanagement intensiv beschäftigten, des Weiteren die Umsetzung der EU-Was-
serrahmenrichtlinie, aber auch die aus Sicht der Fischerei nach wie vor unbefriedigende Lage in Bezug auf den 
Kormoran. Ich würde mich freuen, wenn wir uns baldmöglichst wieder öfter direkt begegneten, von Angesicht zu 
Angesicht diskutierten und Lösungen erarbeiteten. Vorerst sollten wir die neuen digitalen Formate intensiv nutzen.

Ich grüße Sie herzlich und wünsche viel Wissenszuwachs bei der Lektüre!
Ihr Dr. Till Backhaus
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Der Wasserhaushalt im Boden von Mecklenburg-Vorpom-
mern hat sich in seiner Gesamtheit betrachtet im vergange-
nen Jahr leicht erholt. Dies ist das Ergebnis einer Bilanz 
des hydrolo gischen Jahres (November 2020 bis Oktober 
2021), die vom Umweltministe rium vorgenommen wurde.
„Die Summe der Nieder schläge entsprach in großen 
Teilen Mecklenburg-Vorpom merns in etwa dem lang-
jährigen Mittel. Nach den eher trockenen letzten zwei 
Jahren zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts 
nunmehr nur noch für den äußersten Nordosten, ins-
besondere die Insel Usedom, und den äußer sten Süd-
westen, wo die geringsten Niederschläge zu verzeich-
nen waren, eine außergewöhnliche oder extreme Dürre 
im Gesamtboden an“, erklärte der zuständige Minister 
Dr. Till Backhaus.

Die Niederschläge in den vergangenen Tagen hätten 
dazu geführt, dass der Oberboden in ganz M-V weitest-
gehend wassergesättigt ist, sagte er weiter. Teilweise 
seien im Osten des Landes bereits Anfang November 
deutlich über 50 bis fast 100 Prozent des üblichen Nie-
derschlags für diesen Monat gefallen. Die starken, von 
West nach Ost zunehmenden Regenfälle hätten zudem 
weitgehend zu einer Erhöhung der Wasser führung der 
Fließgewässer geführt. „So liegen deren Wasserstände 
landesweit im Mittelwasserbereich oder vor allem im 
Osten des Landes sogar darüber“, so Backhaus.

Auch in den Standgewässern zeichne sich eine Verbesse-
rung der Lage ab: „So liegt der Wasserstand des Schwe-
riner Sees mit aktuell 99 cm am Pegel im Zielbereich für 
den Monat November. In den Mecklenburger Oberseen 
stieg der Wasserstand gegenüber dem Vorjahr um 20 
cm und erreich te damit das Niveau des langjährigen 
mittleren Niedrig wasser standes, nachdem er in den ver-
gangenen Jahren seit 2018 stark abgesunken war“, er-
läuterte der Minister.

Backhaus bilanzierte, dass sich die Wasser stände an 
vielen Grundwassermessstellen zum Ende des hydro-
logischen Jahres 2021 noch immer auf niedrigem Ni-
veau befänden. Die Defizite konnten auch durch die 
Niederschläge seit November 2020 nicht ausgegli-
chen werden. Aber: Zumindest in den oberflächen-
nahen Grundwasser leitern sei es durch die Nieder-
s chläge der vergangenen Wochen zu einem Stopp 
der sinkenden Grundwasserstände gekommen. In 
den mittleren und tieferen Grundwasserleitern sei eine 
Trendumkehr aber nicht zu verzeichnen. „Die Reak-
tionszeiten sind hier sehr lang. Für einen nachhalti-
gen Wiederanstieg der Grundwasserstände müsste 
es mehrere Jahre entsprechend große Niederschlags-
mengen geben, so dass das Wasser bis in große Tie-
fen gelangen und dort die Grundwasserleiter wieder 
füllen kann“, sagte Backhaus.

Wasserstände leicht erholt, aber noch nicht im 

Grundwasser

Pressemitteilung  PM Nr. 326/2021 |15.11.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländli-
che Räume und Umwelt plant als oberste Naturschutzbe-
hörde Mecklenburg-Vorpommerns die Ausweisung eines 
neuen Naturschutzgebietes (NSG) auf der Insel Rügen.

Es ist vorgesehen, vor allem die Kernzone des zwischen 
1995 und 2009 realisierten Naturschutzgroßprojek-
tes „Ostrügen sche Boddenlandschaft“ als Naturschutz-
gebiet auszuweisen. Das geplante Naturschutzgebiet 
umfasst rund 5.000 Hektar und schließt das Gewäs-
ser Kleiner Jasmunder Bodden ein. Mit der Unterschutz-
stellung sollen die Ziele des Naturschutzgroßprojektes 
langfristig gesichert werden.

„Ich freue mich sehr, dass die Ausweisung auf Rügen 
nun konkret wird. Sie macht einmal mehr deutlich, 

dass wir in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Viel-
zahl von wertvollen Landschaften gesegnet sind, die 
es zu schützen gilt. Dabei geht es uns nicht darum, die 
Menschen aus der Natur auszuschließen – so auch hier 
auf Rügen. Im Gegenteil: Wo es möglich ist, setzen wir 
auf die Vereinbarkeit von Schutz und Nutzung. Denn 
nur was man kennt und wertschätzt, ist man bereit zu 
schützen“, betonte Umweltminister Dr. Till Backhaus. 

Am 17.11. wurde gemäß dem aktuell geltenden 
Naturschutz recht das Unterschutzstellungsverfahren 
mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
Gemeinden und Behörden eröffnet. Eine öffentliche 
Auslegung der Unterlagen wird gesondert erfolgen. 
Dem jetzt beginnenden Rechtsetzungsverfahren ging 
eine frühzeitige Beteiligung der Betroffenen voraus.

Drei Tage haben die Umweltressorts der Bundesländer 
gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium im Rah-
men der Umweltministerkonferenz online über zentrale 
umweltpolitische Themen, wie die Anpassung an den 
Klimawandel, den Moorschutz, den Schutz der Meere 
und Gewässer sowie den Wolf beraten.

Dr. Till Backhaus, Klimaschutz- und Umweltminister in 
Mecklenburg-Vorpommern und in diesem Jahr UMK-
Vorsitzender, zeigte sich mit dem Ausgang der Konfe-
renz sehr zufrieden: „Die Verhandlungen sind konstruk-
tiv und lösungsorientiert verlaufen. Die Bundesländer 
und der Bund haben in allen 32 Tagesordnungspunkte 
eine Einigung erzielen können“, sagte Backhaus.

Er betonte, dass die Beratungen nicht zuletzt im Lichte 
der kürzlich abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen 
des Bundes geführt wurden. Dabei sei deutlich gewor-
den, dass die Bundesregierung viele Themen voran-
bringen will, mit denen sich die UMK seit vielen Jahren 
beschäftigt und deren Umsetzung sie immer wieder ge-
fordert hat. Dazu gehöre allen voran der Klimaschutz 
durch die Wiedervernässung von Mooren, aber auch 
der Gewässerschutz auf Basis einer Nationalen Was-
serstrategie sowie der Meeresschutz. „Ich bin daher 
sehr zuversichtlich, dass die heute gefassten Beschlüsse 
bei der künftigen Bundesregierung auf offene Ohren 
und fruchtbaren Boden stoßen werden“, so Backhaus. 
Laut des UMK-Vorsitzenden haben die Bundesländer 
heute und in den vorangegangenen Sitzungen eine 
entscheidende Vorarbeit geleistet, auf die die desig-

nierte Bundesministerin Lemke in der kommenden Le-
gislatur hervorragend aufbauen könne. Insbesondere 
beim Klimaschutz wurden in Rostock die nötigen Wei-
chen gestellt. Backhaus: „Frau Lemke, der Tisch ist ge-
deckt. Greifen Sie zu!“

Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth sagte: „Die Län-
der haben mit dieser Umweltministerkonferenz in Warne-
münde dem Bund Rückenwind für mehr Klima- Umwelt- 
und Naturschutz geben. Die fortschreitende Erwärmung 
unseres Planeten macht Klimaschutz und Vorsorge vor 
Klimarisiken zu einer nationalen Zwillingsaufgabe für 
Deutschland. Denn einige Folgen des Klimawandels 
sind bereits jetzt Realität geworden. Länder und Kom-
munen sind in besonderer Weise gefordert, diese nati-
onale Aufgabe vor Ort umzusetzen. Damit sie gelingt, 
muss die Unterstützung des Bundes auf neuen Füßen 
stehen, mit einer dauerhaften Finanzierung der Klima-
anpassung und Klimavorsorge.“
...
Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung
Debattiert wurde in diesem Zusammenhang auch, 
wie die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
finanziert werden soll. Die Länder erneuerten ihre 
Forderung an den Bund verschiedene Finanzierungs-
modelle zu prüfen, mit denen diese Zukunftsaufgabe 
bewältigt werden kann. Denkbar sei laut Backhaus 
zum Beispiel die Schaffung einer neuen Gemeinschafts-
aufgabe Klimaanpassung. Der neue Koalitionsvertrag 
würde ein solches Finanzierungsmodell grundsätzlich 
ermöglichen.

Neues Naturschutzgebiet auf Rügen geplant

UMK fasst wichtige Beschlüsse für Klima, Wasser und Natur

Pressemitteilung  PM Nr. 332/2021 | 18.11.2021 | LM M-V

Pressemitteilung  PM Nr. 340/2021 |26.11.2021 | LM M-V
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

„Eine Lehre der Hochwasser-Katastrophe in diesem 
Sommer ist, dass wir Klimaanpassung neu definie-
ren müssen. Klimaanpassung darf nicht weiter das 
Stiefkind der Klimapolitik bleiben. Dass die COP in 
Glasgow Klimaanpassung ausdrücklich als Schwer-
punkt gesetzt hat, ist ein gutes Signal. Die Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels ist eine zentrale Zu-
kunftsaufgabe, die eine flächendeckende, zusätzliche 
Finanzierung benötigt. Eine Gemeinschaftsaufgabe 
Klimaanpassung kann hier eine klare Botschaft und 
Finanzierungsoptionen sein“, betonte die nordrhein-
westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.

Schutz der Meere und Gewässer
Der zweite große Themenkomplex der UMK widmete 
sich dem Schutz der Meere und Gewässer. Dazu be-
richtete das Bundesumweltministerium in einem ersten 
Schritt über den aktuellen Stand bei der Erarbeitung 
der „Nationalen Wasserstrategie“, an der mehr als 
200 Teilnehmende aus der Wasserwirtschaft, Landwirt-
schaft und Forschung, aus Verbänden, Ländern und 
Kommunen mitgewirkt haben. „Ich freue mich, dass 
die Nationale Wasserstrategie, die Mecklenburg-Vor-
pommern immer wieder gefordert hat, weiter Form 
annimmt. Neben zehn klar definierten Handlungsfel-
dern, darunter die Begrenzung von Nährstoffeinträ-
gen, der Schutz der verfügbaren Wasserressourcen 
oder der Aufbau leistungsfähiger Verwaltungen, wurde 
die Nationale Wasserstrategie inzwischen auch durch 
ein Aktionsprogramm mit 57 konkreten Maßnahmen 
ergänzt. Ziel sollte es nun sein, den vorliegenden Ent-
wurf zu einer abgestimmten Nationalen Wasserstrate-
gie der Bundesregierung zu machen“, so Backhaus.

Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch ein 
Antrag von Mecklenburg-Vorpommern zum Schutz der 
Meeresumwelt von Nord- und Ostsee. „Auch wenn in 
den letzten drei Jahrzehnten bereits massive Anstren-
gungen unternommen wurden, um durch den Men-
schen verursachte Einflüsse wie Nähr- und Schad-
stoffeinträge, Überfischung, Rohstoffförderung und 
Infrastrukturmaßnahmen auf die empfindlichen Ökosys-
teme von Nord- und Ostsee zu minimieren, befinden 
sich weite Teile noch immer in mäßigem bis schlech-
tem ökologischen Zustand und verfehlen sowohl die 
Ziele der Europäischen Meeresstrategie-Rahmenricht-
linie als auch der Wasserrahmen-Richtlinie. Auch die 
Vorkommen von vielen Tier- und Pflanzenarten sind in 
einem kritischen Erhaltungszustand“, sagte Backhaus.

Die Umweltministerinnen und -minister der Länder be-
grüßten deshalb die von der zukünftigen Bundesregie-
rung angekündigte Meeresoffensive. „Wir werden mit 
Nachdruck dafür eintreten, dass der Meeresschutz in 
allen relevanten Politikbereichen wie Landwirtschaft, 
Energiewirtschaft, Fischerei oder auch Verkehr berück-
sichtigt wird“, führte der Minister aus.

Auch die Bergung von Müll und Munitionsresten müsse 
laut Backhaus weiter konsequent umgesetzt werden: 
„Mecklenburg-Vorpommern hat erreicht, dass die Ber-
gung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der 
Nord- und Ostsee Eingang in den aktuellen Koaliti-
onsvertrag gefunden hat. Wir haben auf ein Sofort-
programm und die Einrichtung eines Bund-Länderfonds 
gedrängt, durch den Bergungsarbeiten solide finan-
ziert werden können.“

Gemeinschaftsaufgabe Naturschutz 
Auch die umfassenden nationalen, europäischen und 
internationalen Aufgaben des Naturschutzes und das 
damit verbundene Finanzierungsdefizit wurden auf der 
UMK intensiv debattiert. „Alleine für EU-rechtliche Ver-
pflichtungen fehlen jährlich eine Milliarde Euro. Dies 
ist ein unhaltbarer Zustand, der den praktischen Na-
turschutz nahezu lähmt. Das muss sich ändern“, kom-
mentierte Backhaus. „Da eine Gemeinschaftsaufgabe 
Naturschutz unter den aktuellen politischen Vorzei-
chen aber nicht zu erwarten ist, haben sich die Län-
der auf die Stärkung der Naturschutzfinanzierung über 
die bestehenden Bundesprogramme in einem Bundes-
naturschutzfonds, ein EKF-basiertes Aktionsprogramm 
sowie die Aufstockung der GAK-Mittel verständigt. Das 
ist nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben, aber 
dennoch ist dies ein geeigneter Instrumentenkoffer, um 
die Finanzausstattung des Naturschutzes zu verbes-
sern“, wertete Backhaus.

Dazu Hessens Ministerin Hinz: „Wir müssen in den 
nächsten Jahren unser Engagement im Umwelt- und Kli-
maschutz noch einmal verstärken. Wir wollen auf den 
1,5-Grad-Pfad kommen und die Klimakrise ausbrem-
sen. Gleichzeitig gilt es, die Artenvielfalt zu erhalten 
und damit unsere Ökosysteme stabil zu halten. Beides 
geht Hand in Hand und für beides müssen wir Geld in 
die Hand nehmen. Wir haben heute bei der Umwelt-
ministerkonferenz beschlossen, mit der neuen Bundes-
regierung unverzüglich nach der Regierungsbildung 
über die Finanzierung des Klima- und Naturschutzes 
zu sprechen und diese so aufzustellen, damit wir un-
sere Ziele auch erreichen können. Zu Beginn des Jah-
res 2022 wollen wir eine Bund-Länder-Besprechung 
durchführen. Zentral ist dabei jedoch, dass die perso-
nelle Ausstattung stimmt. Hierzu gehören insbesondere 
Stellen für Planungsbeschleunigung, den Hochwasser-
schutz und Renaturierungen.“

Umgang mit dem Wolf
Bereits gestern verkündete Backhaus, dass die Bundes-
länder und der Bund bei der Frage zum Umgang mit 
dem Wolf einen entscheidenden Schritt vorangekom-
men sind. Im Rahmen eines Umlaufverfahrens haben 
alle 16 Bundesländer und der Bund einem Praxisleit-
faden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen 
beim Wolf nach Bundesnaturschutzgesetz zugestimmt, 
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Bei der 8. Elbministerkonferenz standen heute die Verab-
schiedung des aktualisierten Hochwasserrisikomanage-
mentplans, des zweiten aktualisierten Bewirtschaftungs-
plans, des zweiten aktualisierten Maßnahmenprogramms 
sowie die Verabschiedung einer gemeinsamen Elbe-Er-
klärung auf der Tagesordnung. Darüber hinaus über-
nahm Mecklenburg-Vorpommern in der Online-Konferenz 
für drei Jahre den Vorsitz der Flussgebietsgemeinschaft 
Elbe (FGG Elbe) ab dem Jahr 2022. Zuletzt hatte Ham-
burg den Vorsitz eingenommen.

Dazu erklärt Mecklenburg-Vorpommerns Minister für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Um-
welt, Dr. Till Backhaus: 
„Ich danke allen Beteiligten der Hansestadt Hamburg 
für die geleistete Arbeit in der Zeit des FGG-Vorsitzes. 
Sie können sicher sein, dass Mecklenburg-Vorpom-
mern in den kommenden drei Jahren ebenfalls intensiv 
daran arbeiten wird, die bisherigen Anstrengungen der 
Länder im Einzugsgebiet Elbe fortzusetzen und zu ver-
stärken. Denn eines ist klar: Wasser bedeutet Leben. 
Es ist auf vielfältige Weise Grundlage unseres Lebens. 
Wir haben die Pflicht und Aufgabe, das wertvolle Gut 
„Wasser“ zu schützen. Gleichzeitig stellt uns auch der 
Klimawandel vor die Aufgabe, die Menschen vor dem 
Wasser zu schützen.

Seit der Verabschiedung des ersten gemeinsamen Be-
wirtschaftungsplans der FGG Elbe im Jahr 2009 konn-
ten eine Vielzahl von Maßnahmen zum Schutz und 
zur Verbesserung der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers umgesetzt werden. Trotz dieser Anstren-
gungen konnte der gute Zustand der Gewässer im Ein-
zugsgebiet der Elbe entsprechend den Anforderungen 
der Wasserrahmenrichtlinie überwiegend noch nicht 
erreicht werden.
Ebenso konnten seit der Verabschiedung des gemein-
samen Hochwasserrisikomanagementplans der FGG 
Elbe im Jahr 2015 eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Verringerung der Hochwasserrisiken und zum Schutz 
vor Hochwassergefahren geplant und umgesetzt wer-
den. Für einen zukunftsfähigen Hochwasserschutz sol-
len nunmehr verstärkt naturbasierte Lösungen zur An-
wendung kommen.

Aber – Gewässerentwicklung braucht Zeit. Wichtig ist, 
dass sich alle Akteure ihrer Verantwortung bewusst sind 
und diese wahrnehmen.
Klimatische Änderungen werden in Zukunft zur Zunahme 
von hydrologischen Extremereignissen wie Hochwasser 
einerseits und Niedrigwasserphasen andererseits führen.
Unter dem Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommern 
wird deshalb das flussgebietsweite Wassermengen-
management, das für die Stabilisierung der Gewäs-
ser von hoher Bedeutung ist, einen zentralen Stellen-
wert einnehmen.
Die Elbe-Erklärung, die wir heute auf den Weg gebracht 
haben, ist ein wichtiger Meilenstein und die Richtschnur 
für das weitere Vorgehen.“ 

Hintergrund: 
Das Elbeeinzugsgebiet gehört zu den größten Fluss-
gebieten Mitteleuropas. Insgesamt haben vier Staaten 
(Deutschland, Tschechien, Österreich und Polen) daran 
einen Anteil. In Deutschland werden zehn Bundeslän-
der entweder von der Elbe selbst, oder von Ihren Ne-
benflüssen durchströmt. Diese haben sich deshalb 2004 
zur Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) zusam-
mengeschlossen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
sind die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) und der Europäischen Hochwasserri-
sikomanagementrichtlinie (HWRM-RL).
Die Flussgebietsgemeinschaft Elbe ist in drei Ebenen 
organisiert. Als oberstes Beschlussgremium setzt sich 
die Elbe-Ministerkonferenz aus den für die Wasserwirt-
schaft/den Wasserhaushalt zuständigen Ministern bzw. 
Senatoren der Vertragspartner zusammen.
Im Elbe-Rat sind die für die Wasserwirtschaft zuständi-
gen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der Mi-
nisterien und Senatsverwaltungen vertreten. Der Elbe-
Rat entscheidet zum Beispiel über grundsätzliche Fragen 
der Umsetzung der WRRL im Raum der FGG Elbe und 
über die Vertretung der FGG Elbe in internationalen 
Gremien zur Koordinierung der Aufgaben in der inter-
nationalen Flussgebietseinheit Elbe.
Als fachliches Gremium agiert der Koordinierungsrat, 
in welchem alle Vertragspartner mit je einem Mitglied 
vertreten sind. In allen Gremien arbeiten die Vertreter 
der Länder mit Vertretern des Bundes zusammen.

der klar und rechtssicher vorgibt, unter welchen Vor-
aussetzungen ein Wolf getötet werden darf. Er skiz-
ziert die rechtlichen Grundlagen und gibt klare Hin-
weise zum Herdenschutz sowie zur Vorbereitung und 
Durchführung von Entnahmen. „Damit ist er insbeson-

dere für die zuständigen Behörden eine wichtige Hil-
festellung. Aber auch die betroffenen Tierhalter halten 
nun ein Papier in den Händen, dass das Vorgehen im 
Falle eines Nutztierrisses transparent und bundesweit 
einheitlich regelt.“

M-V übernimmt den Vorsitz der  

Flussgebietsgemeinschaft Elbe
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Am 2. Januar 1992 wurde auf Beschluss des Landtags 
in Mecklenburg-Vorpommern die Landesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) gegründet. 
Dies war nach der politischen Wende 1990 Ergebnis 
der Prüfung, wie die Agrarforschung im ländlich ge-
prägten Raum weiterentwickelt werden sollte.

Minister Dr. Till Backhaus dazu: „Die LFA sollte den not-
wendigen Umstrukturierungsprozess in der Agrarwirt-
schaft des Landes wissenschaftlich begleiten. Es ging 
um die Entwicklung von landwirtschaftlichen Produkti-
onsverfahren der Zukunft. Erhalt und Pflege der Kultur-
landschaft standen im Mittelpunkt. Landwirte, Gärtner 
und Fischer sollten einen Anlaufpunkt haben, um sich 
weiterzubilden.“

In den letzten 30 Jahren hat sich die LFA in den Insti-
tuten für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft in 
Gülzow, für Tierproduktion in Dummerstorf, für Fische-
rei in Rostock und im Gartenbaukompetenzzentrum 
ebenfalls in Gülzow zu einem gefragten Ansprechpart-
ner für Praktiker, Verbände, andere wissenschaftliche 
Einrichtungen und natürlich auch für die Politik entwi-
ckelt. „Wir werden bei den anstehenden großen Her-
ausforderungen für eine Transformation der Landwirt-
schaft gerade jetzt auf die Wissenschaft setzen müssen.
Die Fragen zu Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Tier-
wohl oder Digitalisierung bedürfen einer regional- und 
standortspezifischen Bearbeitung für unser Bundes-

land“, so der Landwirtschaftsminister. „Natürlich geht 
es auch um die Versorgung des Menschen mit gesun-
den Lebensmitteln, die aktuellen Diskussionen um die 
Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte zeigen die 
Bedeutung einer nachhaltigen Betrachtung von Wert-
schöpfungsketten“, so der Minister weiter.

Die LFA ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der 
Agrarforschungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
geworden. In teilweiser Kooperation mit anderen Lan-
desanstalten und Landwirtschaftskammern werden viel-
fältige Forschungsprojekte bearbeitet. „Die Vielfalt wird 
allein dadurch sichtbar, dass die LFA nach einem Dis-
kussionsprozess mit der Praxis, der Wissenschaft und 
mit meinem Haus im Zeitraum 2021/2022 insgesamt 
87 Themen forschungsseitig bearbeitet. Gut ein Vier-
tel aller Themen hat demnach auch Aspekte von Klima- 
und Wasserschutz, von Tierwohl oder der Biodiversität 
im Blick. Diese Themen werden wir auch weiterhin for-
cieren und die Forschung darin ausbauen“, freut sich 
Dr. Backhaus.

„Landwirtschaft hat nur dann eine Perspektive, wenn 
sie die ihr anvertrauten Ressourcen nachhaltig nutzt“, 
ist sich Minister Backhaus sicher. „Dazu setze ich auch 
in Zukunft auf die Unterstützung der Wissenschaft, ich 
bedanke mich bei den Beschäftigten der LFA für ihren 
Beitrag dazu und wünsche auch in Zukunft viel Erfolg“, 
so der Minister abschließend.

Am Vormittag haben Experten des Landesamtes für Land-
wirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF), 
des Landesamtes für Umwelt-, Naturschutz und Geo-
logie (LUNG), des Landesanglerverbandes, des Deut-
schen Meeresmuseums, des Ministeriums für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt sowie des 
WWF unter der Leitung des Staatlichen Amtes für Land-
wirtschaft und Umwelt (StALU) per Web-Konferenz über 
die mögliche Ursache für das Fischsterben auf Rügen 
diskutiert.  Dabei wurden die bisher entwickelten und 
zum Teil bereits veröffentlichten Hypothesen intensiv auf 
ihre Stichhaltigkeit überprüft.
Nach bisherigem Kenntnisstand konnte keine der zahl-
reichen Theorien die Fachleute uneingeschränkt über-

zeugen und den Grund für das Fischsterben erklären. 
Ausgeschlossen haben die Fachleute jedoch, dass die 
Fische im Bodden an Sauerstoffmangel aufgrund einer 
Eisdecke verendet sind. Auch eine Fischseuche  wurde 
als Ursache des massiven Fischsterbens ausgeschlossen.
Bis zur Mitte der kommenden Woche sollen nun die 
Ergebnisse der noch laufenden Untersuchungen be-
wertet und die verbliebenden Erklärungs ansätze er-
neut auf Plausibilität geprüft werden. Möglich ist aber 
auch, dass die Ursache nicht mehr zweifelsfrei ermit-
telt werden kann. 
Erfreut nahmen die Konferenz teilnehmenden zur Kennt-
nis, dass das Fischsterben im Kleinen Jasmunder Bod-
den inzwischen beendet zu sein scheint.

30 Jahre Landesforschungsanstalt – Agrarforschung als 

Partner von Politik und Landwirt

Experten einig: Theorien zum Fischsterben auf Rügen 

mangelhaft
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Heute (24.01.2022) hat der für Fischerei zuständige Mi-
nister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt, Dr. Till Backhaus, mit Fischern und Ver-
bandsvertretern über die Lage der Ostseefischerei ge-
sprochen. Dabei war es dem Minister wichtig, die Dra-
matik der Lage nicht herunterzuspielen:

„Es sind schlechte Zeiten für die Fischerei. Dass sich 
nach 30 Jahren des Bestehens der Verband der Kutter- 
und Küstenfischer auflöst, ist nur ein Beleg für die kata-
strophale Lage. Und dennoch hoffe ich auf einen Neu-
anfang, den zu gestalten wir jetzt beginnen wollen. 
Dabei werden wir einige Sofortmaßnahmen umsetzen 
und dann Schritte für die Entwicklung 2023 – 2026 vor-
bereiten. Deswegen habe ich auch Mitarbeitende aus 
dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittel sicherheit 
und Fischerei (LALLF) und der Landes forschung zu der 
Diskussion eingeladen“, so der Minister.

Bei den Soforthilfen, die diskutiert wurden, ging es 
unter anderem um Prämien bei zeitweiliger Einstellung 
der Fischerei. Diese Hilfen hätten sich seit 2017 bereits 
bewährt, so Backhaus. Aus Gründen der notwendigen 
Strukturanpassung könnten auch Prämien bei endgülti-
ger Einstellung der Fischerei gezahlt werden. Bis zu 1,6 
Mio. Euro stünden zur Verfügung, erklärt der Minister.

Als weitere Maßnahmen solle die Fischerei auf Platt-

fisch in der Dorschschonzeit ermöglicht werden, for-
dert der Minister.

„Die EU beabsichtigt, in der ersten Jahreshälfte 2022 
Dorsch-selektivere Schleppnetze vorzuschreiben. For-
schungen und Entwicklungen dazu wurden durch das 
Thünen-Insitut für Ostseefischerei vorgenommen und 
durch M-V aus dem EMFF und Landesmitteln gefördert. 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Schlepp-
netze auch während der Dorschschonzeiten eingesetzt 
werden dürfen. Außerdem beabsichtigen wir, die erst-
malige Umrüstung der Schleppnetzfischerei mit 49 % 
aus dem EMFF und nationalen Mitteln zu fördern“, kün-
digt der Minister an.

Darüber hinaus sollten die Fischereibetriebe bei der Di-
versifizierung und der Direktvermarktung stärker geför-
dert werden, so Minister Backhaus. Und es müssten ge-
setzliche Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
die Fischer Tourismusangeboten machen könnten. Bis-
her stünden dem oft Schiffssischerheitsvorschriften ent-
gegen, so Backhaus.

Abschließend erklärt der Minister: „Es wird nicht ein al-
leiniges Mittel geben, den Berufsstand zu retten. Aber 
wir wollen Maßnahmenpakete schnüren, die in Kombi-
nation ein Überleben dieses identitätsstiftenden Hand-
werks ermöglichen.“

Unter Leitung von Staatssekretärin Silvia Bender vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) sind vergangene Woche die Amtschefs der Fi-
schereiressorts der Küstenländer sowie Vertreter der 
Organisationen der Fischerei an der deutschen Ost-
seeküste, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) sowie der Thünen-Institute für Fischerei 
zu einem Runden Tisch „Zukunft der Ostseefischerei“ 
zusammengekommen.

Dazu stellt Mecklenburg-Vorpommerns Fischereiminis-
ter Dr. Till Backhaus fest: „Die Beratungen waren ins-
besondere von der katastrophalen Quotensituation 
bei Hering und Dorsch geprägt. Dabei herrschte Ei-
nigkeit darüber, dass wir sowohl kurzfristige Maßnah-
men zur Überbrückung der akuten Problemlage brau-
chen, als auch langfristige Maßnahmen, mit denen 

wir dem Berufsstand eine echte Zukunftsperspektive 
geben können.“

Ein zentrales Ergebnis des Runden Tisches: eine Ar-
beitsgruppe mit Vertretern von BMEL, Küstenländer, 
Verbänden und Fachinstituten soll nun kurzfristig die 
Arbeit aufnehmen und alle erforderlichen Vorkehrun-
gen treffen, um die zeitweilige und endgültige Stillle-
gung sowie begleitende Maßnahmen weiterhin effek-
tiv umsetzen zu können.

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
haben herausgestellt, dass Maßnahmen, wie die zeitwei-
lige Stilllegung, die aus dem neuen Europäischen Mee-
res-, Fischerei- und Aquakulturfonds begleitet werden 
sollen, bereits mit der Einreichung des Programms bei 
der Kommission in Angriff genommen werden müssen.  

Pressemitteilung  PM Nr. 16/2022 |24.01.2022 | LM M-V

Pressemitteilung  PM Nr. 21/2022 | 31.01.2022 | LM M-V

Backhaus: Krise der Fischerei in M-V gemeinsam meistern

Backhaus: Politik muss Strukturwandel der Fischerei 

begleiten
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Das ehemalige Ministerium für Landwirtschaft und Um-
welt ist jetzt das Ministerium für Klimaschutz, Landwirt-
schaft, ländliche Räume und Umwelt. Es ist nicht nur 
ein neuer Name, sondern es sind auch neue Aufga-
ben hinzugekommen. Damit verbunden war und ist 
eine teilweise Umstrukturierung im Haus. Das Referat 
Fischerei und Fischwirtschaft ist hiervon jedoch nicht 
betroffen, es bleibt das Referat 560 in der Abteilung 
5 des Hauses.

Aber es ist in diesem Zusammenhang eine Umstellung 
des Telefondienstes notwendig geworden, d.h. es gibt 
neue Telefonnummern. Wie folgt:

Vor die Durchwahlnummer des Mitarbeiters / 
der Mitarbeiterin kommt nun die Ziffer „1“.

Beispiel: ehemals 0385-588 6564
 neu 0385-588 16564

Die bekannten Durchwahlnummern im Fischereirefe-
rat ändern sich nicht, es muss nur die „1“ davorge-
setzt werden.

„Das Ziel sollte sein, dass alle Fischereien mit erheb-
lichen Heringsfängen oder Beifängen an Heringen in 
die Maßnahme eingebunden werden. Nur so können 
wir sicherstellen, dass die Bestände tatsächlich ge-
schont werden und sich in Größenordnungen repro-
duzieren können“, sagte Backhaus.

Für die 2021 aus dem Vorgängerfonds EMFF geför-
derte Abwrackmaßnahme werde es voraussichtlich 
einen zweiten Aufruf geben, erläuterte Backhaus. Da-
rüber hinaus gehende Maßnahmen sollen gemäß der 
weiteren Branchenentwicklung angeboten werden.
Der Minister äußerte Verständnis dafür, dass die Fi-
scherei ein hohes Interesse daran hat, dass Bund und 
Länder die möglichen Maßnahmen und deren Kondi-
tionen nun schnell und verständlich darlegen, damit 
die Betriebe Planungssicherheit haben und ihre Ent-
scheidungen abwägen können.

Er sagte abschließend: „Es ist unbestritten, dass es in 
der Fischerei zu einem Strukturwandel kommt. Wichtig 
ist, dass wir diesen begleiten und die Branche damit 
nicht allein lassen. Ich begrüße es daher ausdrücklich, 
dass BMEL bis Ende 2022 ein Leitbild für und vor allem 
mit dem Sektor entwickeln möchte – vergleichbar mit 
der Zukunftskommission Landwirtschaft. Aus dem Leit-
bild sollen dann konkrete Strukturentwicklungsmaßnah-
men abgeleitet werden. Das ist ambitioniert, aber not-
wendig – für die Fischerei, aber auch für die hieran 
anknüpfenden Bereiche Hafenwirtschaft, Tourismus und 
Umweltschutz.“

Backhaus sicherte dem Bund für diesen Prozess die 
volle Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern zu. Im April soll der Runde Tisch voraussichtlich 
erneut tagen.

Mitteilung des Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 

ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
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Nach der Verschiebung vom Juni dieses Jahres in den 
November konnte der Deutsche Fischereitag 2021 wie 
geplant als Präsenzveranstaltung stattfinden. Allen Teil-
nehmern merkte man die Freude an, dass nach den gan-
zen Web-Konferenzen der letzten Zeit endlich mal wieder 
ein persönliches Gespräch möglich war. Zwar wurden 
einige Veranstaltungen als Hybrid-Veranstaltung ange-
boten, aber die Präsenzteilnahme überwog deutlich. 

Das Medieninteresse am diesjährigen Fischereitag war 
sehr gut. Der Emder Oberbürgermeister, Tim Kruithoff, 
ließ es sich nicht nehmen, die Medienvertreter im Rat-
haus persönlich zu begrüßen. In den Medien wurde 
überregional und umfangreich berichtet. Beherrschen-
des Thema der Berichterstattung wie auch des gesam-
ten Fischereitages war die derzeitige Situation in der 
Ostseefischerei. 

Zur Eröffnung sendete die Kanzlerin Angela Merkel, 
ein Grußwort, in dem sie dem Deutschen Fischerei-Ver-
band zu seinem 150jährigen Bestehen gratulierte. Der 
Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes, Dr. Gero 
Hocker, konnte leider nicht persönlich am Fischereitag 
teilnehmen, da er in die Koalitionsverhandlungen der 

Regierung eingebunden war. Er sendete den Teilneh-
mern ebenfalls eine Videobotschaft. 

Der Fischereiverband Weser-Ems richtete zum wieder-
holten Mal einen sehr gelungenen Landestypischen 
Abend aus, der in den beeindruckenden Räumlichkei-
ten der Johannes a Lasco Bibliothek stattfand. Dort gab 
es einen vielfältigen Austausch zwischen allen Fische-
reisparten sowie den Entscheidungsträgern aus Politik 
und Verwaltung. 

Während der dreitägigen Veranstaltungen gab es meh-
rere hochinteressante Vortragsveranstaltungen, Sitzun-
gen der Spartenverbände sowie der Arbeitsausschüsse 
und Fachgruppen des Verbandes.

Bei der VDFF-Vortragsveranstaltung stellte Frau Krat-
zer die Effekte modifizierter Stellnetze auf die Vermei-
dung von Schweinswalbeifängen vor. Ebenso kam die 
Initiative „Young Fishermen“ zu Wort. Solche Initia-
tiven wären auch für die Küstenfischerei wünschens-
wert, sind allerdings in der derzeitigen Situation nur 
schwer umsetzbar.

Die Vortragsveranstaltung des Wissenschaftlichen Bei-
rats hatte in diesem Jahr das Oberthema Schutz mari-
ner Biodiversität. Ein Highlight dabei war sicherlich das 
Kamingespräch anlässlich des 150-jährigen Jubiläums 
des DFV zur Fischereiforschung früher und heute, das 
Dr. Christopher Zimmermann zuvor mit Prof. Dr. Gott-
hilf Hempel (92) geführt hatte. Ein Zitat daraus wird 
den Teilnehmern noch lange im Gedächtnis bleiben. 
Prof. Hempel sagte im Gespräch: „Und wenn ich jetzt 
nach den fünf/sechs Jahrzehnten zurückgucke, dann 
hat eigentlich die Wissenschaft mehr von der Fische-
rei profitiert, als die Fischerei von der Wissenschaft.“
Der nächste Deutsche Fischereitag wird vom 
23. bis zum 25. August 2022 in Berlin statt-
finden. 

Deutscher Fischereitag 2021 in Emden*
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Tim Kruithoff, der Emder Oberbürgermeister begrüsste die 
Pressevertreter.

Die Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel sprach ein Grußwort.

Kamingespräch zwischen Prof. Dr. Gotthilf Hempel und 
Dr. Christopher Zimmermann
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Es ist mir eine besondere Freude, den Deutschen Fi-
schereitag hier in meinem Heimatland Niedersach-
sen zu eröffnen und dabei einen kurzen Einblick in 
die Lage und die Aussichten der deutschen Fischerei 
zu geben. Wir leben in besonderen Zeiten, und des-
halb will ich gleich vorweg darauf hinweisen, dass Sie 
diesmal keinen üblichen Sachstandsbericht des Präsi-
denten erwarten können. Der Fischereitag des Jahres 
2020 musste durch die Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Wir wollten dort das 150jährige Bestehen 
des Verbandes angemessen würdigen. 

Der Brexit hat uns hart getroffen, und die Zuspitzung 
der Klimakrise beschäftigt uns alle. Wir sind intensiv 
dabei, eine neue Bundesregierung zu bilden. Und die 
EU hat mit dem Green Deal auch ehrgeizige Vorha-
ben auf die Agenda gebracht. 

Deshalb, Frau Ministerin Otte-Kinast, freue ich mich 
ganz besonders, dass wir hier als Fischereiverband 
praktisch ein Heimspiel haben und die großzügige Un-
terstützung Ihres Hauses in dieser auch verwaltungs-
technisch anspruchsvollen Zeit in Anspruch nehmen 
können. Dafür meinen ausdrücklichen Dank.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kruithoff, wir befin-
den uns hier in der Stadt Emden an einem Ort mit rei-
cher und vielfältiger fischereilicher Tradition. Emder 
Matjes sind überregional bekannt und beliebt, die Log-
gerfischerei auf Hering hat auch eine interessante Ge-
schichte. Überregional bekannt ist auch die Hechtbrut-
anlage des Bezirksfischereiverbandes Ostfriesland. Der 
Landesfischereiverband Weser-Ems und der Landesfi-
schereiverband Niedersachsen und ihre Präsidenten 
Dirk Sander, Heinz Grässner, Torben Heese haben mit 

ihren Geschäftsstellen durch die Unterstützung der Vor-
bereitungen sehr zum Gelingen beigetragen. 
Im Landesfischereiverband Weser-Ems wird nicht nur 
eine gute Zusammenarbeit der Berufs- und Angelfische-
rei gepflegt, es gibt auch eine intensive Zusammenar-
beit mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
deren Direktor Harms ich heute besonders herzlich be-
grüßen darf. Er hat es ermöglicht, dass der Bundesver-
band der Kutterfischer über einen Beratungsvertrag mit 
der Kammer ebenfalls gute fachliche Beratung aus Nie-
dersachsen erhält. 

Die niedersächsische Fischerei war immer eine Quelle 
vieler fischereipolitischer Impulse. Die landschaftliche 
Vielfalt von Mittelgebirgen über die Heide und Marsch-
landschaft bis zum Wattenmeer der Nordsee bedingt 
eine ebenso reichhaltige fischereiliche Landschaft mit 
einer großen Vielfalt von Fischereiausübung. Und na-
türlich, Frau Ministerin Otte-Kinast, auch über eine Lan-
desregierung, bei der die Fischerei einen guten Stand 
hat. Ich erinnere gern an den Landtagsbeschluss, dass 
fischereiliche Beschränkungen nicht als Ausgleichsmaß-
nahme für ökologische Beeinträchtigungen angewendet 
werden sollen. Deshalb können wir auch auf ergiebige 
fischereipolitische Beratungen auf diesem Fischereitag 
hoffen. Ich weiß, dass angesichts der Lage jeder unge-
duldig darauf wartet, in die Bearbeitung der aktuellen 
Probleme einzusteigen. Fischer sind ja sehr pragmati-
sche Menschen, die sich mit den aktuellen Vorgängen 
beschäftigen wollen. Sie beweihräuchern sich nicht für 
die Vergangenheit, sondern schauen lieber voraus auf 
den nächsten Fang und die Abwehr weiterer bürokrati-
scher Zumutungen. Das werden wir auch gleich machen.

Vorher möchte ich noch kurz auf unser 150jähriges Ju-
biläum kommen. Fischfang und Verzehr begleitet die 
Menschheit von Beginn an. Es gibt Wissenschaftler, 
die führen das außerordentliche Wachstum des Groß-
hirns des Homo sapiens auf den Beginn des Verzehrs 
von Meeresfrüchten zurück. Und wie mein Vorgänger 
im Amt des Präsidenten, der Kollege Holger Ortel, öfter 
sagte: Die letzten Überlebenden nach allen möglichen 
Umwelt-, Klima- oder Atomkatastrophen würden sicher 
wieder an den Ufern von Flüssen und Meeren sitzen und 
versuchen, ihr Überleben mit Fischfang zu sichern. Dem-
entsprechend hat der Verband in den 150 Jahren seines 
Bestehens eine Vielzahl von technologischen und politi-
schen Entwicklungen begleitet, Weltkriege überstanden 
und in Zeiten der Not und des Wohlstands immer sei-
nen Job gemacht, zum Nutzen derjenigen Menschen, 
die Fische fangen wollen und anderen Menschen Nah-

Rede des DFV-Präsidenten, Dr. Gero Hocker,  

anlässlich der Eröffnung des Deutschen Fischereitages  

in Emden am 2.11.2021*
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rung verschaffen. Die Kutterfischerei auf Fisch und Krab-
ben hat sich von kleinen Segelbooten zu modernsten 
Fangschiffen entwickelt. Die Fischzucht ist von einfa-
chen Erdteichen bis zu hochtechnisierten Kreislaufan-
lagen fortgeschritten. Die Miesmuschelfischerei, die es 
auch hier in der Emsmündung gibt, ist vom Handsam-
meln zum Eigenverzehr für die ärmeren Schichten zu 
dem mengenmäßig produktivsten Zweig der gesam-
ten deutschen Aquakultur geworden und arbeitet mit 
modernsten, nachhaltigen Methoden mit Ökosiegel 
im Nationalpark Wattenmeer. Das Angeln ist nicht 
mehr eine Beschäftigung von sozial schwächeren 
Menschen mit der Hungerpeitsche, sondern eine an-
spruchsvolle, vielfältige Freizeitgestaltung mit Verant-
wortung für Gewässer und Ressourcen für Millionen 
Menschen in der Mitte der Gesellschaft. 

Für uns heißt das, egal was kommt, wir hatten und 
brauchen immer einen Zusammenschluss dieser Men-
schen, um ihre Interessen am Zugang zum Gewässer, 
am Fang und an der Verwertung des Fanges zu ver-
treten. Im Wandel der Zeit hat unsere Organisation in 
vielfältiger Weise als Dienstleister für diese Interessen 
gearbeitet und gewirkt. Wir haben Wissen und Kom-
petenz verbreitet und Forschungseinrichtungen gegrün-
det, als der Staat noch nicht daran gedacht hat. Wir 
haben für Gewässerreinhaltung und gesunde Fisch-
bestände gekämpft, als das Wort Naturschutz noch 
gar nicht erfunden war, und wir haben über hundert 
Jahre Aalbesatz organisiert, bis der Markt endlich in 
der Lage war, dies aus eigener Kraft zur Deckung der 
Bedürfnisse der Aalwirtschaft anzubieten. Wir haben 
in sozialen Sicherungssystemen mitgewirkt. Der Ver-
band hat übergeordneten politischen Entscheidungs-
trägern Informationen und Fakten über die verschie-
denen Handlungsoptionen angeboten, und wir haben 
die Akteure in Politik und Verwaltung mit den mög-
lichen Folgen ihrer Entscheidungen konfrontiert. Wir 
haben deutsche Fangrechte auch im europäischen Eini-
gungsprozess bestmöglich gesichert und für die Wett-
bewerbsgerechtigkeit unserer Betriebe gekämpft. Von 
Anfang an war auch klar, dass der Fischer nicht vom 
gefangenen Fisch, sondern vom verkauften Fisch lebt. 

Ich muss gestehen, dass ich durch die Beschäftigung 
mit der wechselvollen Geschichte dieser Organisa-
tion und mit den Leistungen ihrer verschiedensten 
Funktionsträger immer mehr Stolz darüber empfunden 
habe, so eine Organisation heute als Präsident führen 
zu dürfen. Die Arbeit der Menschen in den Gremien 
und Sparten des Verbandes hat mich zutiefst beein-
druckt. Zu allen Zeiten hat die organisierte Fische-
rei auch ihre Konfliktfähigkeit und Kampfbereitschaft 
gezeigt, das sollte niemand unterschätzen. Wir alle 
sollten die großen Leistungen im Wandel der Zeit als 
Ansporn nehmen für das, was wir heute und in der 
Zukunft zu tun haben. 

Wir stehen vor der großen Herausforderung, die wach-
sende Bedeutung von Fisch für die klimagerechte Er-
nährung der Menschheit in der Zukunft deutlich zu ma-
chen und für leistungsfähige Erzeugungsbedingungen 
in Deutschland zu sorgen. Das sehe ich als zentrale 
Aufgabe, nachdem wir bei der Ausrichtung unserer 
Fischerei an den Prinzipien der Nachhaltigkeit auch 
durch die MSC-Zertifizierung der meisten Anlandun-
gen unseren Job gemacht haben. Ich werde darauf 
noch zurückkommen. Jetzt muss ich darauf hinweisen, 
dass wir noch an einer aussagekräftigen Chronik ar-
beiten, die die Schriften zum hundert- und 125jähri-
gen Jubiläum ergänzen wird. Und ich bedanke mich 
ganz besonders bei der geschäftsführenden Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel, dass sie trotz aller poli-
tischen Turbulenzen in Deutschland und der Welt die 
Zeit gefunden hat, unser Jubiläum durch eine Video-
Botschaft zu würdigen. Vor mehr als 10 Jahren hat 
die Kanzlerin eine Versammlung des Landesfische-
reiverbandes Mecklenburg-Vorpommern besucht und 
dabei den Satz gesagt: „Ich will, dass es in Deutsch-
land eine funktionierende Erwerbsfischerei gibt, und 
den Wert dieses Satzes werden Sie in Zukunft erken-
nen können“. Wir haben es erkannt, nicht zuletzt beim 
Brexit, und ich kann als Bundestagsabgeordneter einer 
Partei, die mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste 
Bundesregierung tragen wird, ankündigen, dass diese 
Haltung auch in den kommenden vier Jahren Bestand 
haben wird.

Kommen wir jetzt nach der Würdigung der Leistungen 
unserer Vorgänger zu der aktuellen Lage und den He-
rausforderungen der Zukunft. 

Die Pandemie hat jeden in seinen Lebensbereichen auf 
verschiedenste Weise getroffen, natürlich auch die Fi-
scher. Die Bundesregierung hat unseren Sektor als Teil 
der Ernährungswirtschaft als systemrelevant eingestuft, 
so dass wir weiter arbeiten konnten. Durch die Be-
schränkungen des Jahres 2020 gab es zunächst Ein-
brüche im Frischfischbereich durch die Rückgänge im 
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Tourismus an der Küste und die Schließungen von Ho-
tels und Gaststätten. Die Betriebe waren durch zusätzli-
che Hygiene-Maßnahmen mit Kosten und Zeitaufwand 
belastet. Besonders getroffen wurde die Krabbenfi-
scherei durch Corona-Maßnahmen bei der Entschä-
lung in Marokko. Die Erzeugerpreise fielen, während 
die Verbraucherpreise stiegen, weil die Kapazitäten 
in der Entschälung auf 30 % reduziert waren. Das 
Bundeslandwirtschaftsministerium hat schnell eine Li-
quiditätshilfe auf der Basis von Stillliegetagen organi-
siert, die nach Demonstrationen von Fischern bedarfs-
gerecht angepasst wurde. Teilweise gab es Impulse 
in der Direktvermarktung an der Küste und im Binnen-
land. Manche Teichwirtschaften und Binnenfischerei-
betriebe wurden noch stärker als Ausflugsziel genutzt. 
Insgesamt hat sich die Fischwirtschaft in der Pande-
mie als stabil erwiesen. Fischkonserven haben auch 
eine wichtige Rolle gespielt bei der Bildung von pri-
vaten Notreserven mit Herings- und Thunfischkonser-
ven. Insgesamt haben wir gezeigt, dass wir zur regio- 
nalen Versorgung einiges beitragen können.

Die Angelfischerei hat in Zeiten von Lockdown, Home-
office und ausgefallenen Urlaubsreisen einen starken 
Zuspruch erlebt. Natürlich gab es Schwierigkeiten für 
die Vereine bei Gemeinschaftsveranstaltungen und im 
Vereinswesen, aber die Freude über das gewachsene 
Interesse am Angeln überwiegt doch.

Am Ende des Corona-Jahres 2020 zeigte sich, dass 
die Nachfrage nach Fisch stabil bis ansteigend war. 
Wer jetzt das Preisniveau betrachtet, kann leicht erken-
nen, dass die Verbraucher starkes Interesse an Fisch 
haben. Das sagen wir allen Politikern ganz deutlich: 
Die zunehmende Agitation gegen die Fischerei und 
gegen den Fischverzehr z. B. durch den Film „Seaspi-
racy“ hat keine Wirkung bei den Verbrauchern. Wenn 
den Leuten mehr als 20 Jahre lang erzählt wird, das 
Meer wäre leergefischt, und in jedem Fischgeschäft 
von Flensburg bis Passau können sie unverändert das 
komplette Angebot zu angemessenen Preisen kaufen, 

dann zeigt sich, dass am Ende immer noch die Reali-
tät stärker ist als jedes Medienprodukt. 

Die zweite außerordentliche Belastung für die deut-
sche Fischerei war der Brexit. Das Abkommen zwi-
schen der EU und Großbritannien war ein schwe-
rer Schlag für die deutsche Hochseefischerei. Wir 
haben bei manchen Fischarten dauerhafte Quoten-
verluste von 25 % zu verkraften. Das entspricht jähr-
lichen Einbußen von 20 Millionen Euro. Eindrucksvoll 
war für mich, wie die betroffenen Fischereibetriebe 
von Schweden über Irland bis Portugal sich schnell 
zusammengeschlossen und während der Verhandlun-
gen gemeinsam und wirkungsvoll ihre Interessen ver-
treten haben. Das war ein gutes Beispiel für die eu-
ropäische Integration. Die Fischer haben damit auch 
einen Rückhalt für die Verhandlungsführer der EU ge-
liefert, und sicherlich Schlimmeres verhindert. Die Bun-
desregierung hat dabei auch im Rahmen des Mögli-
chen für die Fischerei gearbeitet. Einen besonderen 
Dank möchte ich in diesem Zusammenhang an die 
niedersächsische Europa-Ministerin Honè richten, die 
sich mit einem Runden Tisch in Hannover und durch 
vielfältige Arbeit mit der niedersächsischen Landes-
vertretung in Brüssel eingebracht hat. 

Der Brexit führt zu weiteren Belastungen bei der Fi-
scherei im Rahmen von Drittlandsabkommen. Norwe-
gen hat die Gunst der Stunde genutzt und das Aus-
scheiden der Briten aus den Abkommen dazu genutzt, 
sich selbst kräftige Quotennachschläge bei Makrele 
und Hering zu genehmigen. Auch bei Spitzbergen 
sollen die EU-Fahrzeuge weniger Kabeljau bekom-
men als vertraglich vereinbart. Die EU denkt in die-
sem Zusammenhang auch über Handelsmaßnahmen 
gegen Norwegen nach. In den nächsten Wochen be-
steht die akute Gefahr, dass europäische Schiffe durch 
die norwegische Marine arrestiert werden. Wir hof-
fen natürlich, dass die EU in der Lage ist, die legiti-
men Fangrechte ihrer Bürger zu schützen. Wenn das 
jetzt nicht nachdrücklich bereinigt wird, dann ist es 
ein Signal an andere Länder wie Grönland oder Is-
land, sich ebenfalls bei den EU-Fangrechten zu be-
dienen. Die EU darf nicht zum Selbstbedienungsla-
den für Drittstaaten werden!

Wir sind jetzt auch damit beschäftigt, die europäischen 
Hilfen für die Anpassung an die neue Lage nach dem 
Brexit in die Betriebe zu bringen. Aus der Brexit-Anpas-
sungsreserve der EU stehen für die deutsche Fischerei 
40 Millionen zur Verfügung. Deutschland hat in Aussicht 
gestellt, weitere 20 Millionen verfügbar zu machen. Wir 
wissen natürlich, welcher bürokratische Aufwand mit so 
einem Programm verbunden ist. Und wir wissen, dass 
es keinen Ausgleich für die Verluste gibt, sondern nur 
eine Unterstützung für die Betriebe, um den Schaden 
mit gezielten Maßnahmen beherrschbar zu machen. Fo

to
: T

h.
 W

ic
hm

an
n



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/202216

Aus der Fischerei / Fischhandel

Es sollten möglichst wenige Mittel aus diesem Fond in 
der Verwaltung oder für Forschung verbraucht werden.

Dies gilt auch für die zukünftige Fischereiforschung im 
Rahmen des EMFAF.
Die Fischerei hat sich schon frühzeitig zum Prinzip der 
Nachhaltigkeit bekannt. Das zeigt auch die Tatsache, 
dass mehr als 70 % unserer Anlandungen die Nach-
haltigkeitszertifizierung des MSC bekommen haben. 
Wir stehen auf dem Standpunkt, dass eine fischereili-
che Gesetzgebung immer an der Nachhaltigkeit ori-
entiert sein muss, so dass solche Siegel und die damit 
verbundenen Kosten nicht erforderlich sind. Die Nach-
haltigkeit war auch das wichtigste Ziel der Reform 
der Europäischen Fischereipolitik im Jahr 2013. Die 
nächste Reform steht bevor, aber sie wird offensicht-
lich kein großer Reformprozess werden. 

Stattdessen arbeitet die EU an dem sogenannten „Green 
Deal“, der große Teile des Lebens in vielfältiger Weise 
ergrünen lassen soll. Das sind erstmal Konzept-Papiere, 
aber aus fischereilicher Sicht sind ein paar Punkte 
schon jetzt für uns sehr wichtig: 

30 % der Fläche an Land und auf dem Meer sollen 
Schutzgebiete sein, davon soll ein Drittel unter „stren-
gen“ Schutz gestellt werden. „Streng“ bedeutet natür-
lich Fischereiverbot, vielleicht wird etwas Angeln noch 
zugelassen. Zurzeit laufen dazu verschiedene Umset-
zungsaktivitäten in den Bundesländern. Schleswig-Hol-
stein will an Land 15 % und 2 % machen, aber im Na-
tionalpark Wattenmeer sollen 50 % „Wildnis“ sein, 
was dem „strengen“ Schutz entspricht. Das Ganze 
läuft unter Biodiversitätsstrategie und wird morgen 
ausführlich in der Vortragsveranstaltung unseres Wis-
senschaftlichen Beirates diskutiert. 

Ein weiterer wichtiger Punkt wird die zukünftige Ener-
giebesteuerung auf dem Weg zu emissionsfreier Ener-
giewirtschaft, also Motoren ohne CO2-Freisetzung. Das 
kostet erstmal nur Geld, weil es noch keine Alternative 
für unsere Dieselmotoren gibt. Von dem Verband für 
Meerestechnik haben wir erfahren, dass man die an-
gestrebte Emissionsfreiheit am Schornstein messen will. 
Damit wäre Biodiesel auch raus und nur noch Wasser-
stoff und Ammoniak oder Batteriebetrieb wären mög-
lich. Wir können nur feststellen, dass es diese Antriebs-
formen für Kutter nicht gibt. Die Energiebesteuerung 
kann also keine Lenkungswirkung entfalten, weil kein 
Kuttereigner die Chance hat, eine Alternative zu nut-
zen. Wir fahren hier mit Kuttern, die im Durchschnitt 
älter als 35 Jahre sind. Wir schaffen nichtmal die Er-
neuerung der Substanz in der Kutterflotte. In den Son-
dierungspapieren kann man etwas lesen zur „Prüfung 
von klima- und umweltschädlichen Subventionen“. Da 
werden einige Leute sicher auf die Idee kommen, die 
Steuerbefreiung von Agrardiesel und Fischereitreib-

stoff einkassieren zu wollen. Ich kann Ihnen versichern, 
dass das mit uns nicht geht. Erstens sind diese Steuer-
befreiungen in erster Linie Subventionen der Verbrau-
cherpreise. Das würde also 1:1 auf die Verbraucher 
durchschlagen, und das will bei Lebensmitteln keiner. 
Zweitens brauchen wir Fisch und Meeresfrüchte für 
die zukünftige klimagerechte Ernährung der Mensch-
heit. Man kann nicht 50 % mehr Fisch auf dem plane-
tarischen Teller für klimagerechte Ernährung fordern, 
aber gleichzeitig die Betriebe platt machen und die 
Produkte so verteuern, dass sich das nur noch Reiche 
leisten können. 

Außerdem weisen wir die politischen Entscheidungs-
träger in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf 
hin, dass die EU an einer Nomenklatur für die Nach-
haltigkeit von Finanzprodukten arbeitet. Da steht dann 
drin, welche Finanzierung mit dem Merkmal „nachhal-
tig“ vermarktet wird. Alle anderen, die dieses Merk-
mal nicht erfüllen, werden dann teurer. Und es kön-
nen dadurch Maßstäbe für andere Politikfelder gesetzt 
werden. Man arbeitet zum Beispiel zurzeit an einer 
Nachhaltigkeitsampel zur Kennzeichnung von Fisch-
produkten. In den Entwurfsfassungen der Wissenschaft, 
die wir bisher gesehen haben, werden alle Produkte, 
die mit aktiv bewegten, grundberührenden Fangge-
räten gefangen werden, nicht als „Grün“ eingestuft, 
auch wenn diese Fanggeräte keinen messbaren Ein-
fluss auf die Ökosysteme und die Bodenfauna haben. 
Das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel und un-
sinnig. Es ist unerträglich, dass sich die Wissenschaft 
die ideologische Haltung der Öko-Lobby gegen jede 
grundberührende Fischerei zu Eigen macht.

Die EU arbeitet außerdem an einer neuen Kontroll-Ver-
ordnung, die wohl erst unter französischer Präsident-
schaft im nächsten Jahr fertig wird. Wir haben seit 
Jahren darauf hingewiesen, dass eine Kamera-Über-
wachung für alle Fischereifahrzeuge ebenfalls nicht 
akzeptabel ist. Es soll wohl ein risikobasierter An-
satz festgelegt werden. Das bedeutet, da wo das Ri-
siko besonders hoch ist, dass Rechtsverstöße vorkom-
men, muss auch intensiver kontrolliert werden. Das ist 
im Prinzip ein vernünftiger Grundsatz, hier kommt es 
aber auf die Details an.

Das gilt auch für die Vermarktung, insbesondere die 
Rückverfolgbarkeit und die Definition von Losen, die in 
der Handelskette durchlaufen. Es darf nicht sein, dass 
hier ein irrsinniger bürokratischer Aufwand entsteht, 
der am Ende auch noch dazu führt, dass bestimmte ge-
mischte Produkte nicht mehr auf dem Markt sein kön-
nen. Man kann nicht jedes Kilo Fisch mit einem eige-
nen Strichcode versehen. 

In diesem Zusammenhang muss ich auch die Bemü-
hungen der EU erwähnen, die Angler auf den Mee-
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ren ebenfalls elektronisch zu erfassen. Auch dort scheint 
man auf ein vernünftiges Maß herunter zu kommen und 
gibt den Mitgliedsstaaten die Aufgabe, Angler und ihre 
Fänge mit geeigneten Mitteln angemessen zu registrie-
ren. Hier ist der DAFV am Ball. 
Demnächst wird hoffentlich auch das EU-Fischereiför-
derprogram EMFAF zum Laufen kommen. Ob es die 
strukturellen Probleme der Erzeuger hierzulande im 
Wettbewerb wirklich angemessen aufgreift, darf man 
bezweifeln. Förderfähig soll die Diversifizierung der 
Beschäftigung in der Küstenregion sein, das Bundes-
umweltministerium will mit seiner Öko-Klientel erstma-
lig Gelder abgreifen, und die Bürokratie ist so auf-
wendig geworden, dass mit Baden-Württemberg ein 
weiteres Bundesland aus dem Programm komplett aus-
gestiegen ist. Anscheinend hat eine schwäbische Haus-
frau messerscharf ausgerechnet, dass der Verwaltungs-
aufwand höher ist als die resultierenden Fördergelder. 
Die Dummen sind die Betriebe in Baden Württemberg, 
die dann ohne Förderung im Wettbewerb stehen. Man 
muss sehen, ob dann wenigstens Deminimis und die 
neue Kormoran-Richtlinie zugänglich sind. 

Auf dem Brandenburger Fischereitag wurde dieses Jahr 
vorgetragen, wie sich die Aquakulturproduktion in den 
letzten 20 Jahren entwickelt hat. Weltweit gab es ein 
Wachstum bei der Produktion von Süßwasserfischen um 
mehr als 100 %. In der EU ist die Produktion um rund 
10 % gesunken. In Deutschland ist es noch schlechter 
gelaufen, hier haben wir ein Minus von 15 % zu ver-
zeichnen. In einem Bundesland wie Brandenburg mit 
großer Tradition in der Binnenfischerei ist die Produktion 
sogar um 40 % zurückgegangen. Jeder Fisch, der nicht 
in Deutschland gezüchtet wird, wird mit erheblich grö-
ßerem CO2-Fußabdruck nach Deutschland transportiert. 
Dies ist unter anderem auch das Ergebnis eines Natio-
nalen Strategieplanes Aquakultur, in dem ausdrücklich 
die Steigerung der produzierten Menge als Ziel formu-
liert war! Hier gibt es richtig was zu tun, meine Damen 
und Herren, damit hier endlich eine Trendwende er-
reicht wird. Es kann ja nicht an den globalen Märkten 
oder der geringen Nachfrage liegen. Es liegt daran, 
dass die hiesigen Erzeuger immer größere Schwierig-
keiten mit den Rahmenbedingungen haben und die Fi-
sche dann eben importiert werden. Es kann aber kein 
fortschrittliches Politik-Konzept sein, seine Lebensmittel-
produktion wegen Klima und Öko runterzufahren und 
den eigenen Bedarf dann eben auf dem „Weltmarkt“ 
zu decken. Das ist kein zukunftsfähiger Plan zur Siche-
rung der Grundversorgung der Bevölkerung. 

Ich habe jetzt eine kurze Rückschau auf 150 Jahre 
Fischereiverband gemacht und den Blick vorausge-
richtet. Wir haben gesehen, dass es in der Zukunft 
gute Gründe gibt, Fische zu produzieren und zu kon-
sumieren. Und wir sehen, dass es auch in Zukunft 
einen Riesenberg Arbeit gibt, wenn wir die schlimms-

ten politischen Fehlentwicklungen korrigieren wollen. 
Das nützt nur alles nichts, wenn wir bei der Diskussion 
über die großen Politik-Konzepte für die Zukunft die ganz 
aktuellen Alltagsprobleme im hier und jetzt übergehen. 
Und da komme ich natürlich auf die Ostseefischerei. 
Die EU hat mit ihrer Quotenentscheidung vom 12. Ok-
tober die gezielte Fischerei auf Dorsch und westlichen 
Hering beendet. Damit sind die beiden wichtigsten Ein-
kommensquellen für die deutschen Kutterbetriebe weg-
gebrochen. Im Vorfeld haben die Fischereivertreter bei 
jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, welche sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen das hat, wenn man einem 
Wirtschaftsbetrieb 80 % seiner Einnahmen nimmt. Es 
hieß dann immer, es ist uns bewusst, welche Folgen das 
haben kann. Und was ist passiert? Lesen Sie die Pres-
semitteilung der EU dazu und sie finden Nullkomma-
nichts, was auch nur ansatzweise zeigt, dass die Fischer 
und ihre Familien für die Politik irgendwas bedeuten. 
Nein, man hat von Seiten der EU-Kommission darum 
gekämpft, die Schollenquote so gering wie möglich zu 
halten, obwohl die Wissenschaft bei deutlich wachsen-
den Schollenbeständen eine Steigerung der Schollen-
quote um 53 % empfohlen hatte. Der Grund dafür sollte 
sein, dass bei der Schollenfischerei einige Dorsche im 
Beifang sein können. Meine Damen und Herren, in der 
Ostsee schwimmen immer noch 5 Millionen Elterntiere 
und eine noch größere Anzahl von Jungfischen. Es ist 
völliger Unsinn, wenn die einschlägigen Öko-Verbände 
jetzt behaupten, der Dorsch in der Ostsee würde kurz 
vor dem Aussterben stehen und man müsste jeden ein-
zelnen Fisch retten. Aber offensichtlich finden solche 
realitätsfernen Darstellungen inzwischen in der EU viel 
mehr Gehör als die Einschätzungen der Fischer, die da 
jeden Tag draußen rumfahren und ein ganz eigenes In-
teresse an nachhaltiger Fischerei besitzen und die Ein-
schätzungen der Wissenschaft, die faktenbasierte Un-
tersuchungen und Einschätzungen formuliert.

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, einen 
Runden Tisch zur Zukunft der Ostseefischerei abzuhal-
ten. Das ist wirklich notwendig und wir hoffen, dass 
dort ein brauchbarer Instrumentenkasten zusammen-
gestellt wird, der nicht nur den Fischereibetrieben hilft, 
sondern auch den nachgelagerten Sektoren eine struk-
turelle Anpassung ermöglicht. Natürlich können Erzeu-
gergemeinschaften und Genossenschaften mit solch bru-
talen Quotenkürzungen nicht einfach weitermachen. 
Das geht vielleicht bei öffentlichen Dienststellen, die 
einfach anderswo Geld beschaffen oder Kassenkre-
dite aufnehmen. So läuft das aber in der sozialen Wirt-
schaft nicht. Wenn da keine Rohware mehr kommt, ist 
der Laden dicht. In Mecklenburg-Vorpommern mussten 
schon 2 Genossenschaften aufgeben. 

Inzwischen ist von der Ostseefischerei nur noch ein 
kläglicher Rest übrig. Wer hier immer noch rumtönt, 
das wäre alles zuviel und alles überfischt, der sollte 
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mal seine Fähigkeit zur Wahrnehmung der Wirklich-
keit prüfen. Und wenn der letzte Berufsfischer weg ist, 
wird man wohl die Angler an die Wand nageln wol-
len. Deshalb lassen sich Fischer und Angler jetzt auch 
nicht auseinanderdividieren. 

Das gilt auch für Natura 2000. Hierzu ist eigentlich 
alles auf früheren Fischereitagen gesagt. Die deut-
schen Managementpläne für die Gebiete sehen ka-
tegorische Verbote von aktiver grundberührender Fi-
scherei vor. Wir mussten erleben, dass es nur durch 
den Druck von Nachbarländern noch Veränderungen 
an der Gebietskulisse gab. Wir haben wissenschaft-
liche Daten aus einer umfangreichen Ökosystemfor-
schung, die nach 5 Jahren zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass die Krabbenfischerei in gegenwärtiger 
Art und in gegenwärtigem Umfang mit einem Natio-
nalpark vereinbar ist. Und trotzdem soll in anderen 
Natura 2000-Gebieten eine in unseren Augen sinnlose 
Beschränkung der Krabbenfischerei kommen. Die EU-
Verordnung schreibt vor, dass fischereiliche Beschrän-
kungen „erforderlich“ sein müssen. Das ist hier nicht 
der Fall, und wir werden vor dem Europäischen Ge-
richtshof einfordern, dass bei nicht erwiesener „Er-
forderlichkeit“ auch keine Beschränkungen kommen. 

Nicht erforderlich sind für uns auch die Schutzmaß-
nahmen für Kormorane. Die Bestände sind so groß, 
dass man wirklich nicht mehr von Gefährdung spre-
chen kann. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt 
an dem Fluss Nister wurde sogar nachgewiesen, wie 
der Kormoran durch seine Einwirkung auf die Öko-
systeme die Gewässergüte verschlechtert. Immerhin 
will man jetzt Entschädigungen für die Fraßschäden 
in Teichwirtschaften und natürlichen Gewässern zah-
len. Das haben einige Länder auf der Basis der De-
minimis-Regelung für geringfügige Beihilfen gemacht. 
Jetzt soll mit einer Rahmenrichtlinie eine höhere Ent-
schädigung verwirklicht werden, aber die EU hatte 
eine Deckelung für Deutschland eingeführt, die im Er-
gebnis zu weniger Entschädigung als vorher geführt 
hätte. Wir gehen davon aus, dass unser BMEL das 
noch korrigieren kann. Das löst aber nicht das Prob-
lem. Wir brauchen endlich ein wirksames Bestandsma-
nagement. Es ist rechtlich möglich, das sehen wir am 
Beispiel des Wolfes in Europa. Das gilt auch für den 
Otter. Hier sollen jetzt weitere Absperrzäune die Lö-
sung bringen. Manche Teichwirtschaften sehen schon 
so aus wie militärische Sicherheitsbereiche. Meine 
Damen und Herren, es muss doch möglich sein, in 
unserer Kulturlandschaft eine wettbewerbsfähige Le-
bensmittelerzeugung zu ermöglichen. Sonst kommen 
die Forellen aus der Türkei und die Karpfen aus Tsche-
chien und Polen. 

Der Kormoran spielt auch eine Rolle bei der Gefähr-
dung der Aalvorkommen in europäischen Gewässern. 

Am Donnerstag bietet die Aalkommission einen aktu-
ellen Sachstandsbericht. Ich will jetzt nur darauf hin-
weisen, dass es zum Besatz unserer Gewässer keine 
Alternative gibt. Und ohne Fischerei auf Aal wird es 
keinen Besatz mehr geben. Hierfür wird die Fischerei-
gemeinschaft wirklich mit allen Mitteln kämpfen, wenn 
sich die Öko-Ideologen weiterhin auf Fischereiverbote 
für den Aal fokussieren. Da hört wirklich der Spaß 
auf. Wir brauchen fischereiliche Initiativen zum Schutz 
des Aals, und hier erwähne ich gern das niedersäch-
sische Aaltaxi zum Transport laichreifer Aale an den 
Wasserkraftwerken vorbei zur Nordsee, damit sie in 
die Sargasso-See zum Laichen kommen. Solche Akti-
onen sollten auch überregional beispielgebend sein.

Fanggebietsverluste drohen den Fischern nicht nur 
durch Naturschutz, sondern auch durch Offshore-Wind-
parks. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass 
in den Nachbarländern eine Fischerei in Windparks 
möglich ist, während in Deutschland Totalverbote be-
stehen. Die Öffnung der äußeren Sicherheitsbereiche 
ist Kosmetik, aber keine Problemlösung. Entscheidend 
ist, dass die Ausgleichszahlungen von 4 Euro pro 
Quadratmeter an die Umweltbürokratie um 30 % ver-
ringert werden, wenn es im Windpark keine Fische-
rei gibt. Da geht es für die Betreiber um zweistellige 
Millionenbeträge. Das geht alles auf unsere Kosten. 
Aber für Fanggebietsverluste durch Windparks und 
die Stromkabel gibt es keinerlei Kompensation. Das ist 
kein nachhaltiges Nutzungskonzept für marine Räume, 
sondern ein brutales Durchziehen des Rechts des Stär-
keren ohne Bemühen um einen echten Interessenaus-
gleich. In Frankreich spitzt sich der Konflikt zwischen 
Fischerei und Offshore-Windkraft zu. In Holland gab 
es schon eindrucksvolle Aktionen des Fischereibünd-
nisses EMK. Ein Vertreter dieser Gruppe ist auch bei 
unserem Fischereitag zu Gast. Unsere Entscheidungs-
träger sollten klug genug sein, es nicht darauf ankom-
men zu lassen, dass dieser Konflikt um die Nutzung 
der marinen Flächen durch einseitige Benachteiligung 
der Fischerei eskaliert. 

Ich will aber den Eindruck vermeiden, es geht hier nur 
um Partikularinteressen, ohne die klimapolitischen Zu-
kunftsaufgaben zu beachten. Das Gegenteil ist der 
Fall. Die zentrale Botschaft des diesjährigen Fischerei-
tages lautet: 

Fisch ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. 

Meine Damen und Herren, im Lancet-Report zur zu-
künftigen klimagerechten Ernährung der Menschheit 
wurde von Wissenschaftlern dargestellt und gefordert, 
dass 50 % mehr Fisch erzeugt und konsumiert werden 
muss. Das bedeutet, dass die Fangwirtschaft ihre nach-
haltigen Potenziale ausnutzen muss. Auch wenn die 
Nutzung der Wildbestände in Bezug auf die Energie-
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effizienz große Vorteile hat und dabei weniger CO2 
freisetzt als manche Gemüsekulturen, wird es jedoch 
nicht ohne eine erhebliche Steigerung der Aquakultur-
produktion funktionieren. Island plant gerade eine An-
lage zur landgestützten Produktion von 40.000 t Lachs. 
Das ist mehr als das Doppelte der gesamten Aquakul-
turproduktion in ganz Deutschland! Und hierzulande 
wäre es schon eine fischereipolitische Großtat, wenn 
man eine Netzgehegeanlage mit 10 t Kapazität in 
den Boddengewässern neu errichten würde. Wir brau-
chen dringend einen Beauftragten für Aquakultur beim 
BMEL, der endlich den Trend umkehrt und den Nati-
onalen Strategieplan mit einer deutlichen Steigerung 
der Produktion voran bringt. Dies wird auch eine der 
fischereipolitischen Forderungen sein, mit denen wir in 
die Koalitionsverhandlungen gehen. 

Meine Damen und Herren, unser „Friday for Future“ 
war schon immer „Freitags gibt’s Fisch“. Ich wieder-
hole nochmal ganz deutlich: Fisch und Fischerei sind 
Teil der Lösung, wenn die Menschheit im Einklang mit 
den Ökosystemen auf diesem Planeten wirtschaften will. 

Die Koalitionäre, die jetzt eine neue Bundesregierung 
bilden wollen, haben sich viel vorgenommen, um die 
Menschheit zukunftsfähiger zu machen. Die Schlag-
worte Fortschritt, Aufbruch und große Transformation 
dürfen aber nicht bedeuten, dass man mit der Abriss-
birne durch das Land zieht und alles platt macht, ohne 
dass man einen Plan und die Mittel hat, um die Grund-
versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Ich kann 
Ihnen versichern, dass wir darauf genau achten wer-
den. Wir wollen die Worte der Kanzlerin fortschreiben: 
Wir wollen, dass es in Deutschland eine leistungsfä-
hige Berufsfischerei gibt, die im internationalen Wett-
bewerb bestehen kann. Und ich bin sicher, dass un-
sere Betriebe in der Fischwirtschaft und die Angler bei 
der Nutzung der natürlichen Ressourcen immer verant-
wortungsbewusst und innovationsfreudig handeln wer-
den, wenn man sie denn lässt. Es darf einfach nicht 
vorkommen, dass das Thünen-Institut selektive Netze 
zur Beifangvermeidung bis zur Praxisreife entwickelt, 
und dann dauert es mehr als 1 Jahr, bis die EU den 

Einsatz dieser Netze erlaubt. Daran müssen wir ge-
meinsam arbeiten.

Ein moderner Verband muss dabei als Dienstleister 
für seine Mitglieder wirken. Es werden mit Sicherheit 
keine leichteren Zeiten für uns kommen, aber die Fi-
schereibetriebe, die Verbandsvertreter und die Angler-
Organisationen sind für alles gerüstet. Zurzeit gibt es 
im Libanon eine schwere Staatskrise mit anhaltenden 
Stromausfällen. Man konnte in den Zeitungen lesen, 
dass die dortigen Fischereiverbandsvertreter Tanklast-
züge kapern mussten, um die Kutter mit Treibstoff zu 
versorgen. Die Soldaten der regulären Streitkräfte sind 
mit Booten rausgefahren, um durch Fischfang ihre Ver-
pflegung aufzubessern. Hoffen wir, dass es hier soweit 
nicht kommt. Aber nach der Befassung mit der 150jäh-
rigen Geschichte des Deutschen Fischerei-Verbandes 
bin ich sicher, dass wir in der Gemeinschaft der Fische-
reiorganisationen schon ganz andere Situationen ge-
meistert haben und auch meistern werden.

In diesem Sinne danke ich allen Freunden und Unter-
stützern der Fischerei in Politik und Verwaltung für das, 
was sie wieder geleistet haben und hoffe auf viele An-
regungen im Laufe dieses Fischereitages 2021, den ich 
hiermit eröffne. Wir werden die Beratungen sicherlich 
in geselliger Runde auf dem Landestypischen Abend 
fortsetzen. Morgen findet in Schleswig-Holstein übrigens 
der Naturschutztag statt, den das Umwelt- und Landwirt-
schaftsministerium veranstaltet. Der Ministerpräsident 
einer CDU-geführten Regierung wird ihn eröffnen. Bei 
der Anmeldung konnten Sie ankreuzen, ob sie vegan 
essen wollen und wurden dann darauf hingewiesen, 
dass alle übrigen Teilnehmer ausschließlich vegetarisch 
verpflegt werden. Ich verspreche Ihnen, so eine vegeta-
rische Zwangsverpflegung wird es auf Fischereitagen 
des Deutschen Fischerei-Verbandes niemals geben. Ich 
bin sicher, wir werden heute bei unserem Landestypi-
schen Abend auf Einladung des Landesfischereiver-
bandes Weser-Ems sehr gesund und klimagerecht mit 
Fisch und Fleisch versorgt. 
 
 Vielen Dank.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/202220

Aus der Fischerei / Fischhandel

Traditionell veranstaltet der VDFF (Verband der Fische-
reiverwaltung und Fischereiwissenschaft e. V.) seine öf-
fentliche Vortragsveranstaltung im Rahmen des Deut-
schen Fischereitages, welcher nach dem Aussetzen in 
2020 erneut im November 2021 in Emden stattfand. 
Generelles Anliegen des Verbandes ist die Förderung 
des Austausches zwischen Fischereiverwaltung und Fi-
schereiwissenschaft. Mit seiner Vortragsveranstaltung 
und der parallel stattfindenden Postersession möchte 
der Verband aktuelle Themen, die eine hohe Relevanz 
für den Fischereisektor besitzen, aufgreifen. Gleich-
zeitig wird die Vortragsveranstaltung genutzt, um die 
mit dem VDFF-Förderpreis prämierten Arbeiten vorzu-
stellen. Pandemiebedingt wurden die Preisträger des 
Jahres 2020 und 2021 gemeinsam nach Emden ein-
geladen, um ihre Arbeiten innerhalb der VDFF-Vortrags-
veranstaltung zu präsentieren. 

VDFF-Förderpreisträger des Jahres 2020 ist Dr. Corne-
lius Becke (LANUV NRW). Gegenstand der prämier-
ten Arbeit war die Bewertung der Auswirkungen von 
Schwebstoffen in Kreislaufanlagen auf die Physiolo-
gie von Regenbogenforellen. Hintergrund der Studie 
ist die Optimierung der Fischproduktion in Kreislauf-
anlagen bspw. zur Einsparung von Wasser. Höhere 
Fischdichten und verringerter Wasserzulauf erhöhen 
den Schwebstoffanteil im Kreislauf. Jedoch ist unklar, 
wie sich eine Anreicherung des Schwebstoffanteils 
auf die Fischgesundheit und Wasserqualität auswirkt. 
Herr Becke untersuchte hierzu zunächst die Partikelge-
stalt der Schwebstoffe im Wasser. Daran anschließend 
wurde anhand verschiedener Parameter, wie Wachs-
tum, Stressparameter sowie äußerliche Schädigung, 
die Auswirkung einer erhöhten Schwebstoffexposition 
auf die Forellenproduktion untersucht. Ausgehend von 

den Ergebnissen wurde geschlussfolgert, dass bis zu 
einer bestimmten Schwebstoffkonzentration keine ne-
gativen Auswirkungen auf einen Regenforellenbestand 
in einer Kreislaufanlage bestehen, wenn alle anderen 
wesentlichen Wasserparameter im optimalen Bereich 
gehalten werden. 

Der VDFF-Förderpreis 2021 wurde an zwei Wissen-
schaftler verliehen, die beide in Emden ihre prämier-
ten Arbeiten präsentierten. Vor dem Hintergrund eines 
verbesserten Schutzes von Schweinswalen bei der 
Stellnetzfischerei untersuchte Frau Dr. Isabella Kratzer 
(Thünen-Institut) mit welchen Modifikationen Stellnetze 
durch Schweinswale besser wahrgenommen werden 
können. Da sich Schweinswale mit Schall orientieren, 
wurde daran gearbeitet, welche Materialien und For-
men als akustische Reflektoren geeignet sind. Diese Un-
tersuchungen ergaben, dass in das Netz eingesetzte 
Acryl-Kugeln einer bestimmten Größe den Schall best-
möglich reflektieren. In einem zweiten Schritt erfolgte 
die experimentelle Verifizierung der mit Acryl-Kugeln 
modifizierten Netze im Vergleich zu nicht modifizier-
ten Stellnetzen. Untersucht wurden die akustische Sicht-
barkeit mittels Sonaraufnahmen, die Fängigkeit auf 
die Zielfischarten sowie die Vermeidung des Beifangs 
von Schweinswalen. Mittels der Modifikation konnte 
die akustische Sichtbarkeit der Stellnetze wesentlich 
erhöht werden. Zudem deuten die ersten Ergebnisse 
auf eine Reduzierung des Schweinswal-Beifangs hin.

Zweiter VDFF-Preisträger des Jahres 2021 ist Dr. Marko 
Freese (Thünen-Institut). Für die Steigerung des Repro-
duktionserfolgs des Europäischen Aals ist neben der 
Anzahl der abwandernden Blankaale auch die Quali-
tät der Laichtiere von wesentlicher Bedeutung. In seinem 
Vortrag ging Herr Freese der Frage nach, in welchem 
Maß Aale während ihrer kontinentalen Lebensphase 
durch Schadstoffe beeinflusst werden und wie sich 
die Aufnahme von Schadstoffen auf den individuellen 
Reproduktionserfolg auswirken könnte. Hierzu wurde 
der Belastungsgrad von Gelb- und Blankaalen mit be-
stimmten Schadstoffklassen sowie die Relevanz dieser 
Schadstofftypen auf die Reproduktionsfähigkeit der 
Aale untersucht. Bedingt durch den langen Lebenszy-
klus oder dem hohen Fettanteil haben Aale ein hohes 
Akkumulationsvermögen für bestimmte Schadstoffty-
pen. Herr Freese konnte den Transfer von Schadstof-
fen vom Elterntier auf die Geschlechtsprodukte zei-
gen. Entsprechend wurde geschlussfolgert, dass die 
Habitatqualität in Bezug auf Schadstoffbelastung das 
Reproduktionspotential abwandernder Blankaale be-

VDFF-Vortragsveranstaltung in Emden im Rahmen des 

Deutschen Fischereitages 2021

Dr. malte Dorow & Christin Höhne, Institut für Fischerei – LFA M-V

Die drei VDFF-Förderpreisträger Herr Dr. Marko Freese (Preis-
träger 2021), Frau Dr. Isabell Kratzer (Preisträgerin 2021) 
und Herr Dr. Cornelius Becke (Preisträger 2020) erhalten die 
Auszeichnung durch unsere 1. Vorsitzende Frau Ulrich Weniger 
(von links nach rechts).
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einflusst. Entsprechend empfahl Herr Freese, dass be-
standsfördernder Aalbesatz in möglichst unbelastete 
Gewässer erfolgen sollte. 

Neben den Vorträgen der VDFF-Preisträger gab es zwei 
weitere Präsentationen aus Forschung und Praxis. Zu-
nächst referierte Dr. Andreas Hussner (IGB Berlin) über 
selten gewordene „Characeen“ oder auch Armleuch-
teralgen. Für die Seen des nordostdeutschen Tieflands 
ist das Vorkommen von Armleuchteralgen als charak-
teristisch anzusehen. Sie können großflächige Unter-
wasserrasen bilden und bieten damit einen wertvollen 
Lebensraum, speichern aber zugleich Nährstoffe und 
stehen für saubere Gewässer. In den letzten Jahrzehn-
ten wurde jedoch ein erheblicher Rückgang von Arm-
leuchteralgen beobachtet. Vor diesem Hintergrund wer-
den insbesondere der mögliche Einfluss von benthivoren 
Fischarten, z.B. Blei und Karpfen, oder geänderte fische-
reiliche Nutzungsformen als Ursachen des Rückgangs 
diskutiert. Hauptgegenstand des Vortrags von Herrn 
Hussner war daher, inwieweit der Fischbestand in den 
jeweiligen Seen den Rückgang der Bestände von Arm-
leuchteralgen begünstigt hat. Herr Hussner stellte her-
aus, dass die Interaktionen von Fischen und Pflanzen 
sehr unterschiedlich sein können, wobei Armleuchteral-
gen sehr sensitiv gegenüber Störungen sind. Weiterhin 
wurde dargestellt, dass sich die Weißfischbestände, wie 
bspw. Plötzen, durch die zurückgehende fischereiliche 
Entnahme erhöht haben. Erhöhte Weißfischbestände, 
welche die Algen durch direkten Fraß oder Nahrungs-
suche auf ihnen schädigen, können demnach als ein 
weiterer negativer Faktor angesehen werden. Weiter-
gehende Enclosure-Experimente deuteten zudem darauf 
hin, dass Zusammensetzung und Größe von Kleinfisch-
beständen starke Effekte auf die Ausbildung von Arm-
leuchteralgenbeständen haben. Abschließend wurde je-
doch auch aufgezeigt, dass der Rückgang nicht allein 
durch den Fischbestand zu erklären ist, sondern viel-
mehr eine Kombination verschiedener ungünstiger Fak-
toren, wie z. B. auch Nährstoffeintrag, zu sein scheint. 

Ein an das Gewässer angepasstes Management, wel-
ches diese Störungen minimiert, könnte zu einer selbst-
ständigen Wiederbesiedelung mit Armleuchteralgen in 
vielen Seen führen. Dazu laufen aktuell weiterführende 
Untersuchungen.

Die VDFF-Vortragsveranstaltung rundete eine Präsenta-
tion aus der Praxis junger Berufseinsteiger der Fische-
rei ab. Es liegt auf der Hand, dass das Weiterbestehen 
des Berufsfischereisektors auf die Übernahme bestehen-
der Betriebe durch junge, gut ausgebildete Fischwirte 
sowie den Einstieg von Auszubildenden in dieses Be-
rufsfeld zwingend angewiesen ist. Jedoch gestaltet sich 
der Berufseinstieg oder die Übernahme eines bestehen-
den Betriebs durch junge Leute nicht immer konfliktfrei. 
In ihrem Vortrag betrachteten Lena Bächer und Kilian 
Keidel von der Initiative „Young Fishermen“ (www.vdba.
org/de/young-fishermen) verschiedene Aspekte und 
Konfliktbereiche, die die Betriebsübernahme oder Be-
triebsführung für die junge Generation erschweren. Der 
Vortrag machte deutlich, dass nicht nur die unterschied-
lichen Sichtweisen zwischen der älteren und jüngeren 
Generation zu Konflikten und Erschwernissen führen 
können. Gesetzliche Rahmenbedingungen, die bspw. 
die Ausgestaltung der Fischerei oder den Umgang mit 
Prädatoren regeln, waren aus Sicht der beiden Vortra-
genden elementar bei der Frage, ob man in der Fische-
rei seine Zukunft sieht. Ebenso gelten die sich wandeln-
den Ansprüche der Kundschaft und der sich ändernde 
Mitarbeiterumgang als weitere Herausforderungen für 
die erfolgreiche Führung eines Fischereibetriebs. Am 
Ende wurde nicht nur deutlich, dass es jungen und en-
gagierten Nachwuchs im Berufsfischereisektor gibt, der 
an generationsübergreifendem Kontakt interessiert ist, 
sondern dass dieser auch aktiv an der eigenen Zukunft 
mitwirken möchte. Die Aufgabe der Verbandsvertreter, 
Verwaltungsbeauftragten, Politiker und Fischereikollegen 
in den verschiedensten Gremien sei nun, beim Thema 
Fisch und Lebensmittelerzeugung auf die Ideen und Be-
dürfnisse der jungen Fischer einzugehen.
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VDFF-Postersession bietet jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit ihre Arbeiten einem breiten Fachpublikum zu präsentieren.
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Die öffentliche Vortragsveranstaltung des wissenschaft-
lichen Beirates des DFV am 3.11.2021 widmete sich 
in Emden dem Schutz mariner Biodiversität. Der Vor-
sitzender des Beirates Dr. Helmut Wedekind eröffnete 
die Hybridveranstaltung (siehe Foto). Fünf Vorträge wur-
den zum Thema gehalten und anschließend folgte eine 
Podiumsdiskussion der Referenten, wobei ein Referent 
aus Brüssel zugeschalten war.

Der erste Beitrag war ein als Kamingespräch geführ-
tes Interview zwischen Prof. Dr. Gotthilf Hempel 
(92) und Dr. Christopher Zimmermann (TI-Ros-
tock).  Anlass des als Video gezeigten Gesprächs war 
das 150-jährigen Jubiläums des DFV im Jahr 2021. 
Thema des Interviews war die Entwicklung und Be-
deutung der Fischereiforschung. Prof. Hempel berich-
tete sehr anschaulich aus über 50 Jahren Meeres- und 
Polarforschung. Der gebürtige Göttinger hat u. a. vier 
weltweit bedeutende Meeresforschungsinstitute aufge-
baut (Bremen, Bremerhaven, Kiel und Warnemünde), 
an den Universitäten in Bremen, Kiel und Oldenburg 
sowie in Wisconsin/USA gelehrt und war über 1000 
Tage auf Forschungsschiffen auf allen Meeren unter-
wegs. Ein Zitat zum Ende des Videos wird den Teilneh-
mern noch lange im Gedächtnis bleiben. Prof. Hem-
pel sagte im Gespräch: „Und wenn ich jetzt nach den 
fünf/sechs Jahrzehnten zurückgucke, dann hat eigent-
lich die Wissenschaft mehr von der Fischerei profitiert 
als die Fischerei von der Wissenschaft.“

Dr. Sabine Horn vom Alfred-Wegener-Institut hielt 
den Einführungsvortrag zur Thematik Biodiversität in 
marinen Ökosystemen. Sie definierte Biodiversität als 
einen Dreiklang aus genetischer Vielfalt, Artenvielfalt 
und Ökosystemvielfalt. Und warum brauchen wir diese? 
Die genetische Vielfalt erhöht die Anpassungsfähigkeit 
der Organismen. Jede Art und jeder Lebensraum hat 
eine bestimmte Rolle im Ökosystem und ist damit un-
verzichtbar. Sie zeigte am Beispiel des Kabeljaus die 
Auswirkungen veränderter Nahrungsnetze. Die Meeres-
umwelt stellt mit ihren Ökosystemdienstleistungen dem 
Menschen eine Vielfalt an Produkten zur Verfügung, wie 
etwa Fische, die Hälfte der globalen Primärproduktion 
und dient auch als Senke für CO2. Stressoren wie stei-
gende Temperaturen, Stoffeinträge, Raumnutzungen 
und veränderte Niederschläge (Menge und Orte) stra-
pazieren die Systeme. Sie plädierte dafür, nicht ein-
zelne Arten zu schützen, sondern das ganze Ökosys-
tem. Marine Schutzgebiete sollten mit klaren Zielen und 
Erfolgskontrollen gemanagt werden, wobei die Bevöl-
kerung eingebunden werden sollte. Abschließend ging 
sie auf das Management in der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone (AWZ) von Nord- und Ostsee ein.

Frank Vassen (Generaldirektion Umwelt, Abteilung 
D3, Naturschutz, aus Brüssel zugeschaltet) sprach zur 
EU-Biodiversitätsstrategie 2030 aus Sicht der Europä-
ischen Kommission. Die Veröffentlichung der Strate-
gie erfolgte am 20. Mai 2020. Übergeordnetes Ziel 
der Strategie ist die Biologische Vielfalt bis 2030 auf 
den Weg der Erholung zu bringen. Konkret heißt das: 
Schutz und aktive Renaturierung von Ökosystemen in 
der EU. 81% der Lebensräume und 63% der Arten in 
der EU haben lt. Bericht 2019 einen unzureichenden 
oder schlechten Erhaltungszustand. Daraus wurden fol-
gende Schutzgebietsziele bis 2030 abgeleitet:

•	 Gesetzlicher	Schutz	von	mindestens	30%	der	Lan-
desfläche und 30% der Meeresgebiete in der EU

•	 Strenger	Schutz	von	mindestens	einem	Drittel	der	
Schutzgebiete (je 10%)

•	 Effektive	Verwaltung	der	Schutzgebiete,	Definition	
Erhaltungsziele und -maßnahmen, Etablierung an-
gemessenen Monitorings.

Dabei sind neben den vorhandenen Schutzgebieten 
neue Areale nach ökologischen, Renaturierungs- und 
Klimawandelkriterien zu identifizieren. 

Die Definition strenger Schutz von mindestens 10% der 
Schutzgebiete hatte schon zu zahlreichen Aktivitäten 

Schutz mariner Biodiversität vor dem Hintergrund aktueller 

politischer Strategien
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thorsten Wichmann, Referent für Naturschutz des LVB M-V 
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der Fischerei und des Aktionsbündnisses Forum Natur 
(AFN) auf EU-Ebene Ende 2020 und in 2021 geführt. 
Die Fischerei (und Jagd) wurde in einem Zusatzdoku-
ment (Vorschlag technische Mitteilung von Kriterien und 
Leitfaden für Schutzgebiete) als genauso schädlich wie 
extraktiver Bergbau klassifiziert und sollte deshalb aus-
geschlossen sein. Diese Einschätzung wurde in der 3. 
Version des Dokuments vom 8.6.2021 zurückgenom-
men. Ob strenger Schutz aber immer Nullnutzung heißt 
oder verträgliche legale Nutzungen weiterhin möglich 
sein werden, wie ursprünglich im NATURA 2000 (FFH) 
- Prozess zugesagt, ist weiterhin offen. Im Zusammen-
hang mit der Karpfenteichwirtschaft hat Herr Vassen in 
einer Videodiskussion mit Vertretern aus Bayern Mitte 
2021 zumindest einen Klärungsbedarf anerkannt. Null-
nutzung würde in dem Fall auch Biodiversitätsverlust 
bedeuten, so dass wie bei der Weidewirtschaft auf 
Bergwiesen die Binnenfischerei grundsätzlich weiter 
betrieben werden muss. Die Umsetzung obliegt den 
Mitgliedsstaaten, insofern sind für uns in Deutschland 
eindeutige Festlegungen wichtig.
Die Biodiversitätsstrategie sieht neben dem bekannten 
Verschlechterungsverbot 15 konkrete Ziele bis 2030 
vor, die durch die Mitgliedsstaaten umgesetzt werden 
müssen. Dazu gehören u. a.: 
positiver Trend bei mindestens 30% aller Lebensräume 
und Arten die aktuell im ungünstigen Erhaltungszustand 

sind, mindestens 25.000 Flusskilometer sind als frei 
fließende Flüsse wiederhergestellt (von 1,65 Mio. km), 
erhebliche Verringerung negativer Auswirkungen auf 
empfindliche Arten und Lebensräume durch Fischerei 
und Fördertätigkeiten am Meeresboden und Unterbin-
dung des Beifangs von Arten oder zumindest Reduzie-
rung auf ein Niveau, das die Erholung und Erhaltung 
der Arten ermöglicht. 

Finanzierungsinstrumente für die ehrgeizigen Ziele sind 
die diversen Europäischen Fonds der EU, u.a. LIFE und 
EMFAF. Die Billigung der Strategie durch den Umwelt-
ministerrat erfolgte im Oktober 2021. Der weitere Zeit-
plan sieht am 9.11.2021 ein Treffen mit den Mitglieds-
staaten bzgl. des Format für die Veröffentlichung der 
Zusagen zu den Schutzgebiets- und Erhaltungszustands-
verbesserungszielen vor. Daran schließt sich demnächst 
ein Vorschlag der Kommission für einen Rechtsrahmen 
für verbindliche Ökosystem-Renaturierungsziele an.

Dr. Kai Trümper vom Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrografie (BSH) widmete sich der Dualität von 
Biodiversität und Verwaltungshandeln. Er stellte den Ab-
lauf der Novellierung des Raumordnungsplanes (ROP) 
für die deutsche AWZ in der Nordsee und in der Ost-
see bis zur Inkraftsetzung am 1.9.2021 vor. Die No-
vellierung des alten ROP des Jahres 2009 wurde durch 



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/202224

Aus der Fischerei / Fischhandel

Liebe Berufskolleginnen und -kollegen, 
sehr verehrte Gäste,

der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer 
tagt im Rahmen des Deutschen Fischereitages diesmal 
wieder an der Küste in Emden. Hier gibt es eine reiche 
Tradition, die alles zeigt, was eine vielfältige maritime 
Wirtschaft auszeichnet. Natürlich war hier auch die 
Fischerei immer wichtig zur Versorgung der Bevölke-
rung, wie überall an der Küste. Berühmt sind die Emder 
Matjes aus der Loggerfischerei nach dem Krieg. In der 
Emsmündung gibt es außerdem eine sehenswerte Pfahl-
hamenfischerei, die aber nur noch von wenigen Betrie-
ben in Ditzum und Hatzum ausgeübt wird. Die Fische-
rei hatte unter dem Ausbau der Ems mit Vertiefungen, 

Unterhaltungsbaggerei und Verklappungen stark zu lei-
den. Vor 40 Jahren hat die Wissenschaft die Emsmün-
dung ökologisch gesehen noch als das hochwertigste 
deutsche Ästuar beschrieben. Das hat sich seitdem ge-
ändert, und die fischereiliche Ertragsfähigkeit ist stark 
zurückgegangen. Dementsprechend gibt es weniger Fi-
schereibetriebe und weniger geeignete Fanggebiete. 
Man kann hier im Kleinen alles vorfinden, was die ge-
samte Küstenfischerei belastet. Es ist das Tagesgeschäft 
der Landesfischereiverbände, sich damit abzumühen. 

Existenzbedrohende Entwicklung in der Ostsee

In diesem Jahr muss ich aber als erstes auf die Ost-
seefischerei zu sprechen kommen. Nachdem für die-

geänderte Gesetze und  intensivierte Nutzungen nötig. 
Erleichtert wurde der Vorgang durch die gute Daten-
lage zur Schifffahrt, Fischerei und Windkraftnutzung. 
Das Leitbild der BSH für den ROP ist, das Meer in sei-
ner Vielfalt zu nutzen und zu bewahren. Das Verfah-
ren fand in der üblichen Weise mit Planungsschritten, 
Beteiligung der Behörden, Öffentlichkeit und Nutzer 
und strategischer Umweltprüfung (Plan-UVP) statt. Für 
die Fischerei erfolgte z. B. in der AWZ der Nordsee 
die Festlegung eines Vorbehaltsgebiets für die Fischerei 
auf Kaisergranat, die Erlaubnis für eine passive Fische-
rei in den Sicherheitszonen der Windparks, Erlaubnis 
der Durchfahrt durch die Windparks, Forschungsvor-
haben zur gemeinsamen Nutzung von Windenergie 
und Fischerei sowie besondere Berücksichtigung bei 
der Planung und Verlegung von Kabeln. Alle anderen 
Nutzungen wurden ebenso berücksichtigt, was sich in 
den entsprechenden Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebie-
ten widerspiegelt. Der Naturschutz wurde erstmalig 
mit Meeresschutzgebieten festgelegt, Naturschutzge-
biete wurden als Vorranggebiete für den Naturschutz 
aufgenommen und darüber Gebietsfestlegungen für 
Seetaucher, Schweinswale und Vogelzug über die be-
stehenden fachrechtlichen Naturschutzgebiete hinaus 
getroffen. Insgesamt handelt es sich um 44% Fläche, 
z. T. mit anderen Nutzungen. In der Nordsee erfolgte 
zur Herstellung der Kohärenz des ROPs Abstimmun-
gen mit den Nachbarländern.

Dr. Andreas Kannen vom Helmholtz-Zentrum He-
reon, Institut für Küstensysteme, stellte den Zuhörern 
seine Vorstellungen zum Thema Meeressschutz und 
Meeresnutzung unter dem Titel „Dialog als Straße zu 
gemeinsamen Vorstellungen und Wegen für eine Zu-

kunft des Meeresraumes?“ vor. Ausgangspunkt für ihn 
war der hohe Nutzungsdruck in Nord- und Ostsee mit 
großflächigen Raumansprüchen, der weiter zunehmen 
wird und die Frage wo ist noch Platz für die Fischerei? 
Ein Blick auf die gültigen Raumordnungspläne macht 
das Dilemma klar. Dr. Kannen analysierte das Selbst-
verständnis der Fischerei als freie Unternehmer, Hand-
werk, mit Stolz auf den Beruf im Gegensatz zum nega-
tiven Bild der Fischerei in der Öffentlichkeit. Auch die 
verschiedenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurden 
benannt, die bestehen und ungelöst sind. Das sind die 
Rahmenbedingungen, die im Dialog mit dem Natur-
schutz und anderen Nutzungen mit einfließen müssen. 
Die familienbetriebsbasierte Fischerei soll erhalten und 
rentabel sein. Dazu sind Ko-Nutzungen notwendig und 
möglich, z. B. mit Windkraft, Naturschutz und Fische-
reiforschung. Außerdem sollte die Fischerei deutlicher 
ihre Funktion als Gewinner gesunder Nahrungsmittel 
und die Regionalität ihres Handwerks in die Gesell-
schaft transportieren. Das ist bisher trotz diverser Ak-
tivitäten nicht gelungen.

Zum Abschluss der Vortragsveranstaltung fand eine 
einstündige Podiumsdiskussion unter Moderation von  
Dr. Gerd Kraus vom Thünen-Institut für Seefischerei 
statt. Der Moderator entlockte den Referenten ergän-
zend zu den Vorträgen weitere An- und Einsichten zum 
Thema marine Biodiversität. Auch die Zuhörer hatten 
die Möglichkeit zur Stellungnahme bzw. Befragung. 
So entspann sich eine interessante Diskussion, die die 
Möglichkeiten und Grenzen bei Schutz und (Mehrfach-) 
Nutzung der Meere aufzeigte. Lösungsansätze, die sich 
in der Theorie nahezu aufdrängen, sind in der prakti-
schen Umsetzung mit zahlreichen Stolperfallen versehen.

Rede vom Vorsitzenden des VDKK Dirk Sander anlässlich 

der Tagung des Verbandes am 02.11.2021 in Emden*
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ses Jahr die Quoten bei Westdorsch und Hering schon 
unter das Existenzminimum gedrückt worden sind, hat 
man für 2022 entschieden, dass die gezielte Fischerei 
auf Westdorsch und Westhering eingestellt wird. Für 
Dorsch gibt es nur noch ein paar Tonnen Beifangquote 
für die Plattfischfischerei. Für Hering gibt es auch nur 
ein paar Tonnen für die Fischerei mit passiven Gerä-
ten und Booten unter 12 m Länge. Vor wenigen Jahren 
hatte uns die Wissenschaft noch prophezeit, dass wir 
2019 rund 50.000 t Dorsch in der westlichen Ostsee 
haben werden. Und jetzt wird der Eindruck erweckt, 
wir müssten die allerletzten Dorsche vor dem Ausster-
ben bewahren. Da wird nicht mal die Empfehlung der 
Wissenschaft zur Erhöhung der Schollenquote umge-
setzt, um noch ein paar Dorsche vor dem Beifang in 
der Plattfischfischerei zu retten. 

Beim Westhering erinnern wir uns an die Zeiten in der 
DDR, als rund 40 Jahre lang jedes Jahr 20.000 - 50.000 t  
Hering gefangen wurden, ohne dass es Überfischung 
gab. Da lief auch jede Menge Abwasser in die Ostsee, 
und der Greifswalder Bodden wurde mit Kühlwasser 
eines Atomkraftwerkes erwärmt. Die Flotte und die Zahl 
der aktiven Fischer waren auch noch viel größer. Und 
jetzt wird um ein paar hundert Tonnen mehr zur Siche-
rung  von einigen Betrieben im Ministerrat gekämpft, als 
ob davon das Vorkommen von Heringen in der Ostsee 
abhängen würde. Die üblichen Verdächtigen aus den 
Öko-Verbänden faseln schon vom Aussterben der He-
ringe und Dorsche. Um das nochmal klar zu machen: 
Da schwimmen noch locker 50 Millionen Heringe und 
5 Millionen Dorsche rum, dabei sind noch nicht mal 
die Jungfische mitgezählt. Wir sehen noch genug An-
zeichen von Heringsschwärmen und Laichtätigkeit au-
ßerhalb des Greifswalder Boddens. Und diese He-
ringe werden weiterhin in norwegischen Gewässern 
gefangen. Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren 
der Anteil der Heringsquote, den die Norweger ge-
fangen haben, ständig gewachsen ist. Unser Anteil ist 
dafür geschrumpft. 2015 war die Aufteilung zwischen 
EU und Norwegen noch 50:50. Und jetzt hat die we-
niger als 10% und die Norweger mehr als 90%. Das 
ist kein überzeugendes Ergebnis europäischer Politik. 

Runder Tisch Ostseefischerei beim BMEL

Wir sind der Ministerin Klöckner, Frau Staatssekretä-
rin Kasch und ihren Männern sehr dankbar, dass sie 
durch ihre Gegenstimme deutlich zum Ausdruck ge-
bracht haben, dass sie das nicht mittragen. Wir müs-
sen uns wirklich fragen, ob dieser verbissene Kampf 
der EU-Kommission um jede Tonne Quotensenkung 
nicht ein politisches Signal ist, mit dem die Kommission 
uns sagen will: Wir wollen die Haupterwerbsfischerei 
in der Ostsee abschaffen? Es kann ja nicht sein, dass 
diese Beamten und ihr Kommissar nicht wissen, was 
es bedeutet, wenn man 80-90% seiner Quote und sei-
nes Einkommens verliert. Wir würden ja die Beamten 
beleidigen, wenn wir das behaupten würden. So welt-
fremd kann doch keiner sein. Offensichtlich hat die 
Kommission aber keine Folgenabschätzung gemacht 
und keine Instrumente bereitgestellt, um hier eine ver-
nünftige und nachhaltige Strukturpolitik zu betreiben. 
Das konnte man schon bei der Schließung der Fische-
rei auf den östlichen Dorsch im Jahr 2019 sehen. Die 
Folgen sind denen offensichtlich egal, es gab und gibt 
immer noch keinerlei Folgenabschätzung. Oder kön-
nen Sie uns vom Gegenteil überzeugen?  

Wir wissen, dass die Küstenländer und das BMEL die 
Konsequenzen richtig einschätzen und sich bemühen, 
etwas zu organisieren. Daran wollen wir auch mitwir-
ken. Wir brauchen jetzt einen vielfältigen Instrumen-
tenkasten, weil die Betriebe mit ganz unterschiedlichen 
Strategien versuchen werden, irgendwie ihre persönli-
che Existenz zu retten. Bisher haben wir schon einiges 
auf dem Zettel, das wäre Abwrackprämie für sozialver-
träglichen Ausstieg, Prämien für befristete Stilllegung, 
oder verschiedene wissenschaftliche Dienstleistungen. 
Vielleicht wollen auch einige etwas mit Aquakultur ma-
chen. Auch im Bereich der Organisationen, Genossen-
schaften und Erzeugergemeinschaften wird es Umbrü-
che geben, die man begleiten kann. 

Wir sind sehr gespannt, hierzu die politischen Zielset-
zungen zu erfahren. Wollen Sie die Erwerbsfischerei 
in der Ostsee beenden? Kann die Wissenschaft zei-
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gen, dass die Ostsee durch den Klimawandel oder 
andere Faktoren ihre Produktivität dauerhaft verloren 
hat? Sollte man die Pläne wieder in Angriff nehmen, 
die Dorsche in einer Aquakulturanlage vorzustrecken 
und damit den Nachwuchs zu sichern? 

Das können wir hier sicher nur andiskutieren, dazu 
wird es weitere Veranstaltungen geben. Wir sind 
dankbar, dass die Ministerin angekündigt hat, zeit-
nah einen Runden Tisch einzurichten, um Zukunftsper-
spektiven und Hilfen zu besprechen und gemeinsam 
mit der Branche Lösungen zu entwickeln. 

Die anderen Probleme sind aber auch noch da. 

Fischer – die Indianer der Meere

Unser langjähriges Oberthema ist der Verlust von Fang-
gebieten. Man hat den Eindruck, mit dem technologi-
schen Fortschritt erhöht sich die Drehzahl der Indus-tri-
alisierung von Nord- und Ostsee erheblich. Und die 
Fischer, die dort seit Generationen tätig sind, finden 
sich wieder in der Rolle der Indianer bei der Invasion 
europäischer Zuwanderer in Nordamerika. Wo man 
jahrzehntelang gefischt und gelebt hat, als freier Fi-
scher ohne Besitzrechte auf die Fläche, kommt auf ein-
mal eine Invasorentruppe mit exklusiven Besitzrechten 
und teilt mit, man könne ja noch woanders fischen. 
Diese Fläche gehört jetzt praktisch den Offshore-Wind-
farmern, und wir können sehen, wo wir bleiben. Das 
erste Reservat für Fischer wurde durch die Raumord-
nungsbehörde BSH in der Nordsee auch schon ein-
gerichtet. Dies erfolgte in bester Absicht, um wenigs-
tens noch ein Fanggebiet auch planungsrechtlich vor 
dem Zugriff anderer Flächennutzer zu schützen, das 
erkennen wir an. Wir erkennen auch an, dass man 
nach jahrelangen Bemühungen wenigstens die Befah-
rensregelungen für Offshore-Windparks im Sinne der 
Fischerei geändert hat. Wir dürfen jetzt durchfahren 
und müssen nicht mehr Umwege machen. Die Fische-
rei wurde im Außenbereich zumindest mit passiven 
Geräten wieder zugelassen. Aber wir haben immer 
noch viel schlechtere Regelungen als die Nachbar-
staaten. In Dänemark und Großbritannien ist viel mehr 
Fischerei in den Windparks möglich. Das kann also 
nicht nur mit Sicherheit zu tun haben, sondern auch 
mit den Ausgleichszahlungen an den Naturschutz. 
Die sind nämlich niedriger, wenn im Windpark nicht 
gefischt wird.

Natura 2000 und Biodiversitätsstrategie

Weitere Fanggebietsverluste drohen uns durch Natura 
2000. Der Naturschutz handelt nach dem Grundsatz, 
alle bodenberührende Fischerei gehört verboten. Wir 
haben das fachlich schon oft auf Fischereitagen dis-
kutiert. In der Nordsee wird es wohl erforderlich sein, 

eine Klärung durch die Gerichte anzustreben. In der 
Ostsee gibt es jetzt wohl Managementpläne, die eben-
falls Verbote von jeglicher grundberührender Fische-
rei vorschreiben. Ich glaube, es wäre am effektivsten 
für den Ablauf, wenn das BMEL uns gleich den aktu-
ellen Sachstand vortragen würde. 

In diesem Zusammenhang will ich nur kurz die Biodi-
versitätsstrategie der EU erwähnen. Im marinen Be-
reich hat man den Eindruck, das ist die nächste Runde 
von Natura 2000. Neue Schutzgebiete sollen aus-
gewiesen werden, dafür werden neue Auswahlkrite-
rien festgelegt. Das Thema wird morgen ausführlich 
bei der Veranstaltung des Wissenschaftlichen Beira-
tes behandelt, deshalb sollten wir hier vielleicht noch 
nicht weiter darauf eingehen. Nur um es klar zu ma-
chen: Wir müssen um jeden Quadratmeter Fangge-
biet kämpfen. 

Lage in der Ostsee

In der Ostsee ist die Lage demgegenüber aber abso-
lut prekär. Das war schon vor 2 Jahren ein wichtiges 
Thema. Die Lage hat sich weiter verschärft. Westdorsch 
ist kaum da, der Westhering  rekrutiert anscheinend 
schwächer. Nach Einschätzung der Wissenschaft ist 
eine weitere Nutzung dieser Bestände zur Zeit nicht 
möglich. Es ist noch keine 5 Jahre her, da hat die 
Wissenschaft 50.000 t Westdorsch vorhergesagt, 
wenn wir uns an die wissenschaftlichen Empfehlun-
gen halten. Haben wir gemacht, und jetzt sieht das 
ganz anders aus. 

Wir sind dankbar, dass für die notleidenden Betriebe 
ein Abwrackprogramm aufgelegt wurde. Es ist aber 
völlig kontraproduktiv, dass dabei die Stillliegeprä-
mie der Vorjahre angerechnet werden muss. Wir sind 
nach wie vor der Auffassung, dass diese beiden Maß-
nahmen nichts miteinander zu tun haben. Unsinnig ist 
auch, dass die Fahrzeuge in Europa zerlegt und ver-
schrottet werden müssen. Das mindert weiter die Er-
träge für die Aussteiger. Es gibt keinen vernünftigen 
Grund, warum die Fahrzeuge nicht außerhalb der Fi-
scherei genutzt werden können. Auch die Nutzung in 
Entwicklungsländern wäre noch eine gute Maßnahme 
zu Verbesserung der Lebensbedingungen dort. Das 
ist alles politisch festgelegt, ohne dass ein Sinn darin 
erkennbar ist. Die EU-Fischereipolitik verspielt damit 
sehr viel Glaubwürdigkeit. 

An der Ostsee wird es jedenfalls einen Strukturwan-
del geben. Die Infrastruktur der Erwerbsfischerei kann 
ohne Fangmöglichkeiten und Fisch nicht aufrechter-
halten werden. Diesen Wandel muss man jetzt aktiv 
gestalten, und der Verband ist auch bereit, sich zum 
Wohle der Mitglieder dabei einzubringen. 
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Brexit ist auch für Kutter ein Thema

Die Kutter der Kleinen Hochseefischerei müssen sich 
mit den Kürzungen der Quoten durch den Brexit ab-
finden. Das ganze Brexit-Verhandlungstheater hat die 
Verbandsvertreter und die Betriebsleiter richtig gefor-
dert. Wir haben mit den europäischen Kollegen in 
der EUFA sehr gut zusammengearbeitet. Trotzdem 
sind dauerhaft für die deutschen Fischer Fangquo-
ten in der Größenordnung von 25% verloren gegan-
gen. Das ist bei Seelachs und Kabeljau besonders 
schmerzlich, aber auch bei kleineren Beifangquoten 
kann es dadurch Engpässe geben. Im Moment müs-
sen wir Wege finden, dass die von der EU bereitge-
stellten Gelder zur Anpassung an die neuen Bedin-
gungen auch tatsächlich bei den Betrieben ankommen 
und dort ihren Zweck erfüllen. Es ist nicht der Sinn der 
Mittel, in der Verwaltung und der Forschung hängen 
zu bleiben. Sicher werden wir auch hier den neues-
ten Stand von BMEL erfahren können. Auf jeden Fall 
wird die deutsche Flotte weitere Kapazitäten verlie-
ren und Schiffe abwracken müssen. 

Unerfreulich ist es auch, dass es mit Norwegen er-
hebliche Unstimmigkeiten über die Fischerei im Rah-
men des Abkommens mit der EU und vor Spitzbergen 
gibt. Wir haben den Eindruck, die Norweger wollen 
die Lage nach dem Brexit für eigene Interessen nut-
zen. Das können wir nicht akzeptieren. Hier gibt es 
große Übereinstimmung mit dem BMEL. 

Nach offiziellen, wissenschaftlichen Daten läuft die 
Fischerei bei der ganz überwiegenden Zahl der Be-
stände nachhaltig. Bestandsschwankungen erlebt der 
Fischer vom Beginn seiner Erstausbildung an. Wir wür-
den uns natürlich wünschen, dass die Wissenschaft 
noch mehr Fortschritte macht bei der Aufklärung der 
tatsächlich wirksamen Zusammenhänge. Wichtig ist 
die Frage, welcher Faktor bestimmt denn nun wirk-
lich die Größe der Fischbestände? Wir sehen ja in 
der östlichen Ostsee, dass der Dorschbestand auch 
nicht zunimmt, obwohl die Fischerei seit 2019 prak-
tisch eingestellt wurde. Wir erleben, dass Seehunde, 
Kegelrobben und Kormorane zumindest in den Küs-
tengewässern alles wegfressen, was nach Fisch aus-
sieht. Es muss endlich ein Management dieser Arten 
geben. Es wird bald lächerlich, wenn man immer alles 
auf die Überfischung schiebt, während die Flotte auf 
Museumsniveau geschrumpft ist.

Schweinswal vs. Kegelrobbe

Immerhin hat man jetzt festgestellt, dass Kegelrobben 
in der Ostsee auch Schweinswale töten und fressen. 
Wenn in der östlichen Ostsee 35.000 Kegelrobben 
und rund 500 Schweinswale leben, dann ist eigent-
lich klar, was da für Gefahrenpotenziale bestehen. 

Es muss endlich klar gemacht werden, dass es sich 
bei Kormoranen und Kegelrobben nicht mehr um ge-
fährdete Arten handelt, die einen Totalschutz benö-
tigen. Diese Tiere können genauso einem nachhalti-
gen Bestandsmanagement unterliegen, wie andere 
Arten, die den Menschen und die Natur schädigen. 

Im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung haben uns die 
Diskussionen über die EU-Kontroll-Verordnung und die 
zukünftige Fischereiförderung in den letzten Jahren in-
tensiv beschäftigt. Für uns sieht es so aus, als wäre die 
Pflicht zur Kamera-Überwachung für alle erstmal vom 
Tisch. Wir haben etwas gehört über einen Risiko-ba-
sierten Ansatz für die Ausrüstungspflicht von bestimm-
ten Fischereien. Was heißt das denn genau? Wer legt 
da die Kriterien fest? Wir haben schon sowas gehört, 
dass die Umweltverbände nur noch Fahrzeuge in 
Schutzgebiete reinlassen wollen, die so eine Kamera 
haben. Das ist natürlich alles Unsinn und verteuert die 
Fischerei, ohne einen Nutzen zu haben. Wir sehen 
ja jetzt, welche Kosten für uns aus der VMS-Überwa-
chung entstehen. Gerade wurden die monatlichen Ge-
bühren um 25 Euro erhöht. Einzige Begründung ist 
der zukünftige Investitionsbedarf. Wenn das ausrei-
chen würde, um die Krabben- und Fischpreise zu ver-
doppeln, dann könnten wir vielleicht auch die notwen-
dige Erneuerung unserer völlig veralteten Fischkutter 
in Angriff nehmen. Wir halten es für einen der größ-
ten Fehler bei dem neuen Fischereiförderprogramm 
EMFAF, dass Sie als politische Entscheidungsträger 
keinen Weg gefunden haben, den Neubau von Kut-
tern unter bestimmten Bedingungen wieder zu fördern. 
Wenn jemand nachhaltig fischt, die Flottenkapazität 
mit den natürlichen Ressourcen im Einklang steht und 
die befischten Bestände in Ordnung sind, warum sol-
len dann die technologischen Weiterentwicklungen 
nicht auch auf Fischkuttern nachvollziehbar werden? 
Man hat manchmal den Eindruck, für die Brüsseler 
Entscheidungsträger ist eine Fischerei nur noch dann 
akzeptabel, wenn sie von einer Frau an der Küste mit 
einem Segelboot ausgeübt wird. 
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Sie sagen immer, sie wollen die kleine Küstenfische-
rei fördern, aber in der wirklichen Welt passiert das 
Gegenteil von dem, was Sie wollen. Am Ende gibt 
es nur Neubauten bei den großen Fahrzeugen, die 
das ohne Förderung schaffen.
Meine Damen und Herren, ich will natürlich nicht versäu-
men, dem Deutschen Fischerei-Verband zum 150jährigen 
Jubiläum ausdrücklich zu gratulieren. Die Kutterfischer 
waren immer dabei, auch wenn es den Kutterverband 
in seiner jetzigen Form erst seit 1972 gibt. Wir wer-
den also im nächsten Jahr 50. Wir wollen jetzt aber 
nicht in alten Zeiten schwelgen, sondern noch ein paar 
Worte über die Perspektiven verlieren. 

Klimagerechte Ernährung mit Fisch

Wir können davon ausgehen, dass Fisch bei der klimage-
rechten Ernährung der Menschheit eine immer größere 
Rolle spielen muss. Wenn von der Wissenschaft emp-
fohlen wird, 50% mehr Fisch zu erzeugen, dann bein-
haltet das auch, die tatsächlich möglichen Fänge aus 
dem Meer auch uneingeschränkt zu verwirklichen. Dies 
muss mit modernen Methoden, mit größtmöglicher Ener-
gieeffizienz und Ressourceneffizienz geschehen. Es ist 
einfach Unsinn, hier einen ideologischen Naturschutz 
durchzuziehen und alles, was wir hier brauchen, auf 
dem Weltmarkt zu kaufen und zu importieren. Wild ge-
fangener Fisch ist eine zunehmend wertvolle Ressource, 
die wir nachhaltig nutzen können und müssen. Von den 
natürlichen Rahmenbedingungen her sind die Perspekti-
ven für unsere Kutterfischerei gut, wir leiden auch nicht 
unter zu geringer Nachfrage der Verbraucher, im Ge-
genteil. Es sind leider völlig fehlgeleitete politische Ent-
scheidungen, die uns das Leben schwer machen und 
zum Verlust von Jobs und Betrieben führen. Wir können 
nur hoffen, dass bei der laufenden Regierungsbildung 
der schlimmste politische Unfug verhindert wird. Wir 
wollen eine leistungsfähige Wissenschaft, die dabei 
hilft, eine tatsachenbasierte Politik zu machen. Wir kön-
nen uns auch eine stärkere Zusammenarbeit vorstellen. 
Durch Charterfahrten und die Erledigung von Dienstleis-
tungen für die Wissenschaft gibt es auch Möglichkeiten, 
Effizienzreserven in der Arbeit zu heben. Die Wissen-
schaftler haben bei einer Untersuchung auf einem ge-

charterten Fischereifahrzeug mit großer Freude festge-
stellt, dass man auf einem kommerziellen Kutter auch 
nachts arbeiten kann, was auf einem bundeseigenen 
Forschungsschiff anscheinend nicht möglich ist. Das 
dürfte die fischereiwissenschaftliche Erkenntnisfindung 
sicher verbessern.

Abschließend können wir zusammenfassen, dass sich 
die Bestände und der Markt aus unserer Sicht weiter 
verbessert haben. Deutscher Wildfisch aus der Kutter-
fischerei ist ein gefragtes Produkt und es gibt keine Ab-
satzprobleme. Wir können allerdings noch mehr tun, 
um das Ansehen unseres Berufsstandes zu verbessern. 
Wir haben starke Menschen, gute Gesichter und inte-
ressante Geschichten zu bieten. Das müssen wir noch 
viel stärker nutzen. Wir sind die, die den Fisch brin-
gen, und das verdient Respekt und Wertschätzung für 
alle, die in diesem Beruf arbeiten. Außerdem ist Fisch 
nicht das Problem bei einer klimagerechten Ernährung, 
sondern die Lösung.

Meine Damen und Herren, bei allen Schwierigkeiten 
wollen wir nicht vergessen, dass sich unsere Mitstreiter 
in Politik und Verwaltung wirklich mit besten Absichten 
bemühen, den Wirtschaftssektor Kutterfischerei zu er-
halten und zu entwickeln. Dafür sind wir dankbar und 
hoffen, dass BMEL nach den letzten Personalwechseln 
in den Fachreferaten weiter so engagiert wirken kann. 
Wir erkennen, dass dort nicht nur durch den Brexit für 
die neuen Referatsleitungen ziemlich große Räder zu 
drehen waren. Deshalb diesmal ausdrücklichen Dank 
an die neuen Kräfte auf diesen Posten.

Dabei möchte ich ausdrücklich die Mitarbeiter der BLE 
einbeziehen, die sich mit bester Absicht bemühen, 
trotz Homeoffice und Aufgabenzuwachs mit uns ge-
meinsam den Laden am Laufen zu halten. Es wird in 
Zukunft nicht einfacher werden, denn die Briten sind 
aus der EU raus. Wir sind einfach zu einer guten Ko-
operation bei Quotentausch und Fischereiaufsicht ge-
zwungen, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen. In 
diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und 
bitte das BMEL um einen Beitrag.
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Im Rahmen des Deutschen Fischereitages kam die Kor-
morankommission am 02.11.2021 in Emden zur ihrer 
25. Sitzung zusammen. Der Vorsitzende, Herr Jäger, 
begrüßte die Mitglieder und Gäste, von denen einige 
die Möglichkeit zur Online-Teilnahme genutzt hatten.

Im Mittelpunkt standen die Informationen der Kom-
missionsmitglieder über die Situation in ihren Bundes-
ländern hinsichtlich Bestandsentwicklung, Abschüsse, 
Änderungen bei Verordnungen / Erlassen / Ausnah-
megenehmigungen und Entschädigung von durch Kor-
morane verursachte Schäden.

Hier ein Überblick:
In Niedersachsen ist der Bestand stabil. Die Winter-
durchzügler sind das Hauptproblem. Die rechtlichen 
Möglichkeiten der Kormoran-VO werden ausgenutzt. 
Es gibt eine Entschädigung von 450 Euro/ha*a für 
Frassverluste, wenn der Schaden größer als 800 € ist. 
Rund 200 ha sind betroffen. 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine Fort-
schritte. Es gibt keine wirksame Unterstützung der Küs-
tenfischerei. Die Weigerung für Abschussgenehmigun-
gen außerhalb Teichwirtschaften, insbesondere an der 
Küste und in Schutzgebieten, besteht fort. Die Durchzüg-
ler an der Küste werden mehr. Schwärme von 4.000 
Kormoranen konnten beobachtet werden. Im Jahr 2020 
wurden in M-V 15.133 Brutpaare (BP) des Kormorans 
in insgesamt 19 Kolonien ermittelt. Der Brutbestand 
lag damit im Jahre 2020 etwas unterhalb des Bestan-
des aus dem Jahre 2019 und 2016 (Jahr mit dem bis-
herigen Höchststand an Brutpaaren). Auf Grundlage 
der Kormoran-VO wurden etwa 142 Kormorane ge-
schossen. Auf Grundlage von Ausnahmegenehmigun-
gen für Schutzgebiete im Bereich von Teichanlagen 
wurden 477 Kormorane geschossen. Der Mittwinter-
Rastbestand, der am 13./14. Januar gezählt wird, er-
reichte mit 24.084 Individuen einen neuen Höchstwert. 
Die Schäden durch den Kormoran sind massiv. Mittel-
fristiges Ziel des Binnenfischereiverbandes M-V ist es, 
dass es wieder, wie Anfang der 90-er Jahre, Entschä-
digungen gibt, z. B. ähnlich der aktuellen Regelung in 
Schleswig-Holstein, bis der Kormoranbestand auf ein 
verträgliches Maß für die Fischbestände verringert wird. 

Vom DAFV wurde berichtet, dass das Aquaculture Ad-
visory Council (AAC) eine Focusgroup Prädatoren ge-
gründet hat, die bereits getagt hat. Die Probleme mit 
dem Kormoran sind auf andere Tierarten übertragbar. 
Die aktuelle Position der EAA zur Kormoranproblema-
tik ist unter https://www.eaa-europe.org/positions/
cormorants-2020.html zu finden.

In Baden-Württemberg steigt die Anzahl der Brut-
paare (BP) weiter an (1.300 BP) und die Abschüsse sind 
stabil. Im Sommer sind ca. 7.000 Vögel und im Win-
ter 7-10.000 Vögel im Land. Der Bodensee ist immer 
noch ein Schwerpunkt für Kormorane. In Baden-Würt-
temberg wird eine Vorstudie erstellt, was der Kormo-
ran frisst. Für den Bodensee soll ein Managementplan 
erstellt werden. Im Programm „Kormodat“ werden in 
Baden-Württemberg die Kormoranmeldungen erfasst.

Für Hessen liegen keine aktuellen Zahlen vor.

Im Winter 2019/20 wurden in Bayern 8.470 Kor-
morane geschossen. Im Rahmen des befristeten Pro-
jekts „Netzwerk Kormoran Bayern“ haben die Kormo-
ranbeauftragten folgende Aufgaben: Ausbildung und 
Betreuung der ehrenamtlichen Kormoranberater, Bera-
tung in Spezialfällen, z.B. Vorgehen in Schutzgebie-
ten, Wissensvermittlung. Inzwischen sind 30 ehrenamt-
liche Kormoranberater in Bayern tätig. Diese beraten 
in Brennpunktgebieten, kümmern sich um die Vernet-
zung von Fischerei und Jägerschaft, die Zählungen 
und unterstützen die Initiierung von Vergrämungsak-
tionen. Sie erhalten eine Aufwandentschädigung von 
jährlich 500 Euro. Die Kormorane sind zunehmend an 
den großen Seen zu beobachten, wie Ammersee und 
Starnberger See. Die Kormorane holen die Fische ge-
zielt aus den Netzen, doch ist ein Abschuss an den 
Netzen sehr schwierig.

In Sachsen liegt die Anzahl der von 250 Brutpaaren 
auf einem relativ niedrigen Niveau. Die Anzahl der 
Durchzügler im Herbst und Winter ist aber weiterhin 
hoch. Das Jahresmaximum liegt demnach bei ca. 3.000 
– 5.000 Tieren. Jährlich werden rd. 2.600 Kormorane 
geschossen. Die Kormoranverordnung wird in Sach-
sen weiterhin flächendeckend umgesetzt. Die Kormo-
ranverordnung in Sachsen kann von der unteren Na-
turschutzbehörde durch Allgemeinverfügung prinzipiell 
außer Kraft gesetzt werden. Mittels der Rahmenrichtli-
nie Prädatoren kann bis zu 100 % Schadensausgleich 
erfolgen ohne De-Minimis-Regelung.

In Schleswig-Holstein ist die Entschädigungs- 
Richtlinie des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig- 
Holstein für Seen seit 3 Jahren in Kraft. Es gibt aus 
EMFF-Mitteln 46 Euro/ha; 48 Euro/ha und 54 Euro/ha  
im 3. Jahr und gem. De-Minimis-Regelung maximal 
10.000 Euro/Betrieb und Jahr. Während somit an den 
Binnenseen mit Zustimmung der Fischer auf den Ab-
schuss verzichtet wird, dürfen die Teichwirte an ihren 
Anlagen weiterhin schießen. Die Anzahl Kormorane 

25. Sitzung der Kormorankommission
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hat deutlich zugenommen. Während Schäden in Höhe 
von ca. 530.000 Euro in S-H existieren, wurden nur 
140.000 Euro wegen Kormoran in 2020 entschädigt. 
Durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume wird für die Teichwirtschaften ein Pro-
gramm entwickelt, auf dessen Grundlage sie für Öko-
systemleistungen entschädigt werden sollen. In Kürze 
wird der Abschlussbericht einer Analyse von Speiballen 
zur Ermittlung der Nahrungszusammensetzung von Kor-
moranen in den Gebieten Plöner Seen, Untertrave und 
Schlei veröffentlicht. Die Ergebnisse sollen Grundlage 
für zukünftige Entschädigungsregelungen sein. Zwan-
zig Seenfischer beteiligen sich mit sinkender Tendenz 
an den Abschüssen. So fiel der Abschuss von 1.000 
auf 100 Tiere. Aktuell gibt es 2.000 - 2.500 BP in S-H 
und 10.000 – 15.000 Durchzügler.

In NRW gibt es seit 2018 eine geltende Kormoran-
VO, die den unzureichenden Äschenschutzerlass ab-
gelöst hat. 2020/21 wurden rund 2.800 Kormorane 
geschossen. An 132 Schlafplätzen, davon 22 Brutko-
lonien, wurden im Herbst und Winter 2020/21 zwi-
schen 6.000 und 6.700 Kormorane gezählt. Es gibt 
rund 1.200 Brutpaare. 

In Brandenburg hat die Anzahl der Brutpaare von 
2001 mit maximal 2.813 BP auf knapp über 940 BP 

in 2020 abgenommen. Die Abschusszahlen betrugen 
im Jahr 2020 1.623 Exemplare. Meist wird an Teichen 
geschossen, Vogelschutzgebiete sind ausgenommen. 
Waschbären sind von erheblichem Einfluss, können 
Kolonien unter 1.000 Tieren effektiv beeinflussen. Ent-
schädigungen für die Teichwirtschaften sind im Haushalt 
verankert (80%). Dabei geht es um eine Gebietskulisse 
von 3.500 ha, 420 Euro/ha*a sind als Entschädigung 
möglich. Der Landesfischereiverband Brandenburg Ber-
lin e. V. versucht Entschädigungen auch an den Seen 
zu bekommen (75.000 ha). 
Dr. Hübner von der ARGE Nister hielt einen sehr inte-
ressanten Vortrag zur Problematik Gewässergüte und 
Fischbestand. Wissenschaftliche Untersuchungen zei-
gen eindeutig den Einfluss von Kormoranfraß auf die 
Gewässergüte der Nister (Rheinland-Pfalz). Ohne groß-
wüchsige Fische kommt es in nährstoffreichen Fließ-
gewässern zu Eutrophierungserscheinungen, u. a. zu 
einer biogenen Kolmation. Weitere Informationen zum 
Nisterprojekt: https://www.argenister.de/wenn-minus-
mal-minus-nicht-plus-ergibt-das-problem-der-negativen-
verstaerkung/

Die Pressemitteilung zur Sitzung der Kormorankom-
mission finden Sie hier:
https://www.deutscher-fischerei-verband.de/down-
loads/Pressemitteilung_08.11.2021.pdf 
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Ein wesentliches Ziel der Aalkommission ist die Sicher-
stellung des Austausches zwischen Praxis, Behörden 
und Wissenschaft zu aalspezifischen Fragen. Entspre-
chend setzt sich die Aalkommission aus Berufsfischern, 
Vertretern aus den Fischereibehörden sowie Wissen-
schaftlern zusammen. Bedingt durch die Bestandsent-
wicklung des Aals und den getroffenen gesetzlichen 
Regelungen zum Wiederaufbau des Bestandes auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene dominierten in letz-
ten Jahren Themen zum Bestandsmanagement und Aal-
schutz samt der Bewertung möglicher Ursachen für den 
Aalrückgang. Traditionell findet im Rahmen des Deut-
schen Fischereitags eine von der Aalkommission des 
Deutschen Fischereiverbands organisierte Vortragsver-
anstaltung statt. Für die Veranstaltung in Emden konn-
ten insgesamt drei Referenten gewonnen werden. Über 
die wesentlichen Inhalte dieser drei Beiträge soll nach-
folgend berichtet werden.  

Basierend auf der Aalverordnung der Europäischen 
Union besteht eine Berichtspflicht gegenüber der EU 
zum Stand der Umsetzung der Managementmaßnah-
men. Diese Berichte sind im dreijährigen Rhythmus zu 
erstellen. Für die Erstellung des Umsetzungsberichts 
2021 hat sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von 
Landesbehörden und Landesforschungseinrichtungen 
gebildet. Koordiniert wurden die Arbeiten zur Be-
richtserstellung durch das Institut für Binnenfischerei 
Potsdam-Sacrow (IfB). Wesentliche Kernaussagen und 
Ergebnisse des Berichts 2021 wurden durch Herrn  
Dr. Uwe Brämick vom IfB präsentiert. Es wurde dar-
gestellt, dass fast alle in den einzugsgebietsbezogenen 
Managementplänen ausgewiesenen Maßnahmen um-
gesetzt wurden. Zusätzliche Effekte für den Aalschutz 
sind durch Maßnahmen zu erwarten, die außerhalb 
der Managementpläne umgesetzt werden. Hierzu 
zählt bspw. die Umsetzung der Wasserrahmen-Richt-

linie, welche die Durchgängigkeit der Gewässer ver-
bessert. Problematisch wurde der Umsetzungsgrad von 
bestandsstützenden Besatzmaßnahmen in den letzten 
10 Jahren erachtet, jedoch konnte die Lücke zwischen 
dem Besatz-Soll und dem bundesweit tatsächlich reali-
sierten Besatz in den letzten Jahren minimiert werden. 
Die modellierte Abwanderung für den Berichtszeitraum 
2017-2019 lag leicht unterhalb der von der EU ge-
forderten Abwanderungsmenge, die 40 % eines vom 
Menschen unbeeinflussten Bestands im Referenzzeit-
raum entspricht. Basierend auf Modellprognosen wies 
Herr Dr. Brämick aber daraufhin, dass die umgesetz-
ten Maßnahmen der letzten Jahre zu einem kurz- bis 
mittelfristigen Anstieg der Blankaalabwanderung aus 
den deutschen Einzugsgebieten führen sollte.

Wasserkraftwerke gelten als wesentliche Mortalitäts-
quelle bei der Abwanderung von Blankaalen. Bei der 
Beurteilung des tatsächlichen Schädigungspotentials 
von Wasserkraftturbinen ist neben der letalen Wirkung 
auch die sekundäre Schädigung der Aale zu berücksich-
tigen. Als sekundäre Schäden gelten äußere Verletzun-
gen der Haut, des Organsystems oder der Wirbelsäule. 
Die Summe solcher äußeren und inneren Verletzungen 
kann dazu führen, dass Aale Turbinen zwar lebend 
passieren, jedoch nie das Laichgebiet erreichen wer-
den. Die Quantifizierung von Wasserkraft bedingten 
Sekundärschädigungen ist methodisch schwierig, da 
zwischen Wasserkraft induzierten Schäden und mög-
lichen Schäden durch das eingesetzte Fanggerät zu 
unterscheiden ist. Genau dieser Untersuchungsfrage 
widmete sich Frau Dr. Jung-Schroers (Tierärztli-
che Hochschule Hannover) in ihrem Vortrag. Basie-
rend auf einem entsprechenden Versuchsdesign konnte 
gezeigt werden, dass das eingesetzte Fangsystem, in 
diesem Fall ein Aalschokker, zu keinen Schäden bei 
den gefangenen Blankaalen führte. Dementsprechend 

Sitzung der Aalkommission im Rahmen des Deutschen 
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waren die dokumentierten Sekundärschäden der Pas-
sage einer Wasserkraftturbine geschuldet. Anhand 
von Röntgenbildern wurde von Frau Dr. Jung-Schro-
ers beispielhaft aufgezeigt, dass die Schädigungen 
der Wirbelsäule von Stauchungen bis hin zu gebro-
chenen Wirbelkörpern reichen. Dem Vortrag folgend 
kann festgestellt werden, dass die dokumentierten Se-
kundärschädigungen bei der Bewertung der Gesamt-
auswirkung der Wasserkraft auf die Abwanderungs-
rate und Überlebenswahrscheinlichkeit der Blankaale 
unbedingt zu berücksichtigen sind.

Küstengewässer der Nord- und Ostsee sind in den 
deutschen Managementplänen als Aufwuchshabitate 
für den Aal mit aufgenommen worden. Gemäß EU-
Aalverordnung sind somit auch für diese Küstenareale 
Monitoringdaten zu erheben, anhand deren die Be-
standsentwicklung nachvollzogen werden kann. Herr 
Dr. Malte Dorow (Institut für Fischerei, LFA M-V) stellte 
in seinem Vortrag die Monitoringarbeiten für den Küs-
tenbereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor. 
Zur Bewertung der Entwicklung des Gelbaalbestands 
im Küstenbereich werden sowohl fischereiabhängige 
Daten als auch ein fischereiunabhängiges Monitoring 
genutzt. Durch die Bindung von Fischereibetrieben ist 
es seit 2004 möglich, berufsfischereiliche Einheitsfang-
daten zu generieren und deren Entwicklung über die 
Zeit darzustellen. Für das fischereiunabhängige Mo-

nitoring kommt ein spezielles Fangsystem zur Erfas-
sung der Gelbaaldichte seit 2009 zum Einsatz. An-
hand beider Datenreihen konnte Herr Dr. Dorow eine 
positive Entwicklung des Gelbaalbestands im Küsten-
bereich aufzeigen. Der dokumentierte lokale Anstieg 
des Gelbaalbestands steht dabei im Widerspruch zur 
gesamteuropäischen Entwicklung der Aalrekrutierung. 

Nach den öffentlichen Vorträgen fand die interne Sit-
zung der Aalkommission statt. Hauptaugenmerk in 
dieser Runde war der Anfang November 2021 ver-
öffentliche ICES Advice, der einen Fangstopp aller Le-
bensstadien des Aals empfohlen hat. 

Im Rahmen des Deutschen Fischereitages vom 02-
04.11.2021 in Emden fordert der DAFV die Politik 
und Verwaltungen auf, den Wert des Angelns für die 
Menschen in Deutschland, die Hege und Pflege unse-
rer Kulturlandschaft und den Erhalt der Fischbestände 
zu erkennen und entsprechende Rahmenbedingungen 
für die Zukunft zu schaffen.

Die gesamte Fischerei in Deutschland unterliegt seit vie-
len Jahren einem strukturellen Wandel. Während die 
Berufsfischerei immer weiter abnimmt, hat die Freizeitfi-
scherei insbesondere in der Zeit des Corona Lockdown 
einen regelrechten Boom erfahren. Angelvereine und 
-verbände haben nach Jahren der Stagnation deutli-
che Zuwachsraten zu verzeichnen.
 

Arbeitskreis Angelfischerei: Angeln in Deutschland 

ist zeitgemäß, nachhaltig und gesellschaftlich sowie 

volkswirtschaftlich bedeutsam
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Immer mehr Deutsche fangen ihre Fische selbst.

Pressemitteilung  04.11.2021 | DAFV

Olaf lindner 
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Aus der Forschung

Die Angelfischerei ist schon lange keine Randerschei-
nung mehr und hat Einzug in die Mitte der Gesellschaft 
gehalten. In Deutschland gingen im Jahr 2020 insge-
samt 6,57 Mio. Menschen mindestens einmal im Jahr 
der Angelfischerei nach. Diese Hochrechnung bezieht 
sich auf 70,64 Mio. Menschen mit einem Alter über 14 
Jahren. Das entspricht einer Beteilung zur Angelfische-
rei in Deutschland von 9,3% (Statista 2020). Auch die 
wirtschaftliche Bedeutung nimmt einen immer höheren 
Stellenwert ein. Der ökonomische Gesamtnutzen der 
Angelfischerei für die Gesellschaft in Deutschland be-
läuft sich auf circa 6,4 Milliarden € jährlich und schafft 
dabei circa 52.000 Arbeitsplätze (Arlinghaus 2004).
So fangen sich immer mehr Deutsche ihre Fische selbst. 
Der Fang von Fischen aus Seen und Flüssen wurde 2019 
auf 17.200 t geschätzt, wobei davon circa 15.000 t 
durch die Angelfischerei gefangen wurden. Auch wenn 
der größte Teil der Fische hierzulande importiert wird 
(136.000 t), liegt der Eigenversorgungsgrad an Süß-
wasserfisch in Deutschland aktuell bei 13%.

2019 wurde das Fischereirecht auf einer Wasserflä-
che von etwa 272.000 ha durch Angelvereine oder 
Angelverbände bewirtschaftet. Aufgrund der Tatsache 
das Erwerbsfischer für den Großteil der von ihnen be-
fischten Gewässer ebenfalls Fischereierlaubnisscheine 
zur Angelfischerei ausgeben, kann von insgesamt 
450.000 ha angelfischereilich genutzter Gewässer-
fläche ausgegangen werden. Das entspricht fast der 
doppelten Fläche des Saarlandes.

„Ein selbstgefangener Fisch erfüllt dabei alle Krite-
rien an den modernen Zeitgeist: Er ist frisch, regional, 
nachhaltig erzeugt, klimaschonend und wächst artge-
recht auf. Angeln gilt dabei als die schonendste Me-

thode, Fische zu fangen, da durch die richtige Aus-
wahl von Angelstelle, Angelmethode und Köder im 
höchsten Maße selektiv gefischt werden kann. Die 
Gefahr einer Überfischung ist gering. Seltene Fische 
gehen auch selten an die Angel. Dazu achten Angler 
mit Schonbestimmungen wie Schonzeiten und Mindest-
maßen auf den Erhalt der Bestände und die biologi-
sche Vielfalt in unseren Gewässern.“, so Klaus-Dieter 
Mau, Präsident des Deutschen Angelfischerverbandes 
(DAFV). Dazu setzt sich der DAFV für die Verwertung 
auch weniger bekannter Fischarten ein: „Wir bieten 
derzeit Rezepte, Kochkurse und Verkostungen auf Ver-
anstaltungen an, um den Menschen das alte Wissen 
zurückzugeben und zu zeigen, wie gut unsere heimi-
schen Fische schmecken. Wer einen Fisch selbst ge-
fangen hat, hat einen ganz anderen Bezug zu dem, 
was auf seinem Teller liegt und weist diesem auch 
eine unvergleichliche Wertschätzung zu. In Zeiten, 
in denen Kühe lila und Fische eckig sind, haben Kin-
der und Jugendliche über das Angeln die Möglich-
keit, realistische Vorstellungen über die Gewinnung 
von Nahrungsmitteln und deren Lebensraum zu er-
langen.“, so Mau.

Es gibt viele gute Gründe, warum Angeln für Deutsch-
land zeitgemäß, nachhaltig und gesellschaftlich sowie 
volkswirtschaftlich bedeutsam ist. Viele Länder haben 
das schon lange erkannt und fördern den Tourismus 
von Anglern, als sogenannte „high value – low im-
pact“ Aktivität. Wir ermutigen die Politik und Verwal-
tungen den Wert des Angelns für die Menschen in 
Deutschland, die Hege und Pflege unserer Kulturland-
schaft und den Erhalt der Fischbestände zu erkennen 
und entsprechende Rahmenbedingungen für die Zu-
kunft zu schaffen.

Lieber Leser*innen, liebe Kolleg*innen,

zukünftig wird in jeder Ausgabe ein kurzer Bericht 
des Präsidenten über die Aktivitäten des Landesver-
bandes der Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern 
e. V. informieren.

Aktuell hat der neue Pachtzeitraum 01.01.2022 - 
31.12.2039 begonnen. Wir sind dankbar und auch 
froh, dass wir für diesen langen Zeitraum und zu den 
gegebenen Konditionen mit dem Land übereingekom-
men sind. Das klingt zeitlich erstmal viel, bietet vor 
allem die Chancen einer kontinuierlichen nachhaltigen 
Entwicklung, beinhaltet aber auch ziemlich große Her-
ausforderungen. Eine davon ist z. B. die Schwankung 
von Wasserständen. Derzeit scheinen sich diese lan-
desweit zu erholen, einige Kolleg*innen haben aber 

Quartalsbericht des LVB-Präsidenten Martin Bork
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Aus der Fischerei / Fischhandel

Mein Name ist Oliver Pahlke, ich bin 31 Jahre alt und 
seit kurzem Mitglied im Präsidium des Landesverbandes 
der Binnenfischer in Mecklenburg-Vorpommern e. V..

Meine 3-jährige Ausbildung zum Fischwirt mit dem 
Schwerpunkt Seen- und Flussfischerei absolvierte ich 
bei der Seenfischerei „Obere Havel“ auf dem Fische-
reihof in Mirow. Im Sommer 2013 beendete ich die 
Ausbildung mit Bestehen der Abschlussprüfung in Kö-
nigswartha.

immer noch mit erheblichen Defiziten zu kämpfen und 
sind auf diesen Gewässern von einer ordnungsgemä-
ßen Bewirtschaftung weit entfernt.

Zunächst war Anfang Januar ein Gespräch mit dem 
Fischereireferat des Ministeriums für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt ange-
setzt. Der Leiter des Referats Fischerei und Fischwirt-
schaft Kay Schmekel nahm sich Zeit, die wichtigsten 
Themen aus dem Verband anzuhören und mit Sabine 
Reimer-Meissner, Thorsten Wichmann, Hans-Werner 
Thomas, Klaus-Dieter Dehmel und mir online zu dis-
kutieren. Dabei wurden Meinungen und Einschätzun-
gen zur Situation des Landesverbandes der Binnenfi-
scher M-V e. V. ausgetauscht, die unbefriedigenden 
Zustände mit Kormoran und Otter diskutiert und die 
Gefahren der Biodiversitätsstrategie 2030 der EU 
genannt. Auch von hohem Interesse ist die Art und 
Weise der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, 
die zukünftig wohl noch stärker auf die Aktivitäten 
der Berufsfischerei in Mecklenburg-Vorpommern Ein-
fluss haben wird. Gemeinsam müssen wir die Binnen-
fischerei hier positionieren und deutlich machen, was 
die Binnenfischerei als Kulturgut für das Tourismusland 
Mecklenburg-Vorpommern und den Klimaschutz be-
deutet. Dieses Gespräch in angenehmer Atmosphäre 
diente auch der Vorbereitung weiterer Runden, bei 
denen wir dann auch mit dem für Fischerei zuständi-
gen Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländli-
che Räume und Umwelt des Landes, Dr. Till Backhaus, 
zusammentreffen werden.

Weiterhin wird die kollektive Aalbesatzmaßnahme des 
LVB M-V e. V. geplant, beantragt und durchgeführt. 
Wie in den vergangen vier Jahren wird eine Förde-
rung von 80 % der geplanten Besatzmenge von EU 
und Land realisiert und nach wissenschaftlichen Emp-
fehlungen und in Begleitung der Landesforschungsan-
stalt durchgeführt. Dabei kommen Glasaale und vor-

gestreckte Aale zum Einsatz. Planungsansatz sind ca. 
2.700 kg vorgestreckter Aale und ca. 770 kg Glas-
aal für die Gewässer des Landes, die von der Berufs-
fischerei bewirtschaftet werden und zum ursprüngli-
chen Lebensraum der Aale gehören (etwas mehr als 
50.000 ha Wasserfläche). Damit führen wir eine wich-
tige Grundlage für die Bestandsauffüllung des Euro-
päischen Aales fort und werden uns auf allen Ebenen 
für eine wirtschaftliche Nutzung des Aales und die 
Durchsetzung der Maßnahmen aus der EU Aalver-
ordnung einsetzen.

Außerdem planen wir als Verband erstmals seit 2019 
wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz, aus 
Sicherheitsgründen allerdings erst im Mai. Hoffen wir, 
dass uns die Durchführung einer Veranstaltung am 
09.05.2022 möglich sein wird.

Abschließend lassen Sie mich bitte um Ihre Unter-
stützung für zwei wichtige Themen werben. Der Lan-
desverband der Binnenfischer ist Mitveranstalter der 
Wild- und Fischtage in Ludwigslust. Wir brauchen gute 
Ideen und tatkräftige Mithilfe bei der Realisierung die-
ses Wochenendes in 2022, damit wir an die Erfolge 
des Jahres 2021 anknüpfen können. Mehrere tausend 
Besucher und die fantastische Atmosphäre auf dem 
Schlossplatz Ludwigslust laden dazu ein. Und dann 
wäre noch die Bitte, sich möglichst engagiert an den 
drei Themen für unsere Verbandszeitung zu beteili-
gen, wir möchten quartalsweise einen Betrieb vorstel-
len, den Lieblingssee eines Berufsfischers oder Berufs-
fischerin darstellen und das Lieblingsprodukt eines 
heimischen Fischereiunternehmens präsentieren. Hel-
fen Sie uns bitte dabei, die Vielfalt unseres Berufszwei-
ges darzustellen.

Bleiben Sie gesund und alles Gute für die anstehende 
Saison.
 Martin Bork 

Betriebsvorstellung LVB: Neustes Mitglied im 

Landesverband der Binnenfischer M-V e.V. 

Oliver Pahlke, Seenfischerei Feldberg
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Im Oktober 2013 gründete ich mein eigenes Unter-
nehmen und betreibe seitdem die „Seenfischerei Feld-
berg“. In der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft 
bewirtschafte ich, aufgeteilt auf neun kleinere und 
mittlere Gewässer, ca. 250 ha Wasserfläche. Die 
Feldberger Seenlandschaft ist landschaftlich attraktiv 
gelegen und für seine tiefen, kristallklaren und sau-
beren Gewässer nicht nur bei den Touristen, sondern 
auch bei vielen Anglern beliebt. Fernab der viel be-
fahrenen Seenplatte laden unsere, als Geheimtipp 
geltenden Seen, zum Entspannen und Angeln ein. 
Den Erwerb von Angelkarten in verschiedenen Aus-
führungen können die Angler direkt bei mir oder on-
line vornehmen. 

Leider haben die drei vergangenen, teils sehr trocke-
nen und niederschlagsarmen Jahre dem Großteil mei-
ner Pachtgewässer sehr zugesetzt. Die Pegelstände ei-
niger Seen weisen derzeit ein Defizit von 30 cm bis zu 
3,0 m im Vergleich zum „normalen“ Wasserstand auf. 

Ganz im Sinne des Natur-
schutzes erlaubt die Ge-
meinde Feldberger Seen-
landschaft bereits seit dem 
Jahr 2014 keine Neuzulas-
sung mehr von Wasserfahr-
zeugen mit Verbrennungs-
motoren im Tourismus- bzw. 
Freizeitbereich; bereits vor-
her zugelassene Wasser-
fahrzeuge mit einem Ver-

brennungsmotor dürfen nur noch bis zum Ende des 
Jahres 2023 betrieben werden. 

Dadurch soll die einzigartige Wasserqualität der Seen 
erhalten bleiben.

Auch bei der Ausübung meiner Arbeit genießen Nach-
haltigkeit und Naturschutz eine hohe Priorität.     
     
In Kooperation mit dem Naturpark Feldberger Seen-
landschaft und dem Otterzentrum in Hankensbüttel er-
probte ich unter anderem Fischottersichere Reusen im 
Rahmen eines Projektes zum Schutz des Fischotters. 

Ich fische nach traditioneller Art mit Hilfe von Reu-
sen und Stellnetzen. Dabei zählen neben Aal, Hecht 
und Barsch auch Plötzen, Bleie und Karpfen zu den 
Fischen, die ich fange. Auf meinen Pachtgewässern 
fahre ich ausschließlich	elektrisch und leiste so einen 
kleinen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Nach der Verarbeitung der gefangenen Fische wer-
den diese in der hauseigenen Räucherei über Erlen-
holz geräuchert. Zunächst belieferte ich mit meinen 
frischen Produkten nur ansässige Restaurants, wie 
z.B. die „Alte Schule“ in Fürstenhagen. Um meine 
Produkte auch selbst anbieten zu können, eröffnete 
ich im Mai 2018 in der Strelitzer Straße 2 das Bistro 
„FISCHLADEN“.

In den folgenden ersten drei Saisons betrieb ich die-
sen Standort in Eigenregie. Im Herbst/Winter 2019, 
bisher kannte man „Corona“ nur als Bier, ergab sich 
die Möglichkeit einen zweiten Laden in dem Ortsteil 
Carwitz zu eröffnen. Um den Laden zu betreiben, 
schaffte ich einen Arbeitsplatz und stellte eine Mitar-
beiterin ein. Nach nur zwei Jahren und vielen Erfah-
rungen musste ich diese Außenstelle wieder schließen. 
Meine Mitarbeiterin ist geblieben und verkauft nun im 
Stammhaus unsere Spezialitäten, damit ich mich wie-
der vermehrt der Fischerei widmen kann. 

Im FISCHLADEN gibt es in einem einzigartigen und 
geselligen Ambiente handverlesene Produkte höchster 
Qualität. Das Angebot weist Räucherfisch, Fisch im Fla-
denbrot, Fischmarinaden und Fischsuppe sowie ausge-
suchte Weine und andere Getränke (Bio-Qualität) aus. 
Um den Gästen die geschmackliche Vielfalt der hei-
mischen, regionalen Fischarten näherzubringen, ver-
zichten wir bei der Auswahl und dem Verkauf unserer  
Produkte weitestgehend auf Salzwasserfische, wie z.B. 
Heilbutt, Rotbarsch, Makrele, Sprotte usw.
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Die Besonderheit des FISCHLADENs ist ein einziger 
runder Tisch mit 2,4 m Durchmesser, welcher 12 - 16 
Personen Platz bietet. Die dadurch entstehende, lo-
ckere Atmosphäre lässt unsere Gäste untereinander 
schnell ins Gespräch kommen.

Um meinen Kunden stets eine hohe Qualität bieten zu 
können, bin ich auch nach der Lehre bestrebt gewe-
sen meine Fertigkeiten weiter auszubauen und habe 
z.B. bei dem Fischereiingenieur Gerald Jancke aus Ly-
chen erlernt, wie ich sowohl Hecht und Schleie grä-
tenfrei filetieren, als auch Silberkarpfen filetieren und 
verarbeiten kann.

Da es für mich momentan schwierig ist, selbst den ge-
samten Bedarf an Fisch zu fangen bzw. die verarbeite-
ten Produkte herzustellen, ist eine gute Zusammenarbeit 
mit Kollegen überaus wichtig. #mehrmiteinander
Als meine wichtigsten Partner sind hier die Seenfische-
rei & Räucherei Frank Krüger, die Forellenzucht Uht-
hoff, Uckermark Fisch und die Seenfischerei „Obere 
Havel“ zu nennen. Vielen DANK an diese für die gute 
Zusammenarbeit.

Seit diesem Jahr steht mir nun ein neues, ausreichend 
großes Arbeitsboot vom Typ „Stör“, samt Trailer und 

einem effizienten, zukunftsorientierten und klimafreund-
lichen Elektromotor zur Verfügung. Unterstützt wurde 
ich bei dieser Anschaffung durch ein LEADER-Förder-
programm der EU zur Förderung ländlicher Regionen. 
Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Mecklen-
burg-Strelitz förderten die Umsetzung des Kleinpro-
jektes mit einer Zuwendung aus dem GAK-Regional-
budget in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bei Interesse an der neuen Technik und um einzuschät-
zen, ob sie auch für euch in Frage kommt, könnt ihr mich 
gern kontaktieren und euch diese vor Ort anschauen. 
Des Weiteren habe ich nun als „mobile Außenstelle“ 
einen Verkaufsanhänger angeschafft, mit dem ich meine 
Produkte auch außerhalb der Saison in den Winter-
monaten vertreiben möchte und der auch auf Festi-
vals oder Veranstaltungen zum Einsatz kommen soll.

Der Drewitzer See mit gut 600 ha fischereilicher Nutz-
fläche ist für unser Unternehmen der wichtigste See in 
unserem Bestand. Durch einen Tausch mit den Müritz-
fischern können wir ihn seit 2004 bewirtschaften. Am 
See selbst gibt es seit Anfang der 90er Jahre keinen 
Fischereistützpunkt mehr. Dieser wurde an den Natur-
park Nossentiner/Schwinzer Heide abgegeben. In die-
sem befindet sich der See und hat selbst mit Randgebie-
ten den Status eines Naturschutzgebietes. Das bringt, 
wie allen Berufskollegen bekannt ist, Probleme mit sich.
Am See haben von Alters her 3 Angelvereine ihre  klei-
nen Bootssteganlagen. Es wird gerudert, was das Zeug 

hält. Von Alt Schwerin bis nach Ortkrug 7 km - das hält 
fit. Motoren sind nicht erlaubt, auch keine E-Motoren! 
Die Zahl der rudernden Angler hat in den Jahren nicht 
abgenommen. Bei den Allermeisten von ihnen steht das 
Naturerlebnis im Vordergrund, nicht der Fisch. Sobald 
man bei uns in Alt Schwerin um die „Ecke“ gerudert 
ist, tritt Stille ein und man befindet sich in einer ande-
ren Welt. Da es außer dem rohrgedeckten Bootshaus, 
wo zuletzt Herr Honnecker residierte, keine Bauten am 
Ufer gibt, könnte es auch irgendwo in Schweden oder 
Kanada sein. Mit den Enkeln fahren wir hin und wieder 
zum Angeln raus und es ist immer wieder schön neben 

Seevorstellung LVB: Drewitzer See
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info@seenfischerei-feldberg.de

0173 8926 987

fischladen_feldberg    

Seenfischerei.feldberg

Hans-Werner thomas, Fischerei & Räucherei Alt Schwerin/Sietow GmbH
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einigen Hechten, die wir gefangen haben, auch dem 
Adler beim Fischfang zu zusehen. Das letzte Mal zog er 
vielleicht 50 m entfernt vor unseren Augen einen wirk-
lich dicken Aal aus dem Wasser. Er sei ihm gegönnt, 
nicht aber den schwarzen Mistviechern.

Aber auch da ist es wie bei Corona. Unsere Politiker 
können vor lauter Demokratie keine vernünftigen Ent-
scheidungen mehr treffen.

In Alt Schwerin wird der See von der A19 tangiert, 
danach kommt die sogenannte Grünebergkurve. Gut, 
dass es sie gibt. Dadurch wird der Verkehr im weiten 
Bogen um den See geführt und kommt erst in Ortkrug 
wieder näher. Herr Grüneberg war in den 80er Jah-
ren Landwirtschaftsminister in der DDR und im Staats-
jagdgebiet am Drewitzer See unterwegs. Er hat auch 
das Bootshaus bauen lassen. Gegenüber den Fischern 
hat er sich nicht lumpen lassen. 2 Archimedesmotoren 
gingen an die Fischerei. Manchmal wünsche ich mir 
den Mann zurück.

Da hätten wir vielleicht einen ausgewogenen Kormo-
ranbestand, aber es ist nicht nur die Person, es ist das 
allgemeine System. Unter Wasser hört der Naturschutz 
auf. Da erlassen wir doch lieber ein Fangverbot. (ICES 
Empfehlung 20/21)

Auf dem Gelände des  ehemaligen Fischereistützpunk-
tes ist heute ein Steingarten mit „Sternenliege“ einge-
richtet. Von hier konnte man mit dem Boot aus dem Ort-
kruger Teil des Sees auf den Hauptsee fahren. Das ist 
auf Grund des über die Jahre sinkenden Wasserstan-
des im Moment nicht mehr möglich. Ich kann mich noch 
erinnern, daß der Wasserstand Anfang der 80er Jahre 
extrem hoch war und die damaligen Kollegen nicht 
mal ins Bootshaus kamen. Hier wohnen kann man auf 
Grund der Autobahn eigentlich nicht mehr. Es ist ein-
fach zu laut. Damit muß sich jetzt der „Naturschutz“ in 
Form von Martin Post rumärgern, der mit seiner Frau 

zumindestens vorübergehend hier wohnt. Aber, ein fei-
ner Kerl, die gibt es auch beim Naturschutz.

Unser „Areal“ mit Bootsanleger haben wir jetzt unmit-
telbar hinter der Autobahnbrücke in Alt Schwerin, ca. 
2 km vom Betrieb entfernt. Von hier starten wir mit dem 
einzigen auf dem See erlaubten Motorboot. Den See 
kann man als oligotroph einschätzen. Seit Jahrzehnten
kommen die Menschen aus nah und fern zum Baden. 
Wir selbst wohnen am Plauer See und fahren trotzdem 
regelmäßig zum Drewitzer See, um zu baden.

Der See hat einen guten Maränenbestand. Es ist sowohl 
die Kleine als auch die Große Maräne vorhanden. Die 
Wissenschaft hat „unsere“ Große Maräne vor einigen 
Jahren neu entdeckt und bis heute werden vielfältige 
Untersuchungen durchgeführt. Jedenfalls soll es Core-
gonus holsatus sein. Wie auch immer, für uns zählt das 
Fangergebnis und das wir damit einige unserer Kunden 
beglücken können. Die Allermeisten kennen den Fisch 
gar nicht. Das ist manchmal ganz gut und wir werden 
preismäßig nicht mit dem Supermarkt verglichen.

Der See beherbergt auch einen für Kormoranverhält-
nisse guten Aalbestand. Das geht natürlich nur über 
den Besatz. Mit Beschuss (Ausnahmegenehmigung), 
wie an Teichanlagen geht es nicht. Es sind zu viele und 
sie kommen immer wieder. Der See hat einen guten 
Unterwasserpflanzenbestand, u.a. riesige Characeen-
wiesen. Das hilft vielleicht, aber die „Schwarzen“ wei-
chen auf Kleine Maräne und Barsch aus und  die wol-
len wir ja auch haben.

Die Fangergebnisse bei Kleiner Maräne sind von 4 Ton-
nen auf 300 bis 400kg zurückgegangen.
Über die Jahre hat uns der See trotzdem geholfen unser 
Geschäft, durch diese für Städter exotischen Fische, in-
teressanter zu gestalten.
Ja, in den See kann man sich schon verlieben, wie in 
eine Frau.
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Anfang der 90er fragten sich die Genossen der We-
senberger Fischerei, was sie mit den Hechten ma-
chen sollten, die sich nicht wie gewohnt als lebender 
oder runder Fisch an Großhändler vermarkten ließ. 
Der Preis für diesen unterschätzten Fisch war im Kel-
ler. Was auf den vier Fischereihöfen der Wesenber-
ger ging war Aal, besonders als Räucheraal. Nach 
kurzem Überlegen und Rechnen war klar, ein bewähr-
tes Rezept aus der Küche der Fischerfrauen sollte den 
Hecht vermarktungsfähig machen: 

Gebratenes Hechtfilet sauer eingelegt.
Zunächst wird der Hecht filetiert und dann in ge-
wünschte Größe geschnitten. Anschließend gesellen 
sich Gewürze und Panade zum Filet und tauchen ge-
meinsam in die Fritteuse. Nach dem Abkühlen des nun 
gebratenen Filets geht es mit Möhre und Zwiebel in die 
Marinade. Wie diese sich zusammensetzt ist natürlich 
ein kleines Geheimnis, wurde in den letzten 30 Jah-
ren nicht verändert, und lässt sich sicher auch in dem 
ein oder anderen Fischkochbuch finden.

Der Vorteil des Brathechts ist, dass man die Y-Gräten 
im Filet belassen kann, da durch die saure Marinade 
alle verbleibenden Gräten so weich werden, dass sie 
mitgegessen werden können und so eine optimale 
Schlachtkörperausbeute erzielt wird.

Was damals in versuchsweiser kleiner Marge, in gro-
ßen 5 kg Eimer abgefüllt, hergestellt und zum Pro-
bieren herumgereicht wurde, war alsbald ein Ver-
kaufsschlager der Seenfischerei aus Wesenberg. Die 
Nachfrage wuchs sprunghaft und machte Investitionen 
in die Verarbeitungskapazitäten dringend notwendig. 
Außerdem wurde klar, dass kleinere Portionen notwen-
dig waren, weil der Verkauf aus Eimern doch sehr be-
schwerlich war und zahlreiche Gäste ein kleines Mit-
bringsel suchten. Nach kurzer Suche endlich abgefüllt 
in das 450 ml Glas, ergaben sich die darin enthalte-

nen 200 g Fischeinwaage als ideale Verkaufsgröße 
und sind es noch bis heute.

Auf den Fischereihöfen geht der Brathecht als Ma-
rinade im Glas oder im Stück über die Theke, gern 
auch als Fischbrötchen. Viele Kund*innen können vom 
Brathecht nicht genug bekommen, mittlerweile ist die 
Nachfrage größer als das Angebot.

Diese Geschichte und die damit verbundenen Ent-
wicklungen fördern auch andere Fischprodukte. Bei-
spielsweise Bratschlei, -maräne, - schnäpel, -zander 
oder sogar Bratplötz werden nach gleichem Prinzip 
zubereitet und begeistern die Gäste. Dadurch ist die 
Produktpallette breiter geworden und nicht vermark-
tungsfähig erscheinende Fischarten lassen sich ge-
winnbringend vor Ort vermarkten. Ein Trend der letz-
ten Jahre ist der Onlinehandel und auch hier punkten 
die Gläser mit sauer marinierten Fischfilets dank des 
Brathechts. Der Brathecht war für unser Unternehmen 
in diesem Segment der Startschuss und begeistert bis 
heute Generationen an Fischessern.

Herzliche Grüße aus Wesenberg
Seenfischerei „Obere Havel“ e.G.

Lieblingsprodukt LVB:  

Brathecht – Seenfischerei „Obere Havel“ e. G.
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Natura 2000, ein Schreckgespenst geistert 
seit Jahren durch die Köpfe der deutschen 
Anglerschaft. Droht der Ausschluss?  

Es geht dabei um jene Gebiete, die im Rahmen der 
europäischen Vogelschutz-Richtlinie und der europäi-
schen Flora-Fauna- Habitat-Richtlinie unter besonderen 
Schutz gestellt wurden oder noch gestellt werden sol-
len. Auch in M-V gibt es viele dieser Schutzgebiete. Sie 
umfassen über eine Million Hektar und machen mehr 
als ein Drittel des Landesterritoriums aus. Zu ihnen ge-
hören etwa die Boddenlandschaft um Rügen, die Wis-
marbucht, auch der Schweriner See und Ufergebiete 
von Plauer See und Müritz. Es gibt kaum eine Gewäs-
serlandschaft, die nicht umfasst ist. Aus anderen Bun-
desländern treffen regelmäßig Hiobsbotschaften über 
neue Angelverbote ein und auch im Rahmen der Er-
stellung der Managementpläne für hiesige Gebiete 
werden derartige Verbote immer wieder diskutiert. Es 
stellt sich also die Frage, ob die Erstellung eines Ma-
nagementplans schon zwangsläufig zu Angelverbo-
ten führen muss, ob Natura 2000 und Angelfischerei 
sich konträr gegenüberstehen. Ich nehme gleich vor-
weg: Nein, natürlich nicht.

Bereits am 4. März 2021 urteilte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) über ein Vorabentscheidungsersuchen 
zur Auslegung bestimmter Artikel bei den Natura 2000 
Richtlinien (C -473/19 und C – 474/19). Dabei ging 
es zwar nicht um Freizeitfischerei, sondern um die forst-
wirtschaftliche Nutzung, aber der EuGH stellte in sei-
nem Urteil gewisse grundsätzliche Fragen klar. Auch 
für Angler lassen sich interessante Aspekte ableiten.
Das Gericht zog Schutzbereiche beider Richtlinien 
deutlich weiter, als ihr Wortlaut vermuten ließ. Diese 
Einschätzungen entsprechen eher dem Zweck der 
Normen. So sind vom Schutzbereich der Vogelschutz-

Richtlinie nicht nur die in ihrem Anhang aufgelisteten 
Arten umfasst, sondern alle im Gebiet heimischen Vo-
gelarten. Weiterhin stellt das Gericht klar, dass unter 
„absichtlich“ im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 Buch-
stabe a bis c der Habitatrichtlinie (regelt Verbote des 
Fangens, Tötens oder Störens) der Vorsatz allgemein 
zu verstehen ist. Was für den deutschen Juristen son-
derbar klingt, ergibt sich aus der Autonomie des EU-
Rechts und der Nachrangigkeit der Wortlautauslegung 
bei europarechtlichen Vorschriften. Die Feststellung des 
Gerichts ist nachvollziehbar, da die Gefährdung einer 
Population nicht das benannte Ziel ist, sondern nur Ne-
beneffekt anderer Interessen. Artikel 12 Absatz 1 der 
Habitatrichtlinie würde sonst ins Leere laufen. Diese 
Feststellungen sollten uns Angler nicht bange werden 
lassen. Die Ausdehnung der Schutzbereiche ist im Sinne 
des Naturschutzes nachvollziehbar und sollte deshalb 
auch von uns Anglern akzeptiert werden. 

Zumal der EuGH im Weiteren deutlich relativiert und 
den Verbotsdrang manch übereifrigen Naturschüt-
zers deutlich zusammenstutzt. Das Gericht stellt mehr-
fach klar, dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
zwar Hauptziel sei, wirtschaftliche, soziale, kulturelle 
und regionale Anforderungen – wozu zweifellos auch 
das Angeln gehört – berücksichtigt werden müssen. 
Diese  Berücksichtigung müssen wir Anglerverbände 
anmahnen. Es stellt weiterhin klar, dass der Begriff 
„Erhaltungszustand“ sich ausdrücklich auf die Größe 
der Population einer Art in einem Gebiet bezieht und 
nicht auf einzelne Exemplare. Solange also die Po-
pulation als Ganzes nicht schrumpft, sind Störungen 
einzelner oder mehrerer Tiere hinnehmbar. Wir ver-
stoßen also nicht gegen die Richtlinie, wenn beim An-
geln mal ein paar Enten auffliegen. Zumal wir Angler 
am Beispiel des Kormorans wissen, wie schwer sich in 
Wahrheit Vögel vergrämen lassen. Letztlich sagt das 

sebastian schmidt, LAV-Referent Aus- und Weiterbildung
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Natura 2000 und Angeln – geht das?

Bild 1: Das soll derart stören, dass ganze Populationen dezi-
miert werden?

Bild 2: Waidgerechtes Angeln erfolgt immer in Einklang mit 
der Natur.
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Gericht auch, dass wenn ein günstiger Erhaltungszu-
stand erreicht ist, die Population nur noch gegen eine 
Verschlechterung dieses Zustandes geschützt werden 
muss. Die Tiere müssen zwar weiterhin geschützt wer-
den, Lockerungen bei Einschränkungen sind aber mög-
lich und mit Blick auf die Freiheitsrechte von uns Ang-
lern auch geboten.

Vor dem Hintergrund dieser drei letztgenannten Fest-
stellungen wird deutlich, dass in Natura 2000 Ge-
bieten ein generelles Angelverbot von den Richtlinien 
nicht gedeckt ist und auch im Einzelfall nur schwer zu 
begründen sein dürfte. Nichts was Angler bei waid-
gerechter Ausübung ihres Hobbys am Wasser tun ist 
letztlich in der Lage, ganze Tier- oder Pflanzenpopula-
tionen in ihrem Bestand zu gefährden. Das hat mittler-
weile offenbar auch die EU-Kommission erkannt. Nicht 

umsonst wurden zuletzt  die pauschalen Angelverbote 
aus dem Entwurf der EU Biodiversitätsstrategie 2030 
gestrichen. Natura 2000 und Angeln stehen sich nicht 
konträr gegenüber. Angeln und Naturschutz gehören 
zusammen. Das muss immer wieder betont werden. 
Nicht selten verstecken sich deutsche Behörden hinter 
europäischen Vorgaben und schieben den schwarzen 
Peter – bewusst oder unbewusst – nach Brüssel, wenn 
es wieder zu Verboten kam oder kommen soll. Das ist 
nicht korrekt. Wichtig ist hier mit staatlichen Stellen in 
Kontakt zu treten und über das Angeln aufzuklären. 
Dass so etwas funktioniert, sieht man am Beispiel des 
Niedersächsischen LFV Weser-Ems. Durch Dialog und 
Aufklärung stehen den Anglern in seinem Gebiet nach 
Natura 2000 sogar mehr Angelmöglichkeiten zur Ver-
fügung als vorher. Das sollte uns Zuversicht geben…        

Warnemünde.	Seit 1992 ist Ingo Pinnow Fischer. Wie 
schon sein Vater und auch sein Bruder bedient er den 
Wunsch von Warnemündern und Urlaubern nach frischem 
Fisch. Aufgrund der nochmals verschärften Fangquoten 
für das nächste Jahr wird die Arbeit für ihn und seine 
Kollegen jedoch immer schwerer.

Mit dem Kutter geht es nur selten noch aufs 
Wasser
Der Kutter „Christin“ des 54-jährigen Ingo Pinnow liegt 
am Sonnabend noch immer im Warnemünder Alten 
Strom. Auf das Wasser geht es für ihn momentan nur 
alle paar Wochen. Ein aussterbender Beruf ist laut Pin-
now das Fischereihandwerk in Warnemünde.
Grund dafür sind die Fangquoten der Europäischen 
Union, auf die daher die Warnemünder Fischer nicht 
besonders gut zu sprechen sind. Besonders die belieb-
ten Fischarten Dorsch und Hering dürfen seit neuestem 
deutlich seltener gefangen werden. Bei der Berechnung 
der Quoten, so kritisierte Pinnow, sei zu wenig auf die 
Fischer geachtet worden. „Zudem liegen sich unsere 
Kutter kaputt“, das seien Kosten, so Pinnow, auf denen 
er am Ende sitzen bleibe.
Denn es ist unfair, so der Fischer, den schlechten Zu-
stand der Fischbestände allein seiner Berufsgruppe an-
zulasten: „Da spielen Klimawandel, Baumaßnahmen 
und Fisch fressende Tiere auch mit rein.“

Pinnow kritisiert die Benachteiligung schonen-
der Methoden
„Ich sehe ein, dass die Bestände geschont werden müs-
sen, aber unsere kleinen Boote müssen erhalten blei-

ben“, so Pinnow. Er erläuterte: „Kutter wie meine „Chris-
tin“ ermöglichen eine schonende Fischerei.“ Er wendet 
beim Fangen die sogenannte Stellnetzfischerei an. „Am 
einen Tag fahre ich raus und stelle die Netze ins Was-
ser und am nächsten Tag hole ich den Fang rein.“ Deut-
lich aufwändiger als die Schleppnetzfischerei sei das, 
so Pinnow. Aber: „Es ist die schonendste Methode für 
das Gewässer.“

Hier hätte, laut dem Fischer, die Politik einen Unterschied 
machen müssen. Ein anderes Problem, welches die exis-
tenzielle Krise der küstennahen Fischerei in Warnemünde 
noch verschärft, sind fehlende Alternativen für die Fi-
scher. „Die Kollegen am Darß können auch im Bodden 
fischen, die Lübecker Fischer können in die Trave aus-
weichen, wenn sie an der Küste nicht fischen dürfen.“

Seit 2005 ist der Rostocker Breitling allerdings kein 
Binnengewässer mehr. „Damit gelten dort auch diesel-
ben Fangquoten wie auf der Ostsee“, erklärte Pinnow. 
Das müsse sich ändern, wenn die Küstenfischerei über-
leben soll.

Fischer könnten komplett den Fischhändlern 
weichen
Im traditionsreichen Fischerhandwerk in Warnemünde 
macht sich daher Perspektivlosigkeit breit. Ein Prob-
lem von vielen ist da nur die Auflösung des Kutter- und 
Küstenfischerverbandes aufgrund ausbleibender Mit-
gliedsbeiträge. Deutlich existentieller wiegt das Nach-
wuchsproblem. „Neulich sagte mir eine Bekannte, ihr 
Sohn wolle eine Ausbildung zum Fischer machen“, er-

Fangquoten für Warnemünde: Rostocker Fischer kämpfen 

ums Überleben

malte Fuchs, SVZ.de, 14. November 2021
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Wie am 7.12.2021 auf einer Webseite der EU vermel-
det wurde, greift die EU-Kommission in einem sogenann-
ten „non-paper” für das Treffen des Rates für Landwirt-
schaft und Fischerei am 12. und 13. Dezember 2021 
die Forderung des Internationalen Rats für Meeresfor-
schung (ICES), jeglichen Aalfang europaweit einzu-
stellen, NICHT auf. Stattdessen schlägt die EU-Kom-
mission vor, die jährliche, 3-monatige Fangsperre der 
vergangenen Jahre fortzuführen und in 2022 eine Be-
fragung der Interessengruppen durchzuführen (stake-
holder-based consultation).

DAFV begrüßt den Vorschlag der EU-Kom-
mission
Als direkte Reaktion auf die ICES-Fangempfehlung vom 
4. November hat der DAFV am 6. November seine Po-
sition zum Thema Aalfangverbot veröffentlicht und sich 

in den darauf folgenden Tagen an gemeinsamen Stel-
lungnahmen mit dem Deutschen Fischereiverband (DFV), 
der Initiative zur Förderung des Europäischen Aals (Aa-
linitiative, IFEA) und dem Verband der Deutschen Bin-
nenfischerei und Aquakultur (VDBA) beteiligt. Bereits 
seit 2017 warnt der DAFV wiederholt davor, dass ein 
pauschales, europaweites Fangverbot dem europäi-
schen Aalbestand nicht helfen würde.

Der DAFV begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission 
ausdrücklich, da er eine Fortführung der nationalen 
Aal-Managementpläne gewährleistet und die Fortfüh-
rung zusätzlicher Maßnahmen wie Besatz durch Ang-
ler oder Aal-Taxi, absichert. Gleichzeitig verhindert der 
Vorschlag, dass durch ein pauschales Fangverbot die 
Wilderei von Glasaalen und anschließende, illegale 
Exporte nach Asien die Oberhand gewinnen.

Auf Rügen wurden im Seegebiet des Kleinen Jasmun-
der Bodden massenweise tote Fische entdeckt. Das war 
am Heiligabend. Betroffen waren verschiedenste Fisch-
arten vor allem Brassen, aber auch Zander, Hechte, 
Aale, Barsche trieben immer wieder im ufernahen 
Wasser. Der LAV M-V reagierte nach den Hinweisen 
durch seine Angler vor Ort sofort und alarmierte in-
nerhalb kürzester Zeit alle relevanten Behörden. Dies 
war also der Auftakt eines massenhaften Fischsterbens.

Von Weihnachten an landeten in den Ufergebieten tag-
täglich über Wochen immer wieder verendete Tiere an. 
Erste Gewässerproben der Unteren Wasserbehörde 
Landkreis Vorpommern-Rügen vom 25. Dezember er-
gaben keinerlei Auffälligkeiten. Der Sauerstoffgehalt 
entsprach der Norm und Gifte waren nicht nachweis-
bar.  Daraufhin entnahm auch der LAV M-V eigene 

Wasserproben, die weiterreichende Untersuchungs-
möglichkeiten für biotoxikologische Werte boten und 

EU-Kommission schlägt KEIN europaweites  

Aal-Fangverbot vor

Fischsterben auf Rügen begann Heiligabend

Claudia thürmer, LAV

Pressemitteilung  PM DAFV | Berlin | 8.12.2021

Pressemitteilung   LAV | Görslow | 11.1.2022

zählte Pinnow. „Doch ich konnte ihm noch nicht mal 
einen Praktikumsplatz anbieten, so selten wie ich nur 
noch raus fahre.“

Viele Fischer suchen sich jetzt ein zweites Standbein. 
Oft ist das der Verkauf von Fischen aus weiter entfern-
ten Fanggefilden, wie dem Atlantik. Auf dem Warne-

münder Fischmarkt auf der Mittelmole sind daher nur 
noch die wenigsten Fische direkt aus der Ostsee. Auch 
Pinnows Frau hat einen Fischhandel. „Außerdem ver-
edelt sie die von mir gefangenen Fische“, merkte er an.
Für seine eigene Zukunft ist Ingo Pinnow dennoch zu-
versichtlich: „Ich mache hier eines Tages als letzter das 
Licht aus“, sagte der Warnemünder mit einem Lachen.

Einweisung in die Arbeiten durch Mario Voigt.
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Anlandung der abgesammelten Fische.

übersandte diese an die Industrie- und Umweltlaborato-
rium Vorpommern GmbH nach Greifswald. Auch diese 
Proben ergaben keine Hinweise. Auch die Proben des 
Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 
und Fischerei Rostock (LALLF) und des Meereskunde-
museums sind nicht aufschlussreicher. Forscher, Ang-
ler und Politiker sehen sich vor einem Rätsel.

Aktion gewässerreinigung
Die massenweise angeschwemmten Fische mussten aus 
dem Wasser geborgen werden. So warb das Staatli-
che Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
(STALU VP) am Donnerstag, dem 6. Januar, beim Lan-
desanglerverband um Mithilfe. Es wurde sofort eine 
Telefonkonferenz unter der Leitung des STALUs einbe-
rufen. Mit dabei der LAV M-V und der Landkreis Vor-
pommern Rügen. Am Freitagmorgen trafen sich dann 
vor Ort in Lietzow, direkt am Kleinen Jasmunder Bod-
den, das STALU, der LAV, der Landkreis VP, das Amt 
Bergen, das Technische Hilfwerk (THW) und der ört-
liche Wasser- und Bodenverband sowie der Bürger-
meister der besonders vom Fischsterben betroffenen 
Gemeinde Lietzow. Schnell zeigte sich, welche Auf-
gaben anstehen und wer was genau davon umset-
zen kann. Am Montag sollte dann sehr kurzfristig die 
Großaktion gestartet werden. Der vom LAV in Umlauf 
gebrachte Aufruf aktivierte über das Wochenende 
die Petrijünger.

Helfer kamen zahlreich
Am frühen Montagmorgen des 10. Januar rollten gut 
70 Angler und Anglerinnen, weiterhin Mitarbeiter 
des Biosphärenreservates und des Landkreises in Liet-
zow ein. Das Technische Hilfswerk brachte umfassen-
des Equipment zum Einsatz und das STALU VP ma-
nagte die Aktion.

Nach einer Lagebesprechung wurden drei große 
Teams  aus Anglern, Mitarbeitern der Behörden und 
des THW´s gebildet. Die Helfer schwärmten aus und 
sammelten stundenlang bei 2 Grad Luft- und Wasser-
temperatur Fisch um Fisch aus den bewegten Fluten 

und den schilfbewachsenen Uferbereichen. Die Kada-
ver wurden an diesem ersten Tag innerhalb von vier 
Stunden per Hand, Kescher und Forke eingesammelt 
und mit Booten herangefahren. In den Containern sam-
melten sich viele Tonnen Fisch. Ein wirklich trauriger 
Anblick und die Ratlosigkeit war den Verantwortlichen 
wie auch Helfern vor Ort anzusehen. Diese Tiere wur-
den nach dem Zusammentragen der Tierkörperbesei-
tigungsanlage Secanim GmbH übergeben.

Der Stand am 11. Januar: es sterben noch immer Fi-
sche und die Ursache ist bislang nicht geklärt. Die Be-
funde sind und bleiben unspezifisch – der Auslöser für 
dieses weitreichende Fischsterben wird weiter gesucht. 
Der LAV M-V bedankt sich bei allen Helfern 
und Helferinnen, die sich so kurzfristig und 
fleißig an dieser Gewässerreinigungsaktion 
beteiligten!

Präsident Bernd Dickau betont: „Im Namen des Lan-
desanglerverbandes M-V e.V. möchte ich unseren auf-
merksamen Anglern danken, die frühzeitig auf das 
Fischsterben hingewiesen haben. Dies war ein wich-
tiger Beitrag, die Meldekette in Gang zu setzen, um 
mögliche größere Gefahren abwenden zu können. 
Des Weiteren möchte ich mich bei unseren unermüd-
lichen Angelfreunden der umliegenden Regionalver-
bände und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für 
den beispielhaften Einsatz bei der Beseitigung der Ka-
daver bedanken. Da dieses Fischsterben ungeahnte 
Ausmaße anzunehmen scheint, ist es noch wichtiger, 
die Ursachen dafür zu ermitteln. Wir Angler schützen 
was wir nutzen und werden die Ursachenforschung 
hartnäckig  voran treiben, bis die Quelle des Übels 
gefunden worden ist.”
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Der Kormoran ist keine ge-
fährdete Art mehr, sondern 
im Gegenteil so überbehü-
tet, dass er für viele zur 
Plage geworden ist. Das 
schreibt Søren Gade, dä-
nisches Mitglied des Euro-
päischen Parlaments und 
Stellvertretender Vorsit-
zender des Fischereiaus-
schusses.

Der Kormoran verursacht 
große Schäden in der Frei-
zeit- und Berufsfischerei. 
Das haben zahlreiche Stu-
dien aus dem In- und Aus-
land bewiesen. Jetzt ist es 

an der Zeit, die Situation zu verbessern. Fischer, Ang-
ler, Naturliebhaber und Wissenschaftler aus der gan-
zen Welt haben dies schon lange gefordert.

Der Kormoran ist eine geschützte Art im Sinne der EU-
Vogelschutzrichtlinie. Das ist sie seit 1980. In dieser 
Zeit hat sich der Bestand vervielfacht, und das däni-
sche Umweltbundesamt schätzt, dass es allein in Dä-
nemark bis zu 30.000 Brutpaare gibt. Wenn die Kor-
morane in Dänemark im Spätsommer am zahlreichsten 
sind, schätzt das dänische Umweltbundesamt, dass 
in den dänischen Gewässern bis zu 250.000 dieser 
Vögel leben!

In gewisser Weise ist dies eine sehr positive Entwick-
lung. Sie zeigt, dass es nicht lange dauert, bis eine 
Art stabilisiert ist, wenn sich die europäischen Länder 
zusammenschließen und sich ernsthaft und zielgerich-
tet für den Schutz einer Art einsetzen.

Schutzstatus fragwürdig
Aber da hört das Positive auch schon auf. Der Kor-
moran gehört nicht mehr zu den gefährdeten Arten, 
im Gegenteil, er ist inzwischen so überbehütet, dass 
er für viele zur Plage geworden ist. Allein in der Ost-
see frisst er 40.000 Tonnen Fisch pro Jahr. Das ist 
eine Menge Fisch, den diese Vögel fressen. Dies er-
klärt auch, warum die Kabeljauquote nun um 88 % 
gekürzt werden soll.

Der Kormoran beeinträchtigt auch die Artenvielfalt, 
deren Erhalt so wichtig ist. Der Kormoran unterschei-
det nicht zwischen den Fischen, die er frisst. Deshalb 
stehen auch bedrohte Arten wie Aal, und Bachfo-
relle auf der Speisekarte. Um diese Arten zu schüt-

zen, müssen wir daher den Kormoran von der Liste 
der geschützten Vogelarten streichen.

In Dänemark gibt es Ausnahmeregelungen zur Re-
gulierung von Kormoranen an Wasserläufen und in 
Fischgründen. Dies ist natürlich ein Schritt in die rich-
tige Richtung, aber er reicht nicht aus. Wir müssen 
uns dafür einsetzen, dass die gesamte EU den Kor-
moran als das anerkennt, was er geworden ist - ein 
Problemvogel, der in weitaus größerem Umfang als 
bisher bejagt und reguliert werden muss. Wir haben 
den Punkt erreicht, an dem wir eine echte Kormoran-
Jagdsaison brauchen.

„Ich weiß, dass viele meiner Kollegen im Europäischen 
Parlament dieser Meinung sind, und ich werde meine 
Position als stellvertretender Vorsitzender des Fische-
reiausschusses nutzen, um mich weiterhin zu diesem 
Thema zu äußern. Der Schutzstatus des Kormorans 
muss zum Wohle der Fischbestände, der Artenvielfalt 
und der Fischer geändert werden.“, so Gade.

Gesamteuropäisches Problem
Der DAFV hat bereits 2018 im Rahmen einer Konfe-
renz der European Anglers Alliance (EAA), im Euro-
päischen Parlament in Brüssel die Entwicklung eines 
gesamteuropäischen Managementansatzes gefor-
dert. „Wir müssen aus dem Ping-Pong der Verant-
wortungszuweisung endlich raus. Wir haben es hier 
mit einem gesamteuropäischen Problem zu tun. Hier 
muss die Kommission endlich handeln“, so Lindner in 
seinem Vortrag.

Der Schutzstatus des Kormorans ist überholt
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Søren Gade - Mitglied des 
Europäischen Parlaments und 
Stellvertretender Vorsitzender 
des Fischereiausschusses. 

Brutbestandsentwicklung des Kormorans im südwestlichen Ost-
seeraum. Nach Herrmann et al. 2019, ergänzt nach Daten 
von T. Bregnballe (DK) und J.J. Kieckbusch (SH). (aus dem 
Kormoranbericht M-V 2020)
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Kormoranfraß	bisher	deutlich	unterschätzt	–	Konsequen-
zen	für	Management	gefordert

Dass Kormorane Fische fressen, ist bekannt. Über die 
täglichen Mengen und die Zusammensetzung hingegen 
gibt es unterschiedliche Auffassungen. Jetzt wurde eine 
neue Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die Mengen 
beachtlich und größer sind, als bisher geschätzt. Und: 
Es werden auch kommerziell wichtige Arten erhebliche 
dezimiert.

Die Studie wurde vom schleswig-holsteinischen Ministe-
rium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung in Auftrag gegeben und vom Insti-
tut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow durchgeführt. 
Dabei wurden an drei unterschiedlichen Standorten ins-
gesamt 1093 Speiballen von Kormoranen gesammelt, 
mikroskopisch analysiert und anhand nachgewiesener 
Hartstrukturen (Gehörsteine, Kauplatten, Kieferknochen 
etc.) eine Bestimmung der gefressenen Fischarten vorge-
nommen. Auch deren Körpergröße und Biomasse wurde 
zurückberechnet. In den untersuchten Speiballen wurden 
Reste von insgesamt 12.574 Fischen nachgewiesen, die 
33 verschiedenen Fischarten zugeordnet werden konnten.

Bisher wurde von Naturschutzseite behauptet, dass Kor-
morane keinen Einfluss auf kommerziell genutzte Fisch-
bestände haben, da sie hauptsächlich kommerziell un-
interessante Fischarten fressen und ihr Nahrungsbedarf 
je Vogel und Tag lediglich etwa 180 bis 350 g beträgt.
Die vorliegende Studie belegt, dass diese Aussagen einer 
genauen wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhal-
ten und eine systematische Unterschätzung durch die 
Naturschützer darstellen. Die zurückberechnete Fisch-
biomasse pro Vogel und Tag betrug 455 g, 494 g und 
787 g an den Standorten Schlei, Güsdorfer Teich und 
Dassower See. An einigen Standorten fraßen die Kor-
morane während mancher Monate hauptsächlich Dorsch 
und Hering. Besonders gravierend war das am Dasso-
wer See zu beobachten. In dieser Brackwasser-Bucht der 
Trave an der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein hatte der Dorsch mit Werten zwi-
schen 25,1 % und 96,1 % sogar die größten Anteile an 
der monatlichen Gesamtfischbiomasse. Unberücksichtigt 
bleibt dabei immer noch, dass Fische bei der Nahrungs-
suche der Vögel unter Wasser oftmals durch die schar-
fen Schnäbel nur verletzt werden, aber zunächst noch 
entkommen können. Viele von ihnen sterben später an 
den Folgen der Verletzungen.
Legt man die Daten der vorliegenden Studie zugrunde, 
kommt man am Dassower See, wo sich ein ganzjährig 
genutzter Schlafplatz befindet, auf eine überschlägige 
Gesamtdorschentnahme von etwa 100 bis 120 Tonnen 

im Jahr. Das ist alleine an dem Standort in der Lübecker 
Bucht mehr, als die gesamte deutsche Dorschquote für 
das laufende Jahr in der westlichen Ostsee! Die deutsche 
Quote beim Dorsch in der westlichen Ostsee für 2022 
beträgt 104 t und ist eine reine Beifangquote.
Die vorliegende Studie belegt eindeutig, dass die Grö-
ßenordnung der Fischverluste durch die Kormorane nach 
Anwachsen der Population durch übermäßige Schutz-
maßnahmen inzwischen große Bedeutung für das Be-
standsmanagement haben müsste.

Von dänischen Kollegen liegen Berichte vor, dass es in 
den letzten Jahren in den Küstengewässern jede Menge 
kleiner Dorsche gab, die vom Kormoran weggefressen 
wurden. Durch den Wegfraß der Jungfische in Küsten-
gewässern gibt es keine ausreichende Rekrutierung der 
größeren, fangfähigen Fische. Erst vor kurzem forderte 
deshalb der dänische Europaabgeordnete und Stellver-
tretende Vorsitzende des Fischereiausschusses im Europa- 
parlament, Søren Gade, den Schutzstatus des Kormorans 
zum Wohle der Fischbestände, der Artenvielfalt und der 
Fischer zu ändern. Laut Gade ist der Kormoran keine ge-
fährdete Art mehr, sondern im Gegenteil so überbehütet, 
dass er für viele zur Plage geworden ist.
Das Europaparlament hat bereits mehrfach ein europäi-
sches Management gefordert. Aber immer scheitern die 
demokratisch gewählten Volksvertreter am Widerwillen 
der EU-Kommission.

Daran ändert auch nicht, dass das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im letzten Jahr 
gemeinsam mit den Bundesländern eine Rahmenrichtli-
nie erarbeitet hat, durch die es möglich sein soll, Bin-
nenfischern, Betreibern von Aquakulturen und der klei-
nen Küstenfischerei Schäden von bis zu sieben Millionen 
Euro zu ersetzen.

„Das ist kein vernünftiger Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen, wenn die Fischer nur noch Hilfsgelder emp-
fangen, um statt wertvoller Nahrungsmittel nur noch Vo-
gelfutter für Kormorane zu produzieren“, sagt dazu Stefan 
Jäger, Vorsitzender der Kormorankommission des Deut-
schen Fischerei-Verbandes. Für die klimagerechte Ernäh-
rung der Menschheit müssen gemäß Lancet-Kommission 
(2019) die Fischerzeugung und der Fischkonsum in Zu-
kunft um 50 % steigen, weil Fisch als Lebensmittel einen 
günstigeren CO2-Fußabdruck hat als viele andere Quel-
len tierischen Proteins. Die Ausschöpfung der nachhalti-
gen Nutzungspotenziale der Fischbestände ist also ein 
vernünftiger Bestandteil einer verantwortungsvollen Klima-
politik. Ohne eine Hinwendung der Politik zu einem ver-
antwortungsvollen Management ehemals seltener Arten 
sind hier aber keine Fortschritte zu erzielen.

Kormorane fressen mehr Dorsch als Fischer fangen dürfen

Pressemitteilung  PM DFV | 04.02.2022 | cu
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Im Januar 1992 wurde im Zuge der Umstrukturierung 
und Anpassung der Forschungslandschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern die Landesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
(LFA M-V) gegründet. In diesem Jahr begeht die LFA ihr 
30-jähriges Jubiläum. 30 Jahre Landesforschungsanstalt 
bedeuten drei Jahrzehnte Agrarforschung in den Berei-
chen Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft, Tierpro-
duktion, Gartenbau und Fischerei. Als nachgeordnete 
Einrichtung des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirt-
schaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern übernimmt die LFA vor allem anwendungsori-
entierte Forschungsaufgaben und leistet als kompetenter 
Dialog- und Ansprechpartner einen wichtigen Beitrag 
zur wettbewerbsfähigen und umweltverträglichen Ge-
staltung des Agrarstandortes Mecklenburg-Vorpommern.    

Dies trifft auch auf die Fischerei- und Aquakulturfor-
schung am Institut für Fischerei (IfF) zu. Wir möchten 
dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, um auf wichtige 
und wegweisende Arbeiten und Forschungsvorhaben 
des Institutes und das Erreichte der letzten drei Jahr-
zehnte zurückzuschauen. 

Grundsätzliches Bestreben des IfF, das in gewisser Weise 
für bestimmte Forschungsbereiche die Nachfolge des 
über lange Jahre in Rostock ansässigen und tätigen In-
stituts für Hochseefischerei und Fischverarbeitung an-
trat, ist es, die wissenschaftliche Arbeit so zu gestalten, 
dass sie eine unmittelbare Relevanz für die nachhaltige 
und wettbewerbsfähige Entwicklung des Fischerei- und 
Aquakulturstandortes M-V besitzt. Somit fungiert das 
Institut als Bindeglied zwischen Grundlagenforschung 
und Praxis. Elementar hierfür ist die enge Zusammenar-
beit mit dem Fachreferat des Ministeriums, den zustän-
digen nachgeordneten Behörden sowie den in Fische-
rei und Aquakultur tätigen Unternehmen des Landes. In 
Abhängigkeit von der überregionalen Relevanz der je-
weiligen Forschung ist das IfF zudem in übergreifende 
Aufgaben eingebunden. Hierzu zählen vor allem die 
Mitarbeit in fischerei- und aquakulturbezogenen Orga-
nisationen und Arbeitskreisen auf nationaler (z.B. ARGE 
Binnenfischerei und Aquakulturforschung, Verband der 
Fischereiverwaltung und Fischereiwissenschaft e.V.) und 
internationaler (z.B. ICES-Arbeitsgruppen, HELCOM-Ar-
beitsgruppen, European Aquaculture Society, European 
Percid Fish Culture Netzwerk, World Sturgeon Conserva-
tion Society) Ebene, aber auch das Verfassen von über-

regionalen Stellungnahmen oder die Mitarbeit bei der 
Erstellung von Roten Listen für den Binnen- und Küsten-
bereich. Neben der Überführung von Forschungstätig-
keiten in Managementstrategien für Fischbestände bzw. 
Verfahren für die Produktion aquatischer Organismen 
geht es auch immer darum, die Interessen der Fischerei 
und Aquakultur kompetent und nachhaltig zu vertreten.

Derzeit ist das IfF an drei Standorten tätig. Die Leitung 
des Instituts sowie das Sachgebiet Binnen- und Küsten-
fischerei befinden sich in Rostock-Marienehe. Hier wer-
den Konzepte für das Management von Gewässern 
vor allem im Hinblick auf den Erhalt und die Nutzung 
von wirtschaftlich relevanten, aber auch gefährdeten 
Fischarten erarbeitet. Aquakulturforschung in geschlos-
senen Kreislaufanlagen und Durchflusssystemen mit un-
terschiedlichen Wasserqualitäten und verschiedenen 
Fischarten und anderen aquatischen Organismen fin-
det am Standort Born auf dem Darß statt. Dort ist auch 
die Laichfisch- und Reproduktionsbasis für die internati-
onalen Arbeiten zur Wiederherstellung von Störbestän-
den im Ostseeraum angesiedelt. Großtechnische und 
praxisnahe Versuche in geschlossenen Warmwasser-
kreislaufanlagen zur Reproduktion und Aufzucht von 
Zandern werden derzeit am dritten Standort in Hohen 
Wangelin durchgeführt. 

Basierend auf dem Selbstverständnis zu überwiegend 
anwendungsorientierter Forschung für den Fischerei- und 
Aquakultursektor in M-V und darüber hinaus ist für das 
IfF kennzeichnend, dass die erzielten Ergebnisse ent-
sprechend aufgearbeitet und der Praxis zur Verfügung 

30 Jahre Forschung am Institut für Fischerei der 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 

Mecklenburg-Vorpommern

gerd-michael Arndt1, Dr. malte Dorow1, Dr. Peter sanftleben2, 1 Landesforschungsanstalt für LFA M-V, Institut 
für Fischerei, 2 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V, Direktor

Sitz der Leitung des IfF und des Sachgebietes Binnen- und 
Küstenfischerei in Rostock-Marienehe
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gestellt werden. Dafür wird auch regelmäßig die Zeit-
schrift „Fischerei & Fischmarkt in M-V“ genutzt, um die 
Forschungsarbeiten und deren Implikationen für die fi-
schereiliche Praxis, aber auch die interessierte Öffent-
lichkeit darzustellen. Erfreulich ist festzustellen, dass 
über diese etablierte Landespublikation hinaus die For-
schungsergebnisse des IfF regelmäßig auch in weiteren 
nationalen und internationalen Fachjournalen publiziert 
werden, was die Anerkennung der Arbeiten der jewei-
ligen Forschungsgruppe bedeutet, aber auch die Rele-
vanz des IfF über die Landesgrenzen hinaus unterstreicht. 

Die Themen und Forschungsaufgaben in den Bereichen 
Aquakultur sowie Binnen- und Küstenfischerei hatten und 
haben ein breites Spektrum und spiegeln die jeweiligen 

Bedürfnisse und Interessenlagen des Sektors innerhalb 
der letzten drei Jahrzehnte wider. Um dies zu verdeutli-
chen, werden nachfolgend wichtige Forschungsschwer-
punkte chronologisch benannt. Dabei haben der An-
spruch und die Komplexität der Forschungsaufgaben 
stetig zugenommen. Deshalb wird zur Beantwortung 
praxisrelevanter Fragen die traditionelle Fischerei- und 
Aquakulturforschung in verstärktem Maße durch Koope-
rationen mit anderen Einrichtungen und Forschungsdis-
ziplinen ergänzt. Mit diesem interdisziplinären Ansatz 
werden Bereiche wie Genetik, Molekularbiologie, In-
formatik, Plasmaphysik, aber auch Betriebswirtschaft 
und Sozialwissenschaft in die tägliche Arbeit des Ins-
tituts integriert. 

1992-2001
Mit Aufnahme der Arbeiten im Jahr 1992 wurden unter 
dem langjährigen Leiter des IfF Hans-Joachim Jennerich 
schwerpunktmäßig vier Forschungsthemen bearbeitet. 
Neben der Erstellung eines flächendeckenden Fischar-
tenkatasters für M-V (Jennerich 1994) und der weite-
ren Etablierung eines brackwasseradaptierten Regenbo-
genforellenstamms in der Aquakulturforschungsanlage 
in Born (Anders 1996) waren die fischereiliche Gene-
ralbonitierung der Binnengewässer des Landes (Jansen 
et al. 2000) sowie die Entwicklung der fischereilichen 
Bewirtschaftung des Odermündungsgebiets (Jennerich 
1994) die Kernaufgaben der ersten Jahre. Ergänzt wur-
den sie durch die Erfassung der Miesmuschelbestände 
im Küstenbereich (Jennerich et al. 1996), fischökolo-
gische Untersuchungen in den Binnengewässern des 
Landes (Lemcke 2002) und die Untersuchung und Auf-
stockung der Meerforellenbestände im Einzugsgebiet 
der Wismarer Bucht (Mohr & Jennerich 1993, Jenne-
rich & Mohr 2002).
 
Bedingt durch die geänderten wasser- und naturschutz-
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aquakultur im 
Binnen- und Küstenbereich erfolgte am Standort Born 
eine Neuausrichtung der Forschungsschwerpunkte (An-
ders 1993, Anders & Bochert 2019). Deshalb began-
nen an diesem Standort schon in den 1990er Jahren 

Experimentalanlage des Sachgebietes Aquakultur am Standort 
Born

Experimentelle Zanderaufzuchtanlage des Sachgebietes Aqua-
kultur am Standort Hohen Wangelin

Laichreifes Meerforellenmännchen in der Experimentalanlage 
des IfF in Born

Miesmuschelbestände und Seehase in der Ostsee vor Nien-
hagen
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die technische Erprobung von teilgeschlossenen Kreis-
laufanlagen und die Testung von alternativen Fischar-
ten wie Stör oder Wels in dieser Form der Aquakultur 
(Arndt & Mieske 1993, 1994, Anders & Kühn 2009, 
Anders & Bochert 2019). Darüber hinaus wurden seit 
dieser Zeit die Kapazitäten des Standorts Born auch 

für die Reproduktion und Erbrütung des Ostseeschnä-
pels (Schulz et al. 1993, Schurnow et al. 1999) und 
der Meerforelle (Jennerich & Mohr 2002, Anders & 
Bochert 2019) im Rahmen des Küstenbesatzprogramms 
des Landes M-V genutzt.

2002-2011
Kennzeichnend für diese Periode war die Notwendig-
keit der vermehrten Hinwendung zu Drittmittel finanzier-
ter Forschung, um die umfangreichen und stetig wach-
senden Anforderungen und Aufgaben finanzieren und 
bewältigen zu können. Die zu bearbeitenden Themen 
ergaben sich aus landesspezifischen Frage- und Ziel-
stellungen bis hin zu europäischen Entscheidungen und 
dem daraus resultierenden Forschungsbedarf. Beispiel-
haft kann dies am Aal nachvollzogen werden. Zu Be-
ginn der 2000er Jahre wurde alleinig versucht, das 
Jung- und Steigaalaufkommen im Binnenbereich von 
M-V zu erfassen. Ausgelöst durch die schlechte Be-
standsentwicklung des Aals und die Verabschiedung 
der Europäischen Aalverordnung im Jahr 2007 hat die 
Forschung zum Aal am IfF eine größere Bedeutung ein-
genommen. Im Zeitraum 2002-2011 erfolgten z.B. die 
Erstellung des Managementplans für das Einzugsgebiet 
Warnow/Peene, der Aufbau eines umfangreichen Mo-
nitoringprogramms für die Erfassung des Aalbestands 
im Binnen- und Küstenbereich sowie die Planung und 
Begleitung des geförderten Besatzprogramms.

Wichtige Meilensteine innerhalb dieses Jahrzehnts 
waren die Errichtung und das begleitende Monitoring 
des künstlichen Riffs im Fischereischutzgebiet vor Nien-
hagen (Mohr 2004, Schulz 2006) zur Unterstützung der 
lokalen Küstenfischerei, die Modernisierung und Erwei-
terung der Versuchsanlage in Born, der Aufbau einer 
Kaltwasser-Aquakulturanlage zur Mast von Regenbo-
genforellen und Ostseeschnäpeln in Hohen Wangelin 
(Jansen 2006, Jansen et al. 2008, Jansen et al. 2010) 
sowie der im Jahr 2010 erfolgte Spatenstich zur Errich-
tung einer Warmwasser-Kreislaufforschungsanlage zur 

Aufzucht und Mast von Zandern in Hohen Wangelin 
(Kühn & Stephan 2011). 

Themenbezogene Arbeiten im Bereich Binnen- und Küs-
tenfischerei umfassten den Abschluss der Generalbo-
nitierung fischereilich genutzter Seen in M-V (Jansen et 
al. 2002), verschiedene Forschungsfragen rund um das 
künstliche Riff vor Nienhagen (Schulz 2005, Mohr et al. 
2005, Mohr 2010), die Fischfauna in Seen des Landes 
(Diekmann et al. 2005), die Evaluierung von Hechtbe-
satzmaßnahmen im Küstenbereich (Dorow 2005) oder 
das Bestandsmanagement von Meerforellen (Hantke et 
al. 2011) und Ostseeschnäpeln (Schulz 2008, Jenne-
rich & Schulz 2011). Im Bereich Aquakultur waren die 
Testung der Forellenproduktion am Steinkohlekraftwerk 
in Rostock (Krenkel et al. 2005), die Erbrütung von Zan-
dern (Knaus & Gallandt 2011) und die Testung von in-
novativen Kreislaufanlagen unter produktionsnahen 
Bedingungen (Jansen et al. 2009, Kühn et al. 2011) 
wichtige Forschungsthemen. Im Rahmen der Bemühun-
gen zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs in der 
südlichen Ostsee erfolgten zudem wesentliche Schritte 
zum Aufbau eines Elterntierstamms am Standort Born 
(Arndt et al. 2004, 2010). 

Die aufgeführten Forschungsarbeiten dieses Zeitraums 
wurden themenspezifisch in Fachzeitschriften publi-
ziert; es erschienen aber auch im Rahmen der Schrif-
tenreihe „Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Fischerei“ mehrere Einzelhefte, in 
denen die Forschungsergebnisse zu einem Schwer-
punktthema zusammengefasst und übergreifend dar-
gestellt wurden. Hierzu zählen eine umfassende Lite-
raturstudie zu Fischwanderungen in Binnengewässern 

Vorbereitung fischereilicher Untersuchungen im Küstenbereich 
der Ostsee

Fischbestandsaufnahme in Binnengewässern von M-V
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(LFA 2003), der Atlas zur historischen Verbreitung von 
Fischen und Rundmäulern im Binnenbereich von M-V 
(LFA 2004), die Vorstellung des künstlichen Riffs in der 
Ostsee vor Nienhagen (LFA 2007) oder Arbeiten zur 
Heringsfischerei (LFA 2008).

2012-2021
Im Rahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) und 
des daran anschließenden Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF) wurden zusammen mit Mitteln 
des Landes M-V in den letzten 10 Jahren wiederum 
vielfältige Forschungsprojekte am IfF realisiert. Im Sach-
gebiet Binnen- und Küstenfischerei sind hier die Fort-
setzung der umfangreichen Arbeiten am künstlichen 

Riff, das Bestandsmanagement der Meerforelle oder 
Arbeiten zu den Coregonenbeständen im Binnen- und 
Küstenbereich zu nennen. Bedingt durch die verpflich-
tende Umsetzung der Europäischen Aalverordnung 
wurden die aalspezifischen Monitoringarbeiten und 
die Begleitung des Aalbesatzes fortgesetzt sowie al-
ternative Managementoptionen getestet (Buck & Kull-
mann 2020).  

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Warm-
wasserkreislaufanlage in Hohen Wangelin im Jahr 
2011 (Kühn & Stephan 2011) und der Eröffnung 
einer neuen multifunktionalen Kreislaufanlagenhalle 
am Standort Born 2012 (Stephan 2012) wurden um-

Innenansicht der Zanderaufzuchtanlage des Sachgebietes 
Aquakultur am Standort Hohen Wangelin

Laichreifes Meerforellenweibchen aus dem Hellbach - Einzugs-
gebiet der Wismarer Bucht

Abstreifen eines Ostseeschnäpelweibchens für die Aquakul-
turproduktion 

Arbeitsplattform am künstlichen Riff im Fischereischutzgebiet 
vor Nienhagen

Taucher bei der Probennahme zwischen Miesmuschelkollektoren 
am künstlichen Riff Nienhagen Besatz eines Binnengewässers in M-V mit vorgestreckten Aalen 
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fangreiche Arbeiten zur Etablierung des Zanders und 
Barsches sowie weiterer Fischarten unter produktions-
nahen Bedingungen gestartet. Weitere Arbeitsthemen 
im Bereich Aquakultur waren die Entwicklung einer 
Ostseeschnäpel-Aquakultur (Arndt et al. 2012 a, b, 
Jennerich et al. 2012, Schmidt et al. 2014, Bochert 
2019), die Testung verschiedener Fischarten in mit 
Kaltwasser betriebenen Kreislaufanlagen (Jansen et 
al. 2010, Jennerich 2012), die Garnelenzucht unter 
Warmwasser-Kreislaufbedingungen (Segelken-Voigt 
2019) oder die Aufzucht und Mast von verschie-
denen Fischarten in einer mit Miesmuschelkulturen 
kombinierten marinen Aquakultur (Swirplies & Peine 
2021). Aufbauend auf der Etablierung eines Eltern-
tierbestandes des Baltischen Störs am Standort Born 
war es innerhalb der letzten 10 Jahre zudem konti-
nuierlich möglich, juvenile Störe verschiedener Grö-
ßenklassen im Binnen- und Küstenbereich auszuset-
zen (Arndt & Gessner 2017).

Wieder wurden die Projektarbeiten und deren Ergeb-
nisse sowohl in Einzelveröffentlichungen als auch um-
fassend in der Mitteilungsreihe der Landesforschungs-
anstalt publiziert. So wurden das Aalmanagement 
(LFA 2017) und der Stand der Zanderaquakultur (LFA 
2021) präsentiert. Ebenso wurde das 50-jährige Be-
stehen des Aquakulturforschungsstandorts Born geson-
dert mit einem Heft gewürdigt (LFA 2019).

Das breite Spektrum der wissenschaftlichen Arbeit des 
IfF der LFA M-V kann und soll nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sich die Fischerei und Fischwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern und die mit ihr verbun-
dene Forschung in den letzten 30 Jahren immer wie-
der mit großen Herausforderungen konfrontiert sahen. 
Und gerade aktuell befinden sich Teile dieses Sektors 
in einem sehr schwierigen Fahrwasser. So hat die Küs-
tenfischerei aufgrund stark schwindender Fangmög-
lichkeiten an Fischarten, die einstmals ihre tragenden 
Säulen waren, mit existenzbedrohenden Problemen 
zu kämpfen. Dies hat wiederum dazu geführt, dass 
die Zahl der aktiven Fischereibetriebe in diesem Be-
reich weiter zurückgegangen ist. Herausforderungen, 
denen sich die Landesforschungsanstalt mit ihrem IfF 
auch zukünftig durch problem- und umsetzungsorien-
tierte Forschung stellen will. Ausgehend von der bis-
herigen und aktuellen Forschungstätigkeit und dem 
breiten Spektrum der erzielten und anerkannten Er-
gebnisse sehen wir das Institut für Fischerei, bei allen 
Schwierigkeiten, die der strikte Umgang mit den limi-
tierten finanziellen und personellen Ressourcen oder 
Ereignisse wie die Corona-Pandemie mit sich bringen, 
weiterhin gut gewappnet, um auch die kommenden 
Aufgaben meistern zu können. Wir sind gespannt, wel-
che Fragen und Herausforderungen durch den Fische-
rei- und Aquakultursektor in den kommenden Jahren 
zur Absicherung einer nachhaltigen Entwicklung der 
Fischwirtschaft in M-V an uns herangetragen werden.

Markierter Ostseestör kurz vor Besatz in die Oder bei Hohen-
saaten 

Für den Besatz in die vorpommerschen Boddengewässer bzw. 
die Mast in Aquakultur vorgestreckte Ostseeschnäpel 

Für die Reproduktion ausgewählter laichreifer Baltischer Stör 
in der Anlage Born

Laichzander in der Experimentalanlage zur Zanderaquakultur 
in Hohen Wangelin
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Angesichts der aktuellen Bestandssituation beim Euro-
päischen Aal wird gegenwärtig auf nationaler und in-
ternationaler Ebene wieder verstärkt über die Ausrich-
tung des Aalmanagements diskutiert. Basierend auf 
der Europäischen Aalverordnung werden in Deutsch-
land wie auch in anderen Europäischen Ländern be-
standsstützende Besatzmaßnahmen im Binnen- und 
Küstenbereich durchgeführt. Neben der lokalen Wir-
kung von Besatzmaßnahmen sind diese auch im Hin-
blick auf ihre Konsequenzen für den Gesamtbestand 
zu bewerten. Dahinter steht die Fragestellung, ob durch 
den Fang und Translokation von Glasaalen u. a. eine 
höhere Blankaalabwanderung verbunden mit einer 
hohen Laicherqualität im Vergleich zum Verbleib der 
Glasaale in ihrem Ankunftsgebiet (= Netto-Nutzen) er-
reicht werden kann

Eine wichtige Eingangsgröße bei der Beurteilung des 
Netto-Nutzens von Besatzmaßnahmen stellt die Fang-
induzierte Mortalität von Glasaalen dar. In den Haupt-
ankunftsgebieten Frankreichs kommen zum Fang von 
Glasaalen hauptsächlich kleine Schleppnetze zum 
Einsatz (Abb. 1; Simon et al. 2017). Wissenschaft-
liche Erfassungen zur Sterblichkeit beim Einsatz die-
ses Fanggeräts liegen nur vereinzelt vor. In der Ver-
gangenheit wurde häufig die Schätzung von Briand 
et al. (2012) herangezogen, die auf Untersuchungen 
des Jahres 2007 zurückgreift. Diese weist eine mitt-
lere Mortalität beim Fang von 40% aus.

Bedingt durch die Bestandssituation des Aals, die Ein-
führung von Fangquoten und der Entwicklung des Aal-
besatzmarktes (gemäß Aalverordnung müssen 60 % 
der jährlich gefangenen Aale <12 cm Gesamtlänge 
für Aalbesatzmaßnahmen in Europa reserviert wer-
den) fanden in den letzten Jahren Anpassungen der 
Fangmethodik statt. Diese sollten in der Summe eine 
deutliche Reduzierung der Fang-induzierten Mortalität 
herbeiführen. Anpassungen der Fangmethodik betra-
fen dabei bspw. das Design der eingesetzten Schlepp-
netze oder eine reduzierte Schleppdauer. Gleichzeitig 
wurde zur flächendeckenden Einführung schonender 
Fangmethoden eine entsprechende Zertifizierung (SEG-
Standard) etabliert.

Aus wissenschaftlicher Sicht bestand daher die Frage, 
inwieweit diese Bemühungen tatsächlich zur Reduzie-
rung der Fangmortalität geführt haben. Wie in der 
nun veröffentlichten internationalen Studie von Simon 
et al. (2021) dargelegt, wurden hierzu 29 Glasaal-Fi-
scher bei 41 Fangausfahrten an verschiedenen Orten 

in Frankreich in den Jahren 2019 und 2020 beglei-
tet. Neben der Erfassung der direkten Fangmortalität 
am Ende der einzelnen Befischungen erfolgte zudem 
die Beurteilung des individuellen Schädigungsgrad 
der gefangenen Glasaale, die als Unterproben bei 
den Befischungen genommen wurden. Ergänzt wur-
den diese Untersuchungen mit einem Hälterungsex-
periment über 3 Wochen, um die Folgesterblichkeit 
nach dem Fang zu bestimmen.

Ausgehend von den erzielten Ergebnissen weist die 
Studie von Simon et al. (2021) eine mittlere Gesamt-
mortalität von 7,4% aus, welche deutlich unter der 
Schätzung von Briand et al. (2012) liegt. Entspre-
chend haben die Anpassungen der Glasaalfischerei 
in den letzten Jahren zu einer erheblichen Reduzierung 
der Fangmortalität geführt. Gleichzeigt zeigt die Stu-
die, dass einige nicht zertifizierte Fischer die gleiche 
oder eine bessere Glasaalqualität als zertifizierte Fi-
scher aufweisen. Generell gilt jedoch, dass Betriebe 
mit SEG-Zertifizierung schonend auf Glasaale fischen. 
Vor dem Hintergrund der Bilanzierung des Netto-Nut-
zens kann die Neubewertung der Fangmortalität je-
doch nur als erster Teilschritt angesehen werden. An-
schließende Studien sollten die Verluste im Zuge der 
Zwischenhälterung und des Transports der Glasaale 
vom Fanggebiet zum Besatzgewässer untersuchen, um 
optimale Hälter- und Transportbedingungen abzuleiten. 

Abb. 1: Der Fang von Glasaalen erfolgt in Frankreich zumeist 
mit Schleppnetzen, die von solchen Kuttern ausgesetzt werden 
(vgl. Simon et al. 2017)

Internationale Studie zur Mortalität beim Glasaalfang 

veröffentlicht

Dr. malte Dorow, Institut für Fischerei der LFA M-V
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Der Befall des Europäischen Aals mit dem Schwimm-
blasen-Nematoden A. crassus wird als eine mögliche 
Ursache für den Rückgang der Aalpopulation in Eu-
ropa angesehen. Der aus Japan Anfang der 1980er 
Jahre eingeschleppte Nematode ernährt sich vom Aal-
blut und beeinträchtigt den Energiehaushalt sowie die 
Schwimmblasenfunktion des Aals, die vor allem eine 
wichtige Rolle bei der Laichwanderung in die Sargas-
sosee spielt. Mittels einer Bachelorarbeit, die gemein-
sam durch das Institut für Fischerei (LFA-M-V) und die 
Universität Rostock betreut wurde, konnte das Infekti-
onsgeschehen im Binnen- und Küstenbereich von M-V 
in den letzten 30 Jahren nachgezeichnet werden. 
Seit Anfang der 1990er Jahre erfolgte eine regelmä-
ßige Erfassung des Vorkommens von A.crassus auf 
Landesebene M-V. Berücksichtigt wurden dabei so-
wohl Binnen- als auch Küstengewässer. Im Rahmen 
der angefertigten Abschlussarbeit wurden diese Ein-
zeluntersuchungen für die Darstellung der Befallshisto-
rie zusammengestellt. Für die jeweiligen Einzelunter-
suchungen wurden die Parameter mittlere Befallsrate 
(Anteil der Aale mit mindestens einem Nematoden), 
durchschnittliche Befallsintensität (mittlere Nematoden-
Anzahl je Aal) und der mittlere Schädigungsgrad der 
Schwimmblase (basierend auf der Hartmann-Klassifi-
zierung) ermittelt. Für den Vergleich dieser Parameter 
über den Zeitraum von 30 Jahren wurden drei Zeit-
räume (1991-2000, 2001-2010, 2011-2020) und 3 

Gebiete (Binnengewässer, Küstenbereich westlich und 
östlich der Darßer Schwelle) definiert. 

Generell zeigte sich über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum, dass der Befall mit A. crassus im Binnenbe-
reich höher als im Küstenbereich war (Abb. 1), was 
sich mit vorrangegangenen Untersuchungen deckt 
(Wysujack et al. 2014). Anhand der Daten konnte 
gleichzeitig nachvollzogen werden, dass die Befalls-
rate in allen drei Gebieten abgenommen hat (Abb. 
1). Bspw. lag der mittlere Anteil der Aale mit A. cras-
sus Befall im Binnenbereich in den 1990er Jahren bei 
annährend 80%. In den nächsten beiden Jahrzehnten 
reduzierte sich der durchschnittliche Anteil befallener 
Aale im Binnenbereich zunächst auf rund 65% (2001-
2010) und liegt gegenwärtig (2011-2020) im Mittel 
bei rund 40% (vgl. Abb. 1). Abfallende Trends zeig-
ten sich ebenso bei der durchschnittlichen Befallsinten-
sität oder dem Schädigungsgrad der Schwimmblase.
Anhand der Daten kann geschlussfolgert werden, dass 
die durch den Befall von A. crassus bedingte Belas-
tung des Aalbestands im Binnen- und Küstenbereich 
von M-V innerhalb der letzten drei Jahrzehnte abge-
nommen hat. Neben lokal wirkenden Faktoren, die 
das Ausbreitungsrisiko verringert haben könnten, wäre 
zudem eine individuelle Anpassung des Aals an sei-
nen gebietsfremden Parasiten eine weitere Erklärung 
für die beobachteten Entwicklungen.

Die Befallshistorie von Aalen mit A. crassus in M-V 

innnerhalb der letzten 30 Jahre

Johanna schmidt1 und Dr. malte Dorow1, 1 Universität Rostock, 2 Institut für Fischerei der LFA M-V

Abb. 1: Zeitliche Entwicklung der Befallsrate in den drei Untersuchungsgebieten

Johanna Schmidt (2021) Befallsintensität von Europäischen Aalen mit Anguillicoloides crassus im Binnen- und 
Küstenbereich von Mecklenburg-Vorpommern innerhalb der letzten 30 Jahre. Bachelorarbeit, Universität Rostock, 
38 S. plus Anhang
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Anlässlich des Deutschen Fischereitags 2021 in Emden 
veranstaltete der VDFF (Verband der Fischereiverwal-
tung und Fischereiwissenschaft e.V.) eine Postersession 
unter dem Titel „Forschung zur Unterstützung der deut-
schen Fischerei und Aquakultur“ durch. Damit wird Stu-
dierenden und jungen Wissenschaftlern/innen eine 
Plattform geboten, ihre Arbeiten einem breiten Fach-
publikum vorzustellen sowie gleichzeitig Kontakte mit 
Vertretern/innen von Fischereibehörden und wissen-
schaftlichen Institutionen zu knüpfen. Das Themenspekt-
rum der Postersession betrifft die Bereiche gewerbliche 
Fischerei und Aquakultur, Angel- und Freizeitfischerei, 
Fisch- und Gewässerökologie sowie interdisziplinäre 
Arbeiten mit Bezug zu den vorgenannten Themen. Im 
Jahr 2021 nahmen insgesamt 13 Nachwuchswissen-
schaftler an der Postersession teil. Mittels eines Ab-
stimmungsverfahrens wurde durch das anwesende 
Fachpublikum in Emden das beste Poster ausgewählt.

Der Preis für das beste Poster 2021 wurde an Philipp 
Czapla aus der Arbeitsgruppe Integratives Fischerei-
management (Leitung Prof. Dr. Robert Arlinghaus) der 
Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Titel „Hakver-
meidungsverhalten von Karpfen (Cyprinus carpio): 
Langzeiterinnerung und die Bedeutung von sozialem 
Lernen“ vergeben. Im Rahmen seiner Arbeit unter-
suchte Herr Czapla, wie lange Karpfen sich an eine 
private (d. h. an eine direkte Erfahrung eines Catch-
and-Release (C&R) Ereignisses) sowie an eine soziale 
Hakerfahrung (d. h. durch das Erleben/Beobachten 
eines (C&R) Ereignisses eines Artgenossen) erinnern 
können. Bisherige Studien gaben bereits Hinweise, 
dass Karpfen tatsächlich in der Lage sind durch pri-
vates sowie soziales Erleben einer Hakerfahrung ein 
sog. Hakvermeidungsverhalten zu erlernen und zu-
mindest über einen Zeitraum von wenigen Tagen bei-
zubehalten. Eine Überprüfung, ob ein solches Hak-
vermeidungsverhalten über einen längeren Zeitraum 
aufrechterhalten werden kann, stand jedoch noch aus. 

Herr Czapla belegte in seiner Untersuchung, dass 
Karpfen mit einer einmaligen privaten Angelerfah-
rung 7 Monate nach dem C&R-Ereignis noch deutlich 
schwieriger zu fangen waren als Kontrollfische ohne 
jegliche Angelerfahrung. Bei einer einmaligen sozi-
alen Angelerfahrung wurden nach 7 Monaten keine 
derartigen Effekte mehr festgestellt, was darauf hin-
deutet, dass die Karpfen diese Erfahrung nach etwa 

einem halben Jahr vergessen hatten. Der Erinnerungs-
verlust von Karpfen mit einmaliger privater Hakerfah-
rung muss folglich nach 7 Monaten eingesetzt haben, 
da nach 14 Monaten weder die Fische mit einmali-
ger privater noch mit einmaliger sozialer Hakerfah-
rung signifikant schwieriger zu fangen waren als an-
gelunerfahrene Kontrollfische. Somit war ein privates, 
einmaliges C&R Ereignis nach einem Jahr vergessen. 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass eine 
private C&R Erfahrung stärkere Auswirkungen als eine 
soziale C&R Erfahrung hat, Karpfen aber durchaus in 
der Lage sind durch soziales Lernen sich den Fängen 
der Angler zumindest für wenige Tage zu entziehen. 
Speziell wenn Karpfen dicht gedrängt auf Futterplät-
zen nach Nahrung suchen, kann ein sozial erlerntes 
Hakvermeidungsverhalten rasch auf ganze Populatio-
nen überspringen und diese schwerer an den Haken 
gehen lassen, selbst wenn nur ein Bruchteil der Karp-
fen direkt gefangen und wieder freigelassen wurde. 
Dies kann folglich die von Anglern erlebte Fangbarkeit 
von Karpfen vermindern sowie die Anglerzufrieden-
heit negativ beeinflussen und zu Fehleinschätzungen 
bei fischereibasierten Bestandsbewertungen führen.

Vorstellung des VDFF-Posterpreisträgers 2021 –  

Philipp Czapla untersuchte das Hakvermeidungsverhalten 

bei Karpfen

Dieser Beitrag wurde dankenswerter Weise mit der Unterstützung von Herrn Czapla erstellt.

mitteilung des VDFF

Abb. 1: Mit Hilfe von sogenannten „Überlebenszeitanalysen“ 
wurde das Hakvermeidungsverhalten privater und sozialer 
Karpfen untersucht und mit den angelunerfahrenen Kontrollfi-
schen verglichen. Die Überlebenskurve der privaten Karpfen 
(rote Linie) ist nach 7 Monaten noch deutlich höher als die der 
Kontrollfische (graue Linie), was für Hakvermeidungsverhalten 
spricht. Dementgegen war der Anteil nicht gefangener sozialer 
Karpfen (blaue Linie) nach 7 Monaten ähnlich zu den niemals 
gefangenen Kontrollfischen (graue Linie), was darauf hindeutete, 
dass die soziale Hakerfahrung nach 7 Monaten vergessen war.
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Die Forschung auf 
dem Gebiet der 
Aquakultur ist seit 
der Gründung der 
Landesforschungs-
anstalt für Land-
wir t schaf t  und 
Fischerei Meck-
lenburg-Vorpom-
mern (LFA M-V) im 
Jahr 1992 wichti-
ger und fester Be-
standteil ihrer Tä-
tigkeit. Mit ihrem 
Institut für Fische-
rei (IfF) hat die LFA 
M-V seit dem eine 

Vielzahl von Themen zur Entwicklung von Verfahren 
und Technologien für die Produktion von Fischen und 
anderen aquatischen Organismen bearbeitet, die vor 
allem von landesbezogener Relevanz sind aber auch 
darüber hinaus Beachtung und Anwendung finden.

Die Arbeiten am Zander als beliebten Speisefisch haben 
sich in den vergangenen Jahren dabei zu einem Schwer-
punkt unter den angewandten Forschungsprojekten im 
Sachgebiet Aquakultur des IfF entwickelt. Diese fokus-
sierte und intensive Tätigkeit hat zu Erfolgen und An-
erkennung nicht nur regional sondern deutschlandweit 
und darüber hinaus in Europa geführt. Mittlerweile ist 
das IfF über seine im Zanderprojekt tätigen Wissen-
schaftler anerkanntes Mitglied und Ratgeber im Euro-
pean Percid Fish Culture (EPFC) Netzwerk.

Somit bot es sich an, die bisherige Forschungstätig-
keit und wesentlichen Ergebnisse des IfF auf dem Ge-
biet der Zanderaquakultur in einer Ausgabe der in-
formativen und beliebten Schriftenreihe der LFA M-V 
„Mitteilungen der Landesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft und Fischerei“ darzustellen. Dies war schon 
im August letzten Jahres mit Heft Nr. 63 unter dem 
Titel: „Der Zander – Beiträge zur Produktion in Aqua-
kultur“ geschehen. Diese Ausgabe möchte ich Ihnen 
hier kurz vorstellen. 

Die Forschung zur Aquakultur mit Perciden (barschar-
tige Fische) am IfF hatte schon vor vielen Jahren am 
Standort Born mit Versuchen zur Haltung und Aufzucht 
von Flussbarschen begonnen. Mit dem Bau und der 
Eröffnung einer Experimentalanlage zur Haltung, Re-

produktion und Aufzucht von Zandern am Außens-
tandort Hohen Wangelin im Jahr 2012 kam eine wei-
tere Peciden-Art hinzu. Der Standort Hohen Wangelin 
war gewählt worden, weil hier schon seit Jahren eine 
gute Kooperation mit der Müritz Fleischproduktions-
gesellschaft mbH & Co. KG etabliert worden war, die 
zunächst die Mast von Fischen in einer produktions-
nahen Kaltwasserkreislaufanlage zum Inhalt hatte. An-
lagen solcher Dimension sind am etablierten Standort 
Born nicht realisierbar, aber essentiell für die Gewin-
nung des notwendigen Wissens und der Expertise zur 
Entwicklung und Etablierung praxisnaher technischer 
Lösungen in der Aquakulturproduktion. Der Standort 
Hohen Wangelin und die Forschung am Zander haben 
sich seither erfolgreich entwickelt. Viele neue Erkennt-
nisse zur Haltung und Aufzucht von Zandern wurden 
gewonnen und potentiellen Nutzern und Anwendern 
in zahlreichen Fachführungen durch die Anlage prä-
sentiert. Dies spiegelt sich in M-V in aktuellen Plänen 
von ermutigten Investoren wider, Produktionskapazi-
täten für diesen geschätzten Speisefisch in wirtschaft-
lichem Maßstab zu errichten. Auch über M-V hinaus 
gibt es in Deutschland vermehrte Bemühungen, Zan-
dermastanlagen zu errichten. 

Die aktuelle Forschung am IfF im Rahmen des Zan-
derprojektes ist auf die Etablierung einer saisonunab-
hängigen, mehrmaligen Reproduktion und Aufzucht 
von Satzfischen im Jahresverlauf gerichtet. Dies soll 
zum einen die notwendigen Erkenntnisse für eine ge-
sicherte und verifizierbare Setzlingsproduktion lie-
fern, aber auch als eine Satzfischbasis für potentielle 
Mastanlagen im Land dienen. Bevor eine Zanderlarve 
sich zu einem Laichtier entwickelt hat, vergehen min-
destens drei Jahre. Hinzu kommt, dass erst mit zuneh-
mendem Alter der Elterntiere sich die Quantität und 
Qualität der Eier steigert. Die Basis für eine erfolgrei-
che aktuelle Satzfischproduktion wird also schon viele 
Jahre und Arbeitsstunden zuvor geschaffen und unter-
streicht umso mehr den ideellen und monetären Wert 
eines etablierten Laichtierbestandes.

Die Rahmenbedingungen zur Etablierung und Steige-
rung der Aquakulturproduktion in Deutschland sind 
durch gesetzliche Vorgaben stark reglementiert. Ein-
griffe in den Wasserhaushalt und die Natur sind nur 
unter strengen Auflagen realisierbar. In M-V konzent-
riert sich die angewandte Forschung deshalb seit Jahren 
auf wassersparende Kreislaufanlagen. Diese hochtech-
nisierten Anlagen bedürfen wegen großer Investitions-

Der Zander – Beiträge zur Produktion in Aquakultur

Vorstellung Heft 63 der mitteilungen der landesforschungsanstalt für landwirtschaft und 
Fischerei

gerd-michael Arndt, Institut für Fischerei der LFA M-V
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summen, teurem Fachpersonal einer hohen Auslastung 
für eine wirtschaftlich rentable Produktion. In Bezug 
auf die Zandermast bedeutet dies, dass eine maximale 
Auslastung der Becken und Anlagen erst durch eine 
mindestens viermalige Bestückung mit Satzfischen im 
Jahr möglich wird. Da sich Zander natürlicherweise nur 
einmal jährlich im Frühjahr vermehren bedarf es dazu 
einer Manipulation. In Klimakammern werden deshalb 
Licht und Temperatur unabhängig von der Umgebung 
nach einem ganz bestimmten Schema gesteuert. Die-
ses fotothermale Protokoll wurde im Rahmen der Pro-
jektarbeit entwickelt und optimiert, umfasst 365 Tage 
und wird seitdem sehr erfolgreich praktiziert. 

Neben den Mitarbeitern in den jeweiligen Zanderpro-
jekten gebührt einer Vielzahl von weiteren Kollegen 
aus Wissenschaft, Technik und Verwaltung aus dem 
IfF, der LFA M-V und anderen Forschungseinrichtun-
gen, ohne sie hier namentlich zu benennen, an die-
ser Stelle unser Dank für die intensive und erfolgrei-
che Arbeit der letzten Jahre. 

Die Durchführung der Projekte und der damit verbun-
dene enorme Erkenntnisgewinn in der Zanderaquakul-
tur wurden der LFA M-V erst durch die Förderungen 
aus den diversen EU-Programmen und Mitteln des Lan-

des M-V möglich, wofür ich mich an dieser Stelle aus-
drücklich bedanken möchte.

Im vorliegenden Heft präsentiert die LFA M-V nun aus-
führlich die Inhalte und Ergebnisse der bisherigen Zan-
derforschung des IfF am Standort Hohen Wangelin in 
mehreren Artikeln. Dabei sind die Laichfischhaltung, 
die saisonunabhängige Reifung der Tiere, die Ge-
winnung und Inkubation von Eiern, die Aufzucht von 
Satzfischen und Mast zum Speisefisch wesentliche 
Themen. Ein Reihe von Gastbeiträgen ausgewiesener 
Experten anderer Einrichtungen zur fischereilichen Si-
tuation des Zanders, zur Entwicklung der Zanderfor-
schung in Deutschland, zur Ernährung von Zandern, 
zum Einfluss von Futtermitteln auf die Fleischqualität, 
zum Zandergenom und zu Möglichkeiten der Video-
überwachung von Zanderlarven runden dieses sehr 
lesenswerte Heft ab.
Interessierte können Heft 63 unter www.lfamv.de ab-
rufen bzw. in begrenzter Stückzahl unter der Adresse: 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fische-
rei M-V, Dorfplatz 1, OT Gülzow, 18276 Gülzow-Prü-
zen auch als Druckexemplar erhalten. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkenntnisgewinn 
beim Lesen.    

Fressen und gefressen werden sind zentrale Faktoren in 
der Ökologie. Dabei ist der Einfluss von Räubern auf die 
Beutebestände äußerst komplex und deshalb schwer zu 
messen. Bei Fischbeständen kommt noch erschwerend 
hinzu, dass sich das Ganze unter der Wasseroberflä-
che abspielt. Die Kormorane (Phalacrocorax spp.) fres-
sen zu einem großen Teil Beutefische, die auch von der 
Fischerei genutzt werden. Damit entsteht eine Konkur-
renzsituation, die oft stark emotional aufgeladen ist. 
Eine weitere Besonderheit der Kormorane ist, dass sie 
nicht orts- und reviergebunden jagen, d.h. sie treten in 
großer Zahl auf, fressen ein Gewässer nahezu leer und 
ziehen dann weiter. Dabei können einzelne Fischarten 
lokal ausgerottet werden (z.B. die Äsche - Th. Thymallus).

Die weltweit etwa 40 Kormoran- und Scharbenarten 
sind alle überwiegend Fischfresser. Besondere Schwer-
punktarten sind der eurasische Kormoran (Ph. carbo) 
und die Ohrenscharbe (Ph. auritus) in Nordamerika. 
Die Bestände beider Arten nehmen aktuell stark zu. Sie 
wurden früher als sogenannte Fischereischädlinge vom 

Menschen verfolgt. Mit welchem Effekt, Iässt sich heute 
nicht mehr feststellen. Ab den 1970er Jahren wurden 
die Bestände durch den umfangreichen Einsatz von DDT 
stark beeinträchtigt. Aber schon Ende der 1970er Jahre 
begann ein noch heute anhaltender starker Bestandsan-
stieg, der von einem Rückgang der DDT-Belastung, der 
Klimaerwärmung und von rigorosen Schutzmaßnahmen 
begleitet wurde. Welche dieser Faktoren wie gewirkt 
haben, kann derzeit nicht seriös festgestellt werden.

Strittig ist v.a. der Einfluss von Kormoranfrass auf die 
Fischbestände. Die Beurteilungen reichen von „keinerlei 
Effekt“ bis „Ausrottung von Arten“. In einer MetaanaI-
yse haben schwedische Wissenschaftler versucht, mehr 
Licht in diese strittige Frage zu bringen. Sie basiert auf 
einer systematischen Recherche der Literaturstellen, die 
Studien mit bedeutungsbasierten Hypothesentests (Tref-
fen einer begründeten Entscheidung anhand vorliegen-
der Beobachtungen zur Gültigkeit oder Ungültigkeit 
einer Hypothese) über das Verhältnis zwischen Fisch-
bestands- und Kormoranbestandsparametern enthalten.

Kormoranfraßeffekte auf Fischbestände - eine globale 

Metaanalyse

informationen zusammengestellt von Prof. Dr. reiner Knösche  
(kursive Textteile sind Anmerkungen des Autors)
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Fischart Einfluss

signif. negativ nicht signif. negativ „positiv“

Basch*) Studien 13 3 1

% 76 18 6

Zander*) Studien 5 1 0

% 83 17 0

Cypriniden Studien 12 1 4

% 71 5 24

*) Amerikanische und europäische Arten
Tab. 3-1: Anteil der Untersuchungen mit negativem und positivem Einfluss von Kormoranfraß auf ausgewählte Süßwasserfischarten

Insgesamt wurden 603 Veröffentlichungen anhand von 
Titeln und Abstracts identifiziert, die die Wechselwirkung 
zwischen Kormoranen und Fischen behandeln. Davon 
testeten 27 Artikel den Einfluss von Kormoranfraß auf 
Fischpopulationsparameter. Von diesen konnten 22 in 
die Analysen einbezogen werden. Es wurde dabei nicht 
zwischen marinen Habitaten und Binnengewässern un-
terschieden. Es hätte aber berücksichtigt werden müssen, 
dass marine Habitate völlig offen sind, d.h. jederzeit mit 
Fischen „nachgefüllt“ werden können, während Binnen-
gewässer geschlossen oder nur teilweise offen sind, so 
dass freiwerdende ökologische Nischen viel langsamer 
durch Zuwanderung oder anderweitige Neubesiedlung 
gefüllt werden können. Die Effektgröße wurde negativ 
definiert, wenn Kormoranzahlen oder deren Anwesen-
heit mit einer Reduzierung der Fischbestände oder deren 
Biomassen einhergingen oder wenn einzelne Fischgrö-
ßen rückläufig waren. Umgekehrt wurde bei positivem 
Einfluss der Effekt positiv definiert, z.B. wenn Kormor-
anfraßdruck zu größeren Stückmassen führt. Es ist aller-
dings schwer vorstellbar, wie sich Kormoranfraß positiv 
auf Fischbestände auswirken soll, denn höhere Stückmas-
sen sind immer auch eine Folge stark reduzierter Stück-
zahlen. Das ist weder im Sinne der Fischökologie noch 

der Fischerei. Denn nur ein Fischbestand mit einer aus-
gewogenen Altersstruktur gilt als ökologisch erstrebens-
wert (z.B. Wasserrahmenrichtlinie).

Die	verwendbaren	Studien	wurden	zuerst	in	zwei	Ka-
tegorien	untereilt:
•	 Studien,	in	denen	die	Kormorane	durch	Scheuchen	

oder Abschuss reduziert oder durch mechanische 
Maßnahmen von den Fischen ferngehalten wurden,

•	 Studien,	in	denen	die	Kormoranabundanz	mit	Größe	
und Zusammensetzung des Fischbestandes (anhand 
von Fangdaten oder wissenschaftlichen Erhebungen) 
korreliert wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass es umfangreiche Forschun-
gen über Kormoranernährung gibt, aber nur wenige Stu-
dien untersuchen statistisch die Auswirkungen auf die 
Fischpopulationen. Trotz der o.g. Kritik an einem positi-
ven Effekt durch Kormorane liefert allein schon die große 
Zahl der analysierten Untersuchungen interessante Er-
gebnisse (Tab. 3-1).

Ein weiteres Diagramm mit 30 Untersuchungen an „ver-
schiedenen“ Fischarten wurde hier nicht mit aufgenom-

men, weil davon nur 3 Studien aus Binnengewässern 
stammen, davon 2 mit negativem und eine mit „positi-
vem“ Effekt (hier durch künstliche Fischunterstände, siehe 
„Aus aller Welt“ Nr. 3/2012).

Insgesamt war die kombinierte Wirkung des Kormor-
anfraßes auf Fische in Binnengewässern und im Meer 
nach dem Bewertungsmaßstab der Studienautoren mit 
-0,169 negativ, allerdings bei 95 % Konfidenzniveau 
nicht signifikant. Die Studien aus Binnengewässern wur-
den nicht gesondert ausgewertet. Aus den Diagrammen 
ergibt sich aber ein deutlich negativerer Effekt des Kor-
moranfraßes, v.a bei Perciden und Cypriniden. Am an-
fälligsten für Kormoranraub sind also Arten der Fami-
lien Cyprinidae und Percidae. Das kann nach Ansicht 
der Autoren ein Ergebnis einer Beutepräferenz sein, 
wenngleich eine Bevorzugung bestimmter Beutefisch-

arten von den Ornithologen bisher immer heftig bestrit-
ten wurde. Zu Aalen, die aufgrund ihres Verhaltens und 
ihres hohen Energiegehaltes am ehesten geeignet sind, 
von den Kormoranen bevorzugt zu werden, liegen al-
lerdings zu wenig Daten vor.

Die Ergebnisse dieser Metastudie zeigen, dass die Wech-
selwirkung zwischen Kormoranen und Fischbeständen 
sehr komplex ist. Dennoch muss Kormoranfraß als Fak-
tor der Fischsterblichkeit in ökosystembasierten Bewirt-
schaftungsansätzen und in der Umweltüberwachung 
berücksichtigt werden, v.a. wenn es um eventuell prä-
ferierte Beutefische handelt.

OVERGARD, M.K. et al. (2021): Cormorant predation 
effects on frsh populations: A global meta-analysis. Fish 
and Fisheries.00:1- 18.
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Am 23.11.2021 sowie am 25. und 26.11.2021 fand 
online per Webinar die erste virtuelle Konferenz zu Ost-
seehechten statt. Die internationale wissenschaftliche 
Tagung wurde von Prof. Dr. Robert Arlinghaus und sei-
nem Team vom BODDENHECHT-Projekt am Leibniz-In-
stitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 
und der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation 
mit Dr. Ulf Bergström von der Schwedischen Universität 
für Agrarwissenschaften und von Prof. Dr. Petter Tibblin 
von der Linnaeus Universität Schweden organisiert. 

Über drei halbe Tage wurden auf Englisch insgesamt 33 
wissenschaftliche Vorträge gehalten. 215 Teilnehmende 
aus 13 Ländern waren als Zuhörende registriert. An 
jedem der drei Tage beteiligten sich etwa 100 Personen 
aktiv an den Diskussionen im Plenum und in Kleingruppen. 
An der Tagung nahmen sowohl Wissenschaftler*innen 
als auch Behördenvertreter*innen, Bewirtschafter*innen, 
Angler*innen und Fischer*innen teil. Aus nahezu allen 
Anrainerstaaten der Ostsee mit relevanten Hechtbestän-
den (Dänemark, Deutschland, Polen, Schweden, Finn-
land, Estland) präsentierten die Vortragenden aktuelle 
Überblicksarbeiten und neue empirische Studien. We-
sentliche Vorträge sind als Mitschnitte auf dem IFish-
Man-Youtube-Kanal (Kanal der Arbeitsgruppe von Ro-
bert Arlinghaus, https://www.youtube.com/channel/
UCUz29_JLUn5sm5vGkPMaAvw) nachschaubar. 

Im vorliegenden Tagungsbericht werden die wesentli-
chen Aussagen ausgewählter Vorträge zusammenge-
fasst. Auf der Grundlage der präsentierten Inhalte und 
anschließender Gruppendiskussionen werden Schluss-
folgerungen zum Wissenstand zur Brackwasserhecht-
ökologie und zur Bewirtschaftung der Ostseehechte ge-
zogen. Ein Fokus wird auf die Einsichten gelegt, die für 
die Hechtpopulationen der Boddengewässer und an-
grenzender Zuflüsse besonders relevant sind.

Bestandssituation und ökologische 
Grundlagen

Jens Olssen von der Schwedischen Universität für 
Agrarwissenschaften berichtete über ein pan-balti-
sches Assessment zum Bestandszustand von Ostsee-
hechten. Die verschiedenen Anrainerstaaten nutzen 
unterschiedliche Daten- und Monitoringgrundlagen. 
Ein fischereiunabhängiges Monitoring der Hechte ist 
nur in ausgewählten schwedischen Schärengebieten, 
in Litauen und in Estland für insgesamt 16 Standorte 

vorhanden. Allerdings unterscheiden sich die Metho-
den stark von Land zu Land. Während in Estland ex-
perimentelle Stellnetze Verwendung finden, werden 
die relativen Abundanzen der Jungfische im schwe-
dischen Küstenmonitoring mit kleinräumigen Detona-
tionen und adulte Hechte über experimentelles An-
geln mit Kunstködern (Einheitsfänge) quantifiziert. In 
fünf Ländern, darunter Deutschland und Polen, gibt 
es nur fischereiabhängige Daten aus der Berufsfische-
rei (Einheitsfänge wie z.B. Anlandungen pro Fischer-
boot oder absolute Anlandungen in kg oder Tonnen), 
während es in Finnland fischereiabhängige Bestands- 
indikatoren zum Hecht aus Angeleinheitsfängen gibt. 
Aufgrund der sehr heterogenen Datengrundlagen sind 
daher keine vollständig abgesicherten Aussagen zu 
den Bestandsentwicklungen der Ostseehechte mög-
lich. Auf der Grundlage der besten verfügbaren Da-
tenreihen wird in der Studie die Schlussfolgerung ge-
zogen, dass Bestandsrückgänge von Ostseehechten 
insbesondere in inneren Küstengebieten der zentralen 
und südlichen Ostsee nachweisbar sind, wohingegen 
die Hechtbestände in Finnland oder Estland eher sta-
bil oder sogar zunehmend sind. 

Christian Skov von der Technische Universität Dä-
nemark stellte die aktuellen Bedingungen an der dä-
nischen Küste dar. Die dortigen für den Hecht geeig-
neten Gebiete (z. B. Stege Nor) sind gekennzeichnet 
durch die höchsten Salzgehalte aller von Hechten be-
siedelten inneren Küstengewässer der Ostsee. Hier fin-
den Hechte Lebensbedingungen an der Grenze ihrer 
physiologischen Toleranz von 14-18 PSU. In Däne-
mark sind sowohl anadrome als auch im Brackwasser 
laichende Bestände bekannt, zusätzlich reine Süßwas-
serhechte in Zuflüssen. Die Brackwasserpopulationen 
zeigen seit Jahren abfallende Bestandsgrößen, was 
mangels Monitoring aus Fangdaten und Einheitsfän-
gen abgeleitet wird. Die Ursachen sind weitgehend 
unbekannt. Aktuell werden Hechtlaichwiesen renatu-
riert. Besatzmaßnahmen, ein Verbot der Berufsfischerei 
in ausgewählten Buchten sowie die Einführung eines 
Entnahmeverbots von Brackwasserhechten für Angler 
(vollständige Catch&Release Angelfischerei) haben hin-
gegen die Bestandsrückgänge nicht aufhalten können.  

Robert Arlinghaus vom IGB referierte über den ak-
tuellen Wissenstand zu den Boddenhechten in den in-
neren Küstengewässern rund um Fischland-Darß-Zingst, 
Rügen und Usedom. Die Bestände können hier als voll 

Ökologie und Management von Brackwasserhechten  

(Esox lucius) in der Ostsee – Ein Symposiumsbericht, Teil 1

Prof. robert Arlinghaus, Dominique niessner und timo rittweg, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei, Abteilung für Biologie der Fische, Fischerei & Aquakultur, Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet für Integratives 
Fischereimanagement
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genutzt und seit 2010 in der Gesamtbiomasse abneh-
mend charakterisiert werden. Die Boddenhechte sind 
an ein Laichen im Brackwasser angepasst, nutzen aber 
wo möglich auch Zuflüsse zum Laichen. Zusätzlich gibt 
es residente Süßwasserfische, die das ganze Leben in 
Zuflüssen verbringen. Multiple Faktoren wirken in Sy-
nergie auf die Hechte ein, zuallererst hoher angleri-
scher und beruflicher Entnahmedruck, Fraßdruck durch 
Räuber wie Kormorane, Kegelrobben und Otter, Ver-
lust von Zugängen zu Süßwasserlaichgebieten, ab-
nehmende Heringsbestände, Eutrophierung und damit 
verbunden und trotz abnehmender Nährstofffrachten 
aktuell immer noch geringe Deckungsgrade von Un-
terwasserpflanzen sowie Auswirkungen der Erwär-
mung. Möglicherweise wirken lokal auch Stichlings-
populationen und andere Bruträuber sowie plötzliche 
Wasserstandsschwankungen auf die Rekrutierungs-
rate der Hechte ein. Da nach ersten Befischungen die 
Hechtpopulationen in Schutzgebieten nicht nur zahl-
reicher, sondern die Tiere tendenziell auch etwas grö-
ßer sind, ist zu scharfe Entnahme durch Fischer und 
Angler sehr wahrscheinlich ein relevanter Faktor, der 
den Boddenhechten zusetzt. Andere deutlich schlech-
ter verstandene Umweltfaktoren wirken zusätzlich auf 
die Boddenhechte ein. Denkbar ist z. B., dass die ins-
gesamt zurückgehenden Nährstofffrachten und die 
Rückgänge in den Heringsbeständen zu einer redu-
zierten Gesamtproduktivität der Boddenhechte beige-
tragen haben und die Hechte in den Sommermonaten 
zunehmend auch unter „Hitzestress“ leiden. Mangels 
Langzeitreihen können diese und andere Umweltfakto-
ren aber nicht mit Sicherheit eingegrenzt werden, was 
dafür spricht, mit einem Vorsorgeansatz die Bodden-
hechtbestände zu bewirtschaften. Empfehlenswerte Vor-
gehen umfassen die Absenkung des Entnahmedrucks, 
der verstärkte Schutz gerade der grossen Laichfische, 
die Renaturierung von Überflutungsflächen, der Abbau 
von Wanderhindernissen an Pumpwerken sowie die 
verstärkte Schonung von Laichgebieten. Eine vertiefte 
Untersuchung weiterer denkbarer Sterblichkeitsfakto-
ren wie Robben-, Kormoran- und Stichlingsfraß (von 
Eiern und Larven) ist sinnvoll, um weitere Wissenslü-
cken zu schließen.

Ulf Bergström von der Schwedischen Universität 
für Agrarwissenschaften berichtete über drastische 
Rückgänge gerade auch von großen Hechten in den 
schwedischen Schären. Die Hauptursachen waren 
früher zu hohe Entnahmen durch Fischer und spä-
ter durch Angler in den 1980er und 1990er Jahren. 
Gegenwärtig ist der zu hohe Fraßdruck durch Kegel-
robben und Kormorane kombiniert mit den Rekruten-
verlusten durch Stichlinge wohl hauptursächlich. Die 
Entnahme durch Kegelrobben ist aktuell je nach Ge-
biet und Bucht 5-18 mal größer als die der Angel- und 
der (mittlerweile kaum mehr anzutreffenden) Berufsfi-
scherei zusammengenommen. Trotz der Einführung 

eines Entnahmefensters für Angler sind große Hechte 
im Bestand weiter abnehmend. Dies verdeutlicht, dass 
Fangbestimmungen alleine nicht ausreichend sind, um 
große Hechte in Beständen zu erhalten, auf denen ein 
hoher natürlicher Raubdruck durch Kegelrobben las-
tet. In den inneren schwedischen Schären liegen Bio-
masseanteile von Hechten an der Kegelrobbenernäh-
rung aktuell zwischen 11 und 20%.

Ob vergleichbare Effekte durch Kegelrobbenfraß auch 
für die Boddenhechte zutreffen, ist gegenwärtig un-
bekannt. Sollten Kegelrobben im Greifswalder Bod-
den zu relevanten Anteilen auch Hechte fressen (was 
wegen der häufigen Nichtaufnahme der Hechtköpfe 
durch Kegelrobben methodisch nicht so einfach nach-
zuweisen ist), wären Anschlussstudien über Popula-
tionseffekte durchaus angeraten. Aktuell laufen am 
Meeresmuseum Stralsund Nahrungsuntersuchungen 
zu Kegelrobben an der deutschen Küste, die verspre-
chen, etwas Licht ins Dunkle zu bringen.

Agnis Olin von der Universität Stockholm berichtete 
über den Einfluss von dreistacheligen Stichlingen auf 
die Rekrutierung von Hechten und anderen Süßwasser-
raubfischen in den inneren Küstengewässern Schwe-
dens. Die Stichlinge haben in den letzten Jahren ihren 
Aufenthaltsort von der offenen Ostsee in die inneren 
Küstengewässer verlagert, möglicherweise begründet 
in der Eutrophierung der Ostsee und der Reduktion von 
Dorschen sowie anderen Prädatoren. Die schwedi-
schen Wissenschaftler*innen sprechen von einer Stich-
lingswelle (stickleback wave), die die inneren Küsten-
gebiete „überrollt“. Die Stichlinge sind in den inneren 
Küstenbereichen vor allem in den Laichgebieten der 
Hechte (und Barsche) so zahlreich, dass sie nach Mei-
nung der Autor*innen zu einem Kipppunkt und einem 
Regimewechsel zwischen zwei verschiedenen ökolo-
gisch stabilen Zuständen beigetragen haben. Der ur-
sprüngliche Zustand ist gekennzeichnet von geringer 
Stichlingsabundanz, zahlreichen Raubfischbestän-
den, geringen Beutefischdichten und gut ausgepräg-
ten Makrophytenbeständen. Der alternative Zustand, 
der mit hohem Stichlingsaufkommen zusammenhängt, 
ist einer, in denen die Raubfische wie Hechte in den 
inneren Küstengewässern selten, die Beutefische wie 
Stichlinge zahlreich und die Deckungsgrade mit sub-
mersen Makrophyten gering sind.  Der Regimewechsel 
zwischen zahlreichen und weniger zahlreichen Raub-
fischbeständen wird möglicherweise von den Stich-
lingen mit ausgelöst, weiterhin spielen auch Barsche 
im Nahrungsnetz eine gewichtige Rolle. Der Haupt-
effekt der Stichlinge auf die Hechte ist die Prädation 
von deren Eiern und Larven in den für die schwedi-
schen Hechte wichtigen, zur Fortpflanzung intensiv 
genutzten Zuflüssen. 

Fortsetzung folgt im Heft 2 / Fischerei & Fischmarkt
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