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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in diesem Sommer fanden eine Reihe von Veranstaltungen 
statt, welche sich mit der Fischerei sowohl in Mecklenburg-
Vorpommern als auch in den anderen Bundesländern 
befassten. Eine für unsere Küstenfischerei höchst beunru-
higende Entwicklung ist die Dorschquote, da dieser Fisch 
eine große Bedeutung für unsere Küstenfischerei hat.
Auch der Aal wird in diesem Heft thematisiert, dessen 
Bestand weiterhin über die regelmäßig durchgeführten 
Besatzmaßnahmen unterstützt werden muss. Zusammen 
mit den nicht gelösten Kormoranproblemen zeigen sich 
die vielen Schwierigkeiten, mit denen unsere Fischer tag-
täglich umzugehen haben. Auf der anderen Seite ist eine 
Küstenregion ohne sichtbare Fischerei undenkbar und 
sowohl die Binnen- als auch die Angelfischerei haben für 
die Erhaltung und Pflege unserer Binnengewässer eine 
herausragende Bedeutung.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert seit eini-
gen Jahren in die Entwicklung der Aquakultur, was sich 
inzwischen auch an steigenden Produktionszahlen messen 
lässt. Dabei kann diese Branche über die Bereitstellung 
von Besatzfisch bis hin zur Schaffung von neuen Produk-
tionsanlagen im Haupt- und Nebenerwerb die fische- 
reilichen Aktivitäten im Land unterstützen und ergänzen. 
Wesentliche Voraussetzungen dafür sind u.a. der Zugang 
zu Wasser (-flächen) und möglichst umweltschonende 
Verfahren. Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der 

Universität Rostock wurde eine integrierte, multitrophische Aquakultur von Regenbogenforellen, Miesmuscheln und 
Rotalgen vor Nienhagen in der Ostsee aufgebaut und wissenschaftlich beglleitet. In drei Heften werden diese Ergeb-
nisse vorgestellt. Ebenfalls wurden wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung von genetischen Biomarkern für die 
standortgerechte Fischhaltung erzielt.
Im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) wird sich die hiesige Forschungslandschaft noch 
stärker mit den heimischen Fischereibetrieben verzahnen und neue Anlagen wie beispielsweise die Aquaponik-Anlage 
in Waren sind bereits in Betrieb bzw. in Planung. Damit bietet die Aquakultur auch für die traditionelle Fischereiwirt-
schaft zukünftig eine neue Perspektive. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Prof. Dr. H. W. Palm
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Aus der Verwaltung

Erschienen:

Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 der Kommission vom 13. Juli 2016 zur An-
nahme einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 189 vom 14.07.2016

Verordnung (EU) 2016/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
2016 zur Festlegung eines Mehrjahresplans für die Bestände von Dorsch, Hering und 
Sprotte in der Ostsee und für die Fischereien, die diese Bestände befischen, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2187/2005 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1098/2007 des Rates
(ABl. L 191 vom 15.07.2016

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Mee-
res- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013)
(ABl. L 200 vom 26.07.2016

Verordnung (EU) 2016/1252 des Rates vom 28. Juli 2016 zur Änderung der Verordnun-
gen (EU) 2016/72 und (EU) 2015/2072 hinsichtlich bestimmter Fangmöglichkeiten
(ABl. L 205 vom 30.07.2016

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1251 der Kommission vom 12. Juli 2016 zur Annah-
me eines mehrjährigen Unionsprogramms für die Erhebung, Verwaltung und Nutzung 
von Daten im Fischerei- und Aquakultursektor für den Zeitraum 2017-2019 (Bekannt 
gegeben unter Aktenzeichen C(2016) 4329)
(ABl. L 207 vom 01.08.2016

Richtlinie zur Förderung der Fischerei, Aquakultur und Fischwirtschaft in Mecklenburg-
Vorpommern
(AmtsBl. M-V 2016 S. 893)

----------------------------------

Die Aufstellung ist nur eine Auswahl und kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Die Förderrichtlinie wurde am 09.08.2016 von Herrn 
Minister Dr. Backhaus unterzeichnet und am 29.08.2016 
im Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. 
Damit ist sie in Kraft getreten.

In dieser Förderrichtlinie wird die Umsetzung des Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Land 
geregelt.

Bei Interesse wird die Förderrichtlinie jedem zugesandt. 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Herrn Schmie-
tendorf (Kontakt siehe Impressum).

Richtlinie zur Förderung der Fischerei, Aquakultur und 
Fischwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern (FischFöRL M-V)
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Aus der Verwaltung/Aus dem Landwirtschaftsministerium/Aktuelles

Die Landesregierung wurde aufgefordert, bis Juni 2016 
eine Landesstrategie zur Entwicklung der Aquakultur in 
Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen.
Am 06.07.2016 wurde diese Strategie erfolgreich im 
Landtag vorgestellt. Ziel der Landesregierung ist es, 
die Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern zu einem 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftszeig zu entwickeln.

Die vollständige Strategie ist im Internet unter http://
www.aquakultur-mv.de/cms2/Aquakultur_prod/Aqua-
kultur/de/200_Informieren/index.jsp#Aquakultur zu 
finden.

Einfach geht es auch unter www.aquakultur-mv.de und 
dann dort bei „Informieren“ den Button „Strategie“ 
anklicken.

Strategie zur Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-
Vorpommern

Der Fischmarkt in Deutschland

Fisch-Informationszentrum e.V.

Edelkrebs (Astacus astacus)
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Die Bereitschaft der Verbraucher in Deutschland, mehr 
leckere Fischprodukte einzukaufen, ist auch im Jahr 
2015 ungebremst geblieben. Für 2016 geht das Fisch-
Informationszentrum e. V. von einem weiteren Zuwachs 
beim Einkauf von Fisch und Meeresfrüchten aus.
 
Im Jahr 2015 hat sich die Gesamtnachfrage nach Fisch 
und Meeresfrüchten in Bezug auf die Verbrauchsmenge 
stabil entwickelt und liegt bei rund 1,15 Mio. Tonnen. 
Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 14,1 kg 
(14,3 kg im Vorjahr). Die Einkaufsmenge im LEH hat 
mit 420.811 (Vorjahr 416.663 Tonnen) Tonnen einen 
neuen Höchststand erreicht.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Fischerzeugnis-
se auf der Basis von Lachs, der als Allrounder in der 
Fischküche seinen erstmals im Jahr 2014 erreichten 
Platz 1 verteidigen konnte. Direkt darauf folgt Alaska-
Seelachs vor Hering, Thunfisch und Forelle. Auf diese 
fünf Fischarten entfallen rund 75 % des Fischkonsums 
in Deutschland.

„Die Einkaufsbereitschaft der Haushalte in Deutschland 
ist ungebrochen“, erklärt der Vorsitzende des Fisch-
Informationszentrums e. V., Thomas Lauenroth. „Niemals 
zuvor wurde in Deutschland mit 3,7 Mrd. Euro mehr 
Geld im Einkauf von Fisch und Co. ausgegeben als im 
Jahr 2015“, betont er.

Dass die Verbraucher beim Kauf von Fisch und Meeres-
früchten zuerst auf das Produkt und dann auf den Preis 
schauen wird durch eine aktuelle Verbraucherbefragung 
des Marine Stewardship Councils (MSC) bestätigt. Die 
Untersuchungsergebnisse dokumentieren, dass Quali-
tät und Nachhaltigkeit eines Fischerzeugnisses bei der 
Kaufentscheidung wichtiger sind als der Preis. Weitere 
Informationen zur Studie erhalten Sie unter www.msc.org. 
 
Weitere Möglichkeiten, sich über einen nachhaltigen 
Fischeinkauf zu informieren, erhalten interessierte Ver-
braucher auf der Homepage des FIZ (www.fischinfo.de) 
sowie über die Internetangebote „Fischbestände online“ 
(www.fischbestaende-online.de) und „Aquakulturinfo“ 
(www.aquakulturinfo.de).  



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2016 7

Aus dem Fischereiverband

Deutscher Fischereitag 2016 in Potsdam

Thorsten Wichmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz des Landesfischerei-
verbandes M-V e.V.

Der Deutsche Fischereitag fand in diesem Jahr vom 23. 
bis zum 25. August in Potsdam statt. 250 Tagungsteil-
nehmer aus allen Sparten der Fischerei, der Politik auf 
EU-, Bundes- und Landesebene, der Wissenschaft und 
der Verwaltung sowie der Medien hatten die Wahl 
zwischen einem vielfältigen Themenangebot.

Am ersten Tag führte der Verband der Deutschen Fi-
schereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaft-
ler (VDFF) unter der Leitung von Dr. Franz Geldhauser 
zuerst seine interne Sitzung durch und am Nachmittag 
präsentierte er in der öffentlichen Vortragsveranstaltung 
hochkarätige Vortragende. Die Themen reichten von 
Gefahr durch Mikroplastik, Grundelinvasion im Rhein, 
Angelmanagement, über Zander in der Aquakultur bis 
hin zur größten Offshore-Cobia-Farm in Panama. Zu 
einer guten Tradition hat sich die Postersession entwi-
ckelt, um junge Fischereiwissenschaftler vorzustellen. In 
2016 gewann mit einem Poster zum Thema :
„Was der Bauer nicht kennt...? Interkulturelle Unterschie-
de in der öffentlichen Wahrnehmung von heimischen 
Fischarten und biologischer Vielfalt“ Frau S. Kachalski 
vom IGB Berlin.

Der VDFF vergibt jährlich einen Förderpreis für Arbei-
ten, die der deutschen Fischerei in besonderem Maße 
förderlich sind. Im Ergebnis der Begutachtung der fünf 
eingereichten Arbeiten haben sich Vorstand und Beirat 
des VDFF für eine Teilung des mit 2.000€ dotierten 
Preises entschieden. Dr. Svenja Gertzen (Universität 
Köln) erhält die Auszeichnung für ihre Untersuchungen 
zur Ökologie und Einnischung invasiver Grundelarten 
im Niederrhein und den daraus erwachsenden Aus-
wirkungen auf die native Fischfauna. Dr. Fiona John-
ston (IGB Berlin) wurde für ihre Arbeiten zur Analyse 
der Wechselwirkungen zwischen der Ausprägung von 
Fischbeständen und der Zufriedenheit von Anglern als 
Basis für Modelle zur Optimierung der Bewirtschaftung 
anglerischer Zielarten ausgezeichnet. 

Bereits vor der offiziellen Eröffnung fanden auch die 
Sitzungen der Kormorankommission, des Arbeitsaus-
schusses für Gewässerschutz, des Verbandes der Deut-
schen Kutter- und Küstenfischer sowie des Deutschen 
Hochseefischerei-Verbandes statt.  

Die Eröffnung des Deutschen Fischereitages im feierli-
chen Rahmen nahm Dr. Feneis vom VDBA vor. Holger 
Ortel hielt die Eröffnungsrede. Peter Bleser, parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft, eröffnete den Reigen der 
Grußworte der Ehrengäste. Ihm folgte die Staatssekretä-

rin Dr. Caroline Schilde vom Brandenburger Ministerium 
für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. 
Die Stadt Potsdam vertrat die Beigeordnete Dr. Iris Jana 
Magdowski. Das Schlusswort in diesem Jahr hatte Dirk 
Sander, der Vorsitzende des Verbandes der Deutschen 
Kutter- und Küstenfischerei. Alle Grußworte zeigten das 
Verständnis für die Belange der Fischerei und die Unter-
stützung der Gäste. Dirk Sanders Schlusswort machte 
nochmal deutlich, wovon er als Berufsanfänger geträumt 
hatte, was davon heute Wirklichkeit ist und welche 
neuen Herausforderungen in der Fischerei anstehen. 

Der Eröffnungsveranstaltung am Abend des 1. Tages und 
dem Eröffnungsabend, der als landestypischer Abend 
gestaltet wurde, folgten am 2. und 3. Tag noch die 
Vortragsveranstaltung des wissenschaftlichen Beirates 
des DFV, der Arbeitskreis Angelfischerei, die Sitzung 
der Aalkommission mit öffentlichen Vorträgen und die 
abschließende Mitgliederversammlung des DFV. Zu-
sätzlich in das Programm wurde der 2. Dorschgipfel 
unter Leitung von Frau Rodust aus dem EU-Parlament 
aufgenommen.

Der Deutsche Fischereitag 2016 verabschiedete eine 
Resolution zum Kormoran und eine Resolution zur Ent-
wicklung der Binnenfischerei und der Aquakultur. Der 
DAFV beschloss eine freiwillige Vereinbarung zur Unter-
stützung des Bestandsaufbaus des westlichen Dorsches 
in der Ostsee für 2017.

Die Mitgliederversammlung wählte neue Vertreter und 
beschloss neben Satzungsänderungen außerdem: Der 
Fischereitag 2017 findet in der Region Bonn im Juni 
2017 statt. 

Zu nahezu allen angesprochenen Veranstaltungen fin-
den sich nachfolgend Beiträge. 
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Aus dem Fischereiverband

Der diesjährige Fischereitag findet im schönen und was-
serreichen Land Brandenburg statt. Es ist das Kernland 
Preußens. Die preußische Hauptstadt Berlin ist durch den 
Zusammenschluss von 7 Fischerdörfern entstanden. Und 
das preußische Fischereirecht hat großen Einfluss auf 
viele Fischereigesetze der Bundesländer gehabt. Aber 
die wichtigen Fürsten haben sich dann auch mal ganz 
gern in Potsdam getroffen, im schönen Schloss Sanssou-
ci. So halten wir es auch, sehr geehrte Staatssekretärin 
Frau Dr. Schilde. Wir freuen uns, in diesem Land zu 
Gast zu sein und bedanken uns für Ihre gastfreundliche 
Unterstützung. Der Brandenburger Landtag hat passend 
zum Fischereitag am 5. Juli einen hoffentlich wegwei-
senden Beschluss zur Sicherung der hiesigen Fischerei 
gefasst. Das ist schön. Noch schöner wäre es gewesen, 
wenn der Ausgleichsfond für fischereiliche Schäden 
nicht nur geprüft wird, sondern gleich in seiner Höhe 
konkret beziffert worden wäre. 

Das Land Brandenburg ist Sitz der Geschäftsstelle des 
Verbandes der Deutschen Binnenfischerei und Aqua-
kultur (VDBA) mit seinem beweglichen Geschäftsführer 
Roland Menzel. Er bringt die neue Aalinitiative gut 
voran und hat so umfangreiche Mittel für Aalbesatz 
mobilisiert wie kein anderer in diesem Land. Die Landes-
verbände sind ebenfalls über die Landesgrenzen hinaus 
wirksam durch die Kraft und den Einfallsreichtum ihrer 
Aktivitäten. Den Geschäftsführer Lars Dettmann muss 
ich dabei ebenso erwähnen wie den unvergessenen 
Eberhard Weichenhan. Die Landesverbände haben 
uns sehr gut unterstützt bei den Vorbereitungen, dafür 
meinen ausdrücklichen Dank.

Vorbildlich ist auch die Arbeit der Landesforschungs-
einrichtung in Potsdam-Sacrow unter der Leitung von 
Dr. Brämick. Nicht umsonst kommen zum jährlichen 
Landesfischereitag in Brandenburg mit Fortbildungsver-

anstaltung des Institutes so viele Besucher aus anderen 
Bundesländern. Wissenschaft und Praxis arbeiten hier 
gut zusammen und produzieren Ergebnisse, die auch 
außerhalb des Bundeslandes Brandenburg relevant sind 
und zur Kenntnis genommen werden. 

Die Wissenschaft wird immer wichtiger für die politische 
Beratung. Wir wollen ein faktenbasiertes, ideologiefrei-
es Fischereimanagement im Binnenland genauso wie auf 
dem Meer. Erfreut hat uns die wissenschaftliche Arbeit 
des Exzellenz-Clusters der Universität Kiel. Hier hat man 
wissenschaftlich bewiesen, dass die Fischer wesentlich 
ehrlicher sind als Studenten der Betriebswirtschaftslehre. 
Wer hätte das gedacht? 

Weniger erfreulich ist für uns die wissenschaftliche Bera-
tung im Bereich der Meeresfischerei. Es gab jahrelange 
Fehler bei der Altersbestimmung von Dorschbeständen 
und unerklärliche Rekrutierungsausfälle, wodurch die 
vielversprechenden Prognosen der Vorjahre für die 
Dorschfischerei über den Haufen geworfen wurden. Statt 
wachsender Quoten kommen auf einmal 87 % Quoten-
kürzung aus den Modellen heraus. An der Ostsee bahnt 
sich ein richtiges Dorschdrama an. Hier hoffen wir auf 
Unterstützung auch aus dem Europäischen Parlament. 
Die Abgeordnete Ulrike Rodust hat Spitzenbeamte der 
EU und aus dem Ministerium hierher eingeladen. Heute 
Abend wird es dazu noch eine Arbeitssitzung geben. 

Die Hochseefischerei hat unerklärliche Schwankungen 
in den Bestandsschätzungen beim Blauen Wittling 
erlebt. Hundertausende Tonnen Fisch sind angeblich 
verschwunden, aber dann im nächsten Jahr wieder da. 
Das war schon ein Problem auf den Märkten. 

Die Bestandsschätzung für die Seelachsfischerei wurde 
einem Benchmarking unterzogen, und plötzlich gibt es 
60 % Quotenerhöhung. Den Fisch zu fangen ist kein 
Problem, aber die Märkte müssen die zusätzlichen 
Mengen ja auch aufnehmen, ohne dass der Preis in 
den Keller geht. 

Ich wiederhole, für ein gutes Management brauchen wir 
eine gute Wissenschaft. Und die kann nur so gut sein 
wie die Ausstattung und die Mittel, die für die Arbeit zur 
Verfügung stehen. Wir haben hier gute Wissenschaftler 
mit internationalem Ansehen, aber für den Anspruch 
einer Technologieführerschaft Deutschlands in der Aqua-
kultur oder Fangtechnik reichten die Arbeitsmittel bei 
weitem nicht aus. 

Rede von DFV-Präsident Holger Ortel anlässlich 

der Eröffnung des Deutschen Fischereitags 2016 

in Potsdam

Fo
to

: O
. L

in
dn

er



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2016 9

Aus dem Fischereiverband

In diesem Umfeld erleben wir die Landesforschung in 
Brandenburg als äußerst positiv. Und wir erkennen, 
welches Ansehen die Einrichtung bei den praktischen 
Fischern hierzulande genießt. 

Meine Damen und Herren, ich musste das mal etwas 
ausführlich darstellen, warum wir in diesem Mutterland 
der deutschen Fischerei so gerne einen Fischereitag 
abhalten. 
Der Deutsche Fischerei-Verband vereint Berufsfischer 
und Angler. Den Nutzen dieser gemeinsamen Ver-
bandsarbeit erleben wir zur Zeit bei der Umsetzung 
der europäischen Natura 2000-Richtlinien in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone oder AWZ in Nord- und 
Ostsee. Die AWZ ist die Meeresfläche außerhalb der 
Küstengewässer. Für die AWZ ist der Bund zuständig. 
Für die Küstengewässer bis 12 Seemeilen haben die 
Bundesländer die Gesetzgebungskompetenz. Das Bun-
desumweltministerium hat jetzt Verordnungsentwürfe 
für die Natura 2000-Meeresgebiete in der AWZ vor-
gelegt. Dabei haben die Nullnutzungsideologen die 
Maske fallen gelassen: Flächendeckend Angler raus 
und Aquakultur raus aus den Natura 2000-Gebieten. 
Denken Sie bitte nicht, das wäre nur ein Problem für ein 
paar Angelkutter und Trolling Boote. Die Bundesregie-
rung will ja europäische Vorgaben nur 1:1 umsetzen. 
Wenn die flächendeckenden Pauschalverbote für Angler 
und Aquakultur 1:1-Umsetzung sind, dann werden da 
draußen auf dem Meer die Standards gesetzt für die 
Küstengewässer und für das Binnenland. Deshalb ist es 
für die gesamte Fischerei bis nach Sachsen und Bayern 
so wichtig, was da draußen jetzt geregelt wird. So-
gar die grünen Landesminister aus Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein haben den Braten gerochen und so-
fort übereinstimmend deutliche Kritik an dem Vorschlag 
geäußert. In den europäischen Nachbarländern denkt 
niemand an derart großflächige Verbote des Angelns 
und der Aquakultur, obwohl dort dieselben EU-Richtlini-
en gelten. In den deutschen Küstenregionen mit Angel-
tourismus gab es massiven Wiederstand, einstimmige 
Kreistagsbeschlüsse und schnelle Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsverbänden und Tourismus-Organisationen.

Besonders ärgerlich ist, dass das Bundesamt für Natur-
schutz immer wieder versucht, sich in die europäische 
Bestandsbewirtschaftung einzumischen. Kaum war die 
Bestandsschätzung mit Quotenkürzungsvorschlägen für 
den Dorsch veröffentlicht, da wollte man die Angel-
verbote gleich als Maßnahme zum Bestandsschutz für 
Dorsch verkaufen. 

Vorher hieß es zur Begründung der Angelverbote, die 
Angler würden beim Angeln auf Riffen den Schweins-
walen die Fische wegfangen und Nahrungskonkurrenz 
ausüben. Danke an des Thünen-Institut für die prompte 
Klarstellung: Schweinswale fressen kleinere Fische wie 
Hering und Sprotten, die auch vom Dorsch gefressen 

werden. Wenn die Angler große Dorsche fangen, dann 
würde theoretisch das Nahrungsangebot für Schweins-
wale eher verbessert und nicht verschlechtert. Das bleibt 
jedoch graue Theorie, im Meer lässt sich weder das 
eine noch das andere mit Messwerten belegen. 

Ärgerlich ist überhaupt die Begründungslage. Es wird 
behauptet, der Bootsverkehr der Angler würde die See-
vögel stören. Dabei haben wir im Fehmarn Belt ein 
Verkehrstrennungsgebiet, also eine Schiffsautobahn für 
den ganzen Ostseeverkehr. Und die Rechtslage ist so, 
dass weiter jedes Boot in den Gebieten fahren darf, nur 
nicht dabei eine Angel raushalten. Wir können uns des 
Eindrucks nicht erwehren, dass beim Bundesministerium 
für Umwelt die fischereifeindliche Ideologie deutlich 
umfangreicher ist als die Sachkunde.

Meine Damen und Herren, das ist mit uns nicht zu ma-
chen! Angelverbote sind in den Natura 2000-Gebieten 
nicht erforderlich. Das gilt so lange, bis es einen deutli-
chen Beleg dafür gibt, dass sich der Erhaltungszustand 
tatsächlich verbessert, wenn man Einschränkungen für 
die Fischerei vornimmt. Naturschutz und Fischerei 
schließen sich nicht aus. Die sinnfreie Verbotskultur 
des Bundesamtes für Naturschutz lehnen die Angler und 
die Berufsfischer mit aller Entschiedenheit ab! Dabei 
sind wir uns 100 % einig mit den Landwirten, Jägern 
und Waldbesitzern. Wir haben gut mit den anderen 
Agrar-Verbänden bei dem Fitness-Check für die Natura 
2000-Richtlinien im Forum Natur zusammengearbeitet. 
Dafür auch noch einen ausdrücklichen Dank an Lars 
Dettmann, der dabei gut geholfen hat. 

Wir bedauern außerordentlich, dass BMEL und Bundes-
umweltministerium gemeinsam einen Brief nach Brüs-
sel geschrieben haben und sich früh darauf festgelegt 
haben, dass die deutsche Bundesregierung keine Än-
derung wünscht. Das Kanzleramt war darüber offen-
sichtlich nicht informiert. Man fragt sich manchmal, ob 
das Umweltministerium inzwischen das Land regiert. 

Wir erleben alle 10 Jahre eine Reform der Fischereipo-
litik. Die Umweltverbände kämpfen 25 Jahre nach der 
Verabschiedung gegen eine Neufassung ihrer Richtlini-
en. Sie verkünden, die Wirtschaft solle damit zufrieden 
sein, sonst käme am Ende noch mehr Naturschutz he-
raus. Da fragen wir uns natürlich, ob die Naturschutz-
verbände satzungsgemäß nicht für mehr Naturschutz 
aktiv eintreten müssten? Ihr Beharrungswillen speist sich 
natürlich nur aus der Sorge, dass wirtschaftliche und 
soziale Belange bei einer Überarbeitung der Richtlinien 
stärker berücksichtigt werden. Aktuell scheint man bei 
der EU über eine Zusammenfassung der Vogelschutz- 
und FFH-Richtlinie nachzudenken. Das können wir nur 
begrüßen. Der selektive Naturschutz zu Gunsten der 
Vögel ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist reine Gefühlsdu-
selei, eine Tiergruppe derart über alle anderen Tiere 
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zu stellen. Mit sachgerechter Ökologie hat das nichts 
zu tun.

Meine Damen und Herren, blicken wir nach vorn. Der 
Wissenschaftliche Beirat des DFV hat als Oberthema der 
diesjährigen Beratung die Perspektiven der Fischerei an 
Binnengewässern ausgewählt. Ich bin dankbar dafür. 
Es ist wirklich ein guter Zeitpunkt und der richtige Ort, 
um sich über die Lage und die Aussichten der deutschen 
Fischerei einmal in dieser Form Gedanken zu machen. 
Ich will die Veranstaltung morgen nicht vorweg nehmen, 
deshalb zunächst ein paar Worte zur Meeresfischerei. 

Die wirtschaftliche Lage hat sich verbessert. Wir sehen 
teilweise verbesserte Erzeugerpreise, wir haben nied-
rigere Kosten wg. des Ölpreises, und wir erleben eine 
stabile, gute Nachfrage nach unseren Erzeugnissen. Das 
Russland-Embargo hat natürlich manches gute Geschäft 
verhindert. Und durch die Senkung der Ölpreise sind 
manche Ölproduzenten nicht mehr so zahlungskräftig 
wie früher. Aber trotzdem hat sich die wirtschaftliche 
Lage auch in den Statistiken der Ökonomen verbessert. 
Im europäischen Durschnitt sind die Unternehmensge-
winne zweistellig gestiegen, auch bei den Löhnen gab 
es deutliche Zuwächse. Wir freuen uns, dass in der 
Hochseeflotte zwei weitere Neubauten zum Ersatz der 
alten Schiffe auf Kiel gelegt wurden. 

Allerdings wächst der Druck auf die Fanggebiete überall. 
Die EU hat gerade ein pauschales Verbot für geschleppte 
Fanggeräte mit Grundberührung in Wassertiefen über 
800 m beschlossen. Wir halten solche Pauschalverbote 
für sehr gefährlich. Sie sind nicht daran orientiert, ob es 
irgendwo besonders schutzwürdige Objekte gibt. Ein 
Rollengeschirr darf nicht mehr über den Grund rollen, 
aber die Bundesrepublik arbeitet unverdrossen weiter 
an Tiefseebergbau-Projekten, mit denen die Ökosysteme 
nicht nur gestört, sondern vollständig vernichtet werden. 
Wir hoffen, dass unsere Heilbutt- und Rotbarschfischer 
damit zurechtkommen werden. 

In der Kutterflotte hat man außerdem das Problem mit 
der Überalterung der Fahrzeuge. Das Durchschnittsal-
ter der Fahrzeuge erreicht demnächst 40 Jahre. Das 
Erscheinungsbild der Flotte erinnert den Fachmann an 
die Autoflotte, die es auf Kuba zu bestaunen gibt. Alte 
Fahrzeuge, liebevoll gepflegt und in Fahrt, aber in Be-
zug auf Energieeffizienz und viele andere Aspekte auf 
Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig.

Wir freuen uns, dass zumindest in den Bundesländern 
ernsthaft daran gearbeitet wird, Kutterneubauten wieder 
möglich zu machen für die Familienbetriebe. Europa 
und der Bund haben sich leider pauschal darauf fest-
gelegt, keine Neubauten zu fördern. Dies trifft auch die 
Krabbenfischerei. Sie hat gerade wieder mit Bestands-
schwankungen zu kämpfen, aber einige Kapitäne haben 

auskömmliche Jahre hinter sich. Trotzdem ist es praktisch 
nicht möglich für die Familienbetriebe, aus eigener Kraft 
einen Kutterneubau zu finanzieren. 

Für die Binnenfischerei wird es demgegenüber immer 
schwieriger. Die Ertragsfähigkeit der Ökosysteme ist auf 
breiter Front rückläufig. Kormoran und Fischotter breiten 
sich weiter aus und vermindern die Erträge. Sie sind Teil 
einer übergeordneten Prädatoren-Problematik, die sich 
auch am Beispiel des Wolfes in der Kulturlandschaft 
zeigt. Der Aal hat sich durch die Besatzaktivitäten auf 
niedrigem Niveau stabilisiert und zeigt wieder steigende 
Tendenz. Wir begrüßen ausdrücklich, dass auch die füh-
renden internationalen Wissenschaftler zu der Erkenntnis 
gelangt sind, dass der Besatz immens wichtig ist für die 
Sicherung der Aalvorkommen in Europa. Weder die 
Fischer noch die öffentlichen Dienststellen dürfen auf 
keinen Fall in ihren Anstrengungen nachlassen! 

Die Wasserreinhaltung war mancherorts schon so er-
folgreich, dass die Nährstoffe fehlen, um den Fisch-
beständen ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Am 
Bodensee erleben wir gerade, dass außergewöhnliche 
Phosphoreinträge durch Hochwasser zu  steigenden 
Fängen führen. Das sollte man endlich in geregelte 
Bahnen bringen und mit Pilotanlagen zur Netzgehege-
Haltung anfangen. 

Die Aquakultur kommt trotz aller Strategiepläne nicht 
richtig in Schwung. Die Umsetzung des nationalen Strate-
gieplanes nur durch EMFF reicht nicht aus, wir brauchen 
einen Bundesbeauftragten zur Förderung der Aquakultur. 
EMFF ist seit 1.1.2014 in Kraft, aber immer noch nicht 
arbeitsfähig. 5 von 16 Bundesländern sind ausgestie-
gen, weil der bürokratische Aufwand den Nutzen der 
Programme übersteigt. Das ist mal wieder ein Armuts-
zeugnis für europäische Programme, auch wenn sich 
viele redliche Beamte ernsthaft um den Erfolg bemühen. 

Die Forellenproduktion behauptet sich mühevoll im in-
ternationalen Konkurrenzkampf, die Karpfenerzeuger 
müssen sich noch mehr anstrengen. Die Kreislaufanlagen 
leiden immer wieder unter spektakulären Pleiten von 
Betrieben, die mit viel Mediengetöse gestartet sind. 
Deutliche Lebenszeichen gibt es von den Muschelerzeu-
gern. In Schleswig-Holstein wurde ein „Muschelfrieden“ 
ausgehandelt, bei dem die Landesregierung einen Klage-
verzicht der Umweltverbände organisiert hat. Demnächst 
sind die deutschen Miesmuscheln komplett ökozertifiziert 
und tragen das MSC-Label für nachhaltige Erzeugung. 

Aber nach wie vor gibt es keine Anzeichen, dass die 
Branche hierzulande vor einem nennenswerten Auf-
schwung steht. Dabei wären die naturräumlichen Vor-
aussetzungen durchaus vorhanden. Und wir haben gute 
Produzenten im Sektor, die leider immer wieder mit büro-
kratischem Unsinn beladen werden. Aktuell will man die 
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bewährte Hypophysierung bei der Karpfenvermehrung 
unterbinden, weil diese Methode nach dem Wortlaut 
der Gesetze als „Hormoneinsatz in der Tierproduktion“ 
einzustufen ist. Hier fehlt nicht nur dem Praktiker jedes 
Verständnis. Über die Tierseuchen-Problematik findet 
Präsident Feneis immer die richtigen Worte. 

Und das Angeln erfreut sich weiterhin großer Beliebt-
heit bei Anglern und genießt hohes Ansehen auch bei 
Nicht-Anglern. Angeln ist eine einzigartige Auseinan-
dersetzung mit der Natur. Es ist ein großes Erlebnis, es 
bedeutet Erholung und liefert eine schmackhafte und 
gesunde Mahlzeit. Damit die Angler weiter angeln und 
etwas fangen können, sind sie hochmotiviert im Na-
turschutz und erzielen dabei beeindruckende Erfolge 
für die Wasserwelt. Dabei geht es den Aktivisten um 
Renaturierung und Aufwertung der Lebensräume, und 
nicht darum, mit irgendwelchen abwegigen Einschrän-
kungen wie dem Nachtangelverbot, die anglerischen 
Möglichkeiten und die Freude am Fischen immer weiter 
zu verringern. Im Vordergrund stehen die Vielfalt des 
Angelns, die Erhaltung der Fischereirechte und alles 
andere, was dem Angler am Gewässer nützt. Dazu 
gehört auch die praktische Hilfe dabei, die Verantwor-
tung für die Ressource und für die Gewässer richtig 
wahrzunehmen. Die Verbände und Vereine sind dabei 
moderne Dienstleister für die Mitglieder.

Und wie sind die politischen Perspektiven? Europa hält 
immer wieder unerwartete Spaßmacher bereit. Die 
Meeresfischerei muss die Probleme mit dem BREXIT 
bewältigen. Wie geht es weiter mit dem Zugang zu 
britischen Gewässer und mit dem Zugang der Briten 
in EU-Gewässern? Die europäischen Betriebe mit briti-
scher Flagge sind verunsichert. Die Hoffnung ist noch 
nicht gestorben, dass durch diesen Warnschuss endlich 
die nötigen Maßnahmen getroffen werden, damit es 
mehr Zustimmung für ein vereintes Europa gibt. Für die 
Aalversandstelle des DFV und für die anderen Glasaal-
importeure müssen wir klären, ob wir noch Glasaale 
aus England bekommen, wenn es EU-Ausland ist. Die 
Angler erleben gerade, dass die EU-Kommission immer 
stärker versucht, sich in das Management der Angelfi-
scherei einzumischen. Zuerst gab es ein bag limit für den 
Wolfsbarsch an der Atlantik-Küste. Jahre später hat man 
festgestellt, dass die Verordnung ja auch in deutschen 
Gewässern gilt. Jetzt will man für den Ostseedorsch 
ebenfalls so eine Begrenzung der Tagesfänge pro Ang-
ler einführen. Man hört immer wieder Gerüchte über 5 
Dorsche pro Angler und Tag. Ich sage ganz deutlich, 
davon halten wir nichts. Die Anglerverbände können die 
besten Vorschläge machen, wie sie zum Wiederaufbau 
des Dorschbestandes beitragen wollen und können. 

Weniger EU kann hier mehr bringen. 

Mit Bedauern mussten wir erfahren, dass Staatssekretär 
Kloos in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Er 
war für die deutsche Fischerei immer ein hochgeschätz-
ter und vor allem sachkundiger Gesprächspartner. Wir 
verdanken ihm Vieles und hätten gern weiter mit ihm 
gearbeitet. Sein Nachfolger Onko Aeikens ist Ostfriese. 
Die Angehörigen dieses Stammes haben normalerweise 
ein gutes Verhältnis zum Fischen und Fischfang genetisch 
verankert. Auch mit ihm werden wir gut zusammen 
arbeiten.

Aus Verbandssicht sage ich den Fischern, die Perspekti-
ven sind nicht schlecht. Fischer sind ja Berufsoptimisten, 
sonst würden sie nicht immer wieder ans Gewässer 
gehen oder zum Fang auslaufen.

Wir haben noch längst nicht alle Möglichkeiten genutzt 
und noch nicht alle Stärken ausgespielt. 

Wir sehen einige aktuelle Trends: Hochwertige und 
gesunde Ernährung ist gefragt, und dazu eine gute 
Geschichte zum Produkt. Wir können und wollen Nach-
haltigkeit, das zeigt auch die große Zahl der MSC-zerti-
fizierten Produkte. Wir haben interessante und vorzeig-
bare Erzeuger. Das Erlebnis „Fischerei“ ist nicht nur im 
Fremdenverkehr ein Alleinstellungsmerkmal für manche 
Regionen, sondern auch in den neuen Medien. Die inter-
nationalen Erfolge von TV-Produktionen wie „Deadliest 
catch“ oder „Les bleu de la mer“ in Frankreich oder in 
Deutschland „Männer der See“ bei DMAX zeigen uns, 
dass wir hier noch viel mehr machen können. 

Was wir dringend überall brauchen in diesem Lande 
sind Menschen, die Probleme tatkräftig lösen und uns 
nicht langatmig erklären, was alles nicht geht oder was 
alles ganz und gar unmöglich ist. 

Allen Beteiligten außerhalb der Fischerei rufe ich deshalb 
die Schlagzeile aus der Zeitung „DIE WELT“ vom 16. 
März dieses Jahres in Erinnerung: 
„Essen Sie mehr Fisch, denn der macht wirklich klug!“

Und dann kommen Sie ganz von selbst zu der Erkenntnis, 
die schon Johann Wolfgang von Goethe vor langer Zeit 
so trefflich formuliert hat: 
„Wer sich allzu grün gibt, den fressen am Ende die 
Ziegen!“

Meine Damen und Herren, hiermit eröffne ich den Deut-
schen Fischereitag 2016 und wünsche Ihnen viel Ertrag 
bei den Veranstaltungen.
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Am 23.08.2016 fand im Rahmen des Deutschen Fi-
schereitags die öffentliche Vortragsveranstaltung des 
Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und 
Fischereiwissenschaftler (VDFF e. V.) statt. Nachfolgend 
soll über die Inhalte der vier Vorträge berichtet werden.
Den ersten Vortrag hielt Dr. W. Reifenhäuser (Baye-
risches Landesamt für Umwelt) über die Ausbreitung 
von Mikroplastik in Binnengewässern. Die bisher nur 
im marinen Bereich bekannte Problematik gewinnt nun 
auch im Binnenbereich von Deutschland an Aktualität. 
In bayerischen Fließgewässern und im Rhein konnten 
Mikroplastikteile in nennenswerter Anzahl im Sediment 
und im Wasser nachgewiesen werden. Gegenwär-
tig zeigen vorhandene Studien, dass die Aufnahme 
von Mikroplastik durch Fische im Binnenbereich von 
Europa bisher eine untergeordnete Rolle spielt. Eine 
abschließende Risikoabschätzung des Vorkommens 
von Mikroplastik in der Umwelt und deren möglichen 
Akkumulation in Fischen setzt weitere Untersuchungen 
voraus. Entsprechende Forschungsvorhaben sind in 
verschiedenen Bundesländern angedacht. 
Im Zuge der Vortragsveranstaltug 2016 wurden die 
beiden Gewinnerinnen des VDFF-Förderpreises Dr. S. 
Gertzen und Dr. F. Johnston gebeten ihre prämierten 
Arbeiten vorzustellen. 
Die invasive Ausbreitung von nicht einheimischen Grun-
deln im Rhein war Gegenstand der Arbeit von Frau 
Dr. S. Gertzen. Anhand umfangreicher mehrjähriger 
Feldarbeiten konnte nachgewiesen werden, welche 
verschiedenen ökologischen Nischen die betrachteten 
Grundelarten eingenommen haben. Trotz ähnlicher An-
sprüche an bspw. Habitat oder Nahrung führte die fein 
abgestimmte Nischenseparierung zu einer Co-Existenz 
und Etablierung aller drei untersuchten Grundelarten. 
Gleichzeitig konnte Frau Dr. S. Gertzen zeigen, in 
wie weit juvenile/adulte Grundeln mit einheimischen 
juvenilen/adulten Fischarten konkurrieren und somit 
entsprechende Effekte der invasiven Arten auf die ein-
heimischen Fischarten ableiten. Erstaunlich war der 
Befund, dass sich die invasiven Grundeln in renatu-
rierten Auenbereichen durch die Konkurrenzstärke der 
einheimischen Fischarten nicht ausbreiten können.
Der Vortrag der VDFF Preisträgerin Dr. F. Johnston (IGB 
Berlin) wurde als Film gezeigt, da sie persönlich nicht 
anwesend sein konnte. In ihrer Arbeit beschäftigte sie 
sich mit dem komplexen Zusammenspiel zwischen dem 
diversen Verhalten von Anglern und der Lebenshistorie 

von Fischen. Mittels Modellen konnte der Frage nach-
gegangen werden, unter welchen Rahmenbedingun-
gen die Bedürfnisse verschiedener Anglertypen bei 
gleichzeitiger Sicherung einer nachhaltigen Nutzung 
des Fischbestands erfolgen kann. Ausgehend von den 
Ergebnissen können Managementstrategien entwickelt 
werden, die eine nachhaltige Nutzung der Fischbe-
stände bei gleichzeitiger Steigerung/Sicherung des 
angestrebten Angelerlebnisses erlauben. 
Am Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow (IfB) gibt 
es seit 15 Jahren Bemühungen, Zander unter Aqua-
kulturbedingungen zu züchten. In seinem Vortrag zog  
Dr. A. Müller-Belecke (IfB) Bilanz über das bisher Er-
reichte. Gegenwärtig gelingt es, Zandersetzlinge zu 
erzeugen und diese auf eine vermarktbare Größe zu 
mästen. Jedoch ist dieser Produktionsprozess sehr ar-
beitsintensiv, so dass es bisher kaum möglich ist, Zander 
wirtschaftlich zu produzieren, da die Gestehungskosten 
über den Großhandelspreisen liegen. Eine mögliche 
Alternative zur Reduzierung der Produktionskosten stellt 
die Nutzung von Kleinkreislaufanlagen dar.
In seinem Vortrag stellte Dr. M. Klinkhardt (Fischmagazin) 
eine sich gerade in der Entwicklung befindliche Off-
shore-Aquakultur in Panama vor. In dieser Farm werden 
Cobia (Rachycentron canadum) produziert. Landseitig 
ist dabei die Aufzucht der Satzfische abgesichert, die 
anschließend zur Aufzucht in die Offshore-Netzgehege 
transportiert werden. Kennzeichnend für diese Fischart, 
die erstmalig in der vorgestellten Größenordnung in 
Aquakultur gehalten und produziert wird, ist das feste 
weiße und wohlschmeckende Fleisch. Das hohe Aqua-
kulturpotential des Cobia ist ebenso durch immense 
Schnellwüchsigkeit des Fisches bedingt, der vom Ei 
bis zum Schlachtgewicht von 5-6 kg 12-14 Monate 
benötigt. Der vorgestellte Fischfarm verfügt aktuell über 
einen Mitarbeiterbestand von 200 Personen und ist in 
der Lage, die weltweiten Märkte mit dem aktuell noch 
hochpreisigen Fisch (20-30 €€/kg) zu versorgen. 
Begleitet wurde die Vortragsveranstaltung durch die 
vom VDFF ausgerichtete Postersession. Insgesamt prä-
sentierten 15 Nachwuchswissenschaftler ihre Arbeiten. 
Die Themen reichten von Fragen zur Aquakultur, der 
Abwanderungsdynamik von Blankaalen bis hin sozio-
ökonomischen Studien. Als bestes Poster wurde durch 
den VDFF die Arbeit von Frau S. Kochalski (IGB Berlin) zu 
interkulturellen Unterschieden bei der Wahrnehmung von 
heimischen Fischen und biologischer Vielfalt prämiert.

Vortragsveranstaltung des Verbands Deutscher Fischerei-
verwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e. V. 
(VDFF e.V.)

Dr. Malte Dorow, Institut für Fischerei; LFA M-V
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Bereits im Vorfeld der offiziellen Eröffnung des Deutschen 
Fischereitages 2016 in Potsdam tagte die Kormoran-Kom-
mission des Deutschen Fischereiverbandes im Rahmen 
ihrer internen Sitzung. Der Vorsitzende der Kommission, 
Herr Stefan Jäger, aus NRW eröffnete und leitete die 
Versammlung. Zunächst erarbeitete der Ausschuss die 
Kormoranresolution (siehe Seite 15). Jedes ordentliche 
Mitglied der Kommission berichtete dann Aktuelles zum 
Thema Kormoran aus seinem Bundesland. 
Wichtige Information aus mehreren Bundesländern war, 
dass einige Kormoran-Landes-Verordnungen (VO) auslau-
fen bzw. novelliert werden sollen. In Schleswig-Holstein 
(S-H) sollte die VO im April auslaufen und im August eine 
neue in Kraft treten, berichtete Frau Schwarten. Den Inte-
ressenvertretern ist es gelungen, zu erreichen, dass die 
alte VO bis August 2017 weiterhin gilt. Aktuelle Beispiele 
aus den einzelnen Fischereiregionen zeigen, dass das 
Thema Kormoran akut ist, wie selten zuvor. Der Trend 
innerhalb der Kormoran-Populationen ist von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich, so wächst der Bestand in 
Mecklenburg-Vorpommern weiter wie in vielen anderen 
Ländern auch bzw. ist er stabil. Der aktuelle Bericht von 
M-V 2015 zeigt 14.277 Brutpaare (BP) in 17 Kolonien, 
über 50% der deutschen Population. Insgesamt haben 
die Bestände um 15% zugenommen, davon 17% an 
der Küste und 9,5 % im Binnenland. 1.299 Kormorane 
wurden aus dem Bestand entnommen. Eine Studie der 
Universität Rostock zeigt, dass mit ca. 1.500 BP ein si-
cherer Bestand für 100 Jahre gesichert wäre. Ernsthafte 
Schritte in diese Richtung wurden bisher aus Angst vor 
der uninformierten Öffentlichkeit nicht unternommen, 
während Wildtiermanagement zur Verringerung von 
Schäden durch Rehe und Wildschweinen als normal gilt.
Brandenburg hat aktuell 1.444 BP, leicht abnehmende 
Tendenz und ca. 900 Vergrämungen. In Ba-Wü gibt 
es steigende Bestandszahlen mit gleichbleibenden Ab-
schusszahlen (1.000). In Bayern wurden 7.800 Kor-
morane erlegt. Die VO soll verlängert werden, falls der 
Biber mit aufgenommen wird, wird es zu Verzögerungen 
kommen. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis wird nur 
noch zweijährig gezählt, womit Vergleichszahlen fehlen, 
berichtete Dr. Hanfland. In Sachsen gab es 2014 ca. 
3.500 BP und aktuell ca. 2.000 Abschüsse. Durchzügler 
bereiten große Schäden. In NRW gibt es um die 6.000 
Kormorane in 26 Kolonien und ca. 1.200 Brutpaare. Ein 
Erlass zum Schutz der Äsche erlaubt lokale Vergrämun-
gen des Kormorans. In Unna läuft eine Klage wegen der 
Verwehrung von Abschüssen. In S-H sind aktuell 2.500 
BP und 2.000 Abschüsse. Wie in Bayern und Ba-Wü 
lange abgeschlossen werden auch hier die Auswirkungen 
von Abschüssen auf die restliche Vogelwelt untersucht. 
Niedersachsen hat 1.300 BP und insbesondere Probleme 
mit Durchzüglern im Winter. Der Einfluss auf den Satz-

fischmarkt für Karpfen ist sehr stark. Die VO läuft aus.
Ein interessantes Beispiel für Managementmaßnahmen 
für notwendige Bestandsreduzierungen findet sich auf 
Spitzbergen. Dort wird der Bestand der Kurzschnabel-
gans auf einem gleich hohen Level gehalten, da diese 
sonst zur Versteppung der einzigen Freiflächen beitragen 
würde. Dafür werden jährlich bis zu 10.000 Vögel ab-
geschossen. Diese Maßnahmen werden wissenschaftlich 
begleitet und dokumentiert. Ein derartiges Management 
ist hierzulande für den Kormoran auch vorstellbar. 
Neben den Problemen mit dem Kormoran wurde allge-
mein festgestellt, dass es weitere Tierarten gibt, deren 
Einfluss zunehmend kritisch zu sehen ist. So zählen z.B. 
Fischotter und Biber zu den „Problemarten“. Durch letz-
tere beiden Arten sind vermehrt in Teichwirtschaften 
immense Schäden zu vermelden. Biber führen indirekt zu 
Schäden durch veränderte Wasserführungen bis hin zum 
völligen Trockenfallen von Teichen mit dem Absterben 
der Fische. In Brandenburg besteht z. B. eine Biber-VO 
für Maßnahmen.
Die Kormoran-Kommission diskutierte ein altes Problem, 
wie auch in 2015. Ein Ziel muss sein, den Kormoran 
auf Anhang II a zu bekommen, damit er im Gebiet der 
Gültigkeit der Vogelschutz-Richtlinie bejagt werden kann. 
Es ist der Kommission klar, dass dafür enorme juristische 
Hürden zu überspringen seien und starke Verbündete auf 
Brüsseler Ebene nötig sind. 
In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde über ei-
nen englischen Bericht zur stabilen Kormoranpopulation 
berichtet. Hier der Link: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/conl.12200/abstract
Der Bayrische Landesfischereiverband stellte eine Online-
datenbank vor, in der die Gebiete mit den jeweiligen 
Regelungen zur Vergrämung der Kormorane in Bayern 
sehr genau recherchiert werden können. Sie erleichtert 
die Arbeit und sorgt für Rechtssicherheit. 
Einigkeit herrscht in der Kommission, dass mittels Er-
gebnissen aus wissenschaftlich verlässlicher Quelle zum 
einen Druck auf die verantwortlichen Gremien ausgeübt 
werden muss und zum anderen die Öffentlichkeitsarbeit 
intensiviert werden muss. Die Politik spielt dabei eine 
ausschlaggebende Rolle. Deshalb ist es angebracht, 
vor Landtags- und Bundestagswahlen die verschiedenen 
demokratischen Parteien zu Statements zur Naturnutzung 
und –schutz aufzufordern und nach deren Wahl diese 
Aussagen auch hinsichtlich ihrer Umsetzung zu über-
prüfen und wenn dies nicht erfolgt, die Versprechungen 
einzufordern. Das ist in M-V erfolgt und soll zur nächsten 
Bundestagswahl vorbereitet werden.
Der ehemalige DAV-Präsident Günther Markstein erklärte 
seinen Rückzug aus der Kormoran-Kommission. Anschlie-
ßend beendete Herr Jäger die Sitzung und dankte für 
die rege Diskussion der 17 Teilnehmer.

Sitzung der Kormoran-Kommission 2016
Thorsten Wichmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz des LFV M-V e.V.
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Potsdam, 25. August 2016

Aktuelle Lage

Fischfang und Fischaufzucht haben in Deutschland eine 
lange und erfolgreiche Tradition. Das gilt insbesondere 
für die Kultivierung von Karpfen und Salmoniden, aber 
auch für den erwerbs- und freizeitmäßig betriebenen 
Fischfang. Damit trägt der Sektor zur Erzeugung und 
Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lebensmittel aus 
regionalen Quellen bei und erfüllt gleichzeitig eine 
Reihe von sozialen, ökologischen und auch ökonomi-
schen Funktionen. Bemisst man die aktuelle Situation 
jedoch an der Entwicklung der Branche in den vergan-
genen Jahrzehnten sowie am Beitrag zur Deckung der 
Nachfrage nach Speisefischen in Deutschland, ergibt 
sich ein ernüchterndes Bild. Deutschland ist in Sachen 
Nahrungsmittel Fisch ein Importland. Das gilt ganz 
besonders für Süßwasserfisch. Hier liegt der Grad der 
Eigenversorgung bei weniger als 20 % - im Vergleich zu 
anderen Bereichen der Nutztierhaltung zur Nahrungs-
mittelerzeugung ist das ein sehr geringer Wert. Die 
angelandeten bzw. erzeugten Mengen stagnieren und 
die Zahl der Betriebe und Beschäftigten sinkt. Lediglich 
die Freizeitfischerei nimmt in ihrer Bedeutung stetig zu.

Naturräumliche Voraussetzungen

Deutschland verfügt über eine reiche Gewässerland-
schaft, eine natürlicherweise artenreiche Fischfauna, 
klimatisch günstige Bedingungen für Fischerei und 
Fischzucht, sowie eine entwickelte Infrastruktur ein-
schließlich qualifizierter personeller Kapazitäten. In 
einigen Regionen Deutschlands wird das Landschafts-
bild durch Fischteiche geprägt, die erheblich zur Ar-
tenvielfalt in der Region sowie zum Wasserhaushalt 
und Tourismus beitragen. Menschliche Einflüsse auf die 
natürlichen Gewässer haben in der Vergangenheit in 
vielen Regionen zu strukturellen Degradationen und 
verringerter Wasserqualität geführt und wirken bis 
heute ein, aber die Voraussetzungen für erfolgreiche 
und entwicklungsfähige Binnenfischerei und Aquakultur 
sind nach wie vor gegeben.

Wirtschaftliche Situation

Der Markt für Süßwasser-Speisefische ist in Deutschland 
sehr divers. Der Hauptanteil der jährlich konsumierten 
Ware wird über den Groß- und Einzelhandel abge-
setzt. Hier spielt der Preis eine entscheidende Rolle. 
Darüber hinaus konkurrieren heimische Fischer und

Aquakulturproduzenten mit importierter Ware. Eine 
Perspektive für einen Ausbau ihres Marktanteils ist 
nicht zu erkennen. Zur Realisierung gewinnbringender 
Preise sind sie auf den direkten Absatz an Endkunden 
angewiesen. Das Interesse der Verbraucher an den 
Produkten der heimischen Erzeugung ist in der jüngeren 
Vergangenheit leicht gestiegen. Dieses Marktsegment 
ist jedoch vergleichsweise klein, das Potential für Zu-
wachs ist eng limitiert. 

Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage für die Betriebe 
der Binnenfischerei und –aquakultur seit einigen Jah-
ren sehr angespannt. Perspektiven zur Verbesserung 
der Situation bestehen hauptsächlich im Ausbau des 
direkten Absatzes an Verbraucher, bei gleichzeitigen 
Erleichterungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen 
für die Betriebe. Dafür sind umfassende Informationen 
der Verbraucher zu den Vorzügen von heimischen 
Fischen und Fischprodukten ebenso erforderlich, wie 
weiterführende Anstrengungen zur Reduzierung nega-
tiver Auswirkungen von Fischerei und Fischzucht auf 
die aquatische Umwelt.

Sozio-kulturelle Aspekte

Die Fischerei ist regional identitätsstiftend, Teil der 
Tradition und vielfach von Bedeutung für den Touris-
mus. Die Teichwirtschaft hat zudem über die Erzeu-
gung hinaus regional prägende Bedeutung für das 
Landschaftsbild. Die Angelfischerei stiftet einen hohen 
sozialen Nutzen und trägt zur Zufriedenheit vieler 
Menschen bei. Ihre Bedeutung ist steigend mit dem 
wachsenden Bedarf nach naturnaher Naherholung.

Die gesellschaftliche Wertschätzung von Fischerei 
und Aquakultur ist  beim immer seltener werdenden 
direkten Bezug der Bevölkerung zu Fischfang und 
Fischhaltung in wachsendem Ausmaß von der aktiven 
Kommunikation des Fischereisektors mit der Öffent-
lichkeit und der Bereitstellung von Informationen auf 
verschiedenen Ebenen abhängig.

Administrativer Rahmen

Eine Reihe rechtlicher Bestimmungen, die die Aus-
übung der Binnenfischerei und der Fischaufzucht be-
rühren, hemmen deren Entwicklung in Deutschland. 

Deutscher Fischerei-Verband e.V. 

Resolution zu den Perspektiven von Binnenfischerei 
und Aquakultur in Deutschland
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Die EU-Vorschriften zum Natur- und Artenschutz und 
zur Wassernutzung besitzen eine hohe Komplexi-
tät und werden regional unterschiedlich ausgelegt. 
Sie erschweren und verhindern die Erweiterung und 
Neugründung von Betrieben ebenso wie nationale 
Bestimmungen. 

Zunehmender Bürokratieaufwand beeinträchtigt die 
Wettbewerbsfähigkeit der zumeist relativ kleinen, 
handwerklich strukturierten Betriebe. Bei der Umset-
zung und Anwendung rechtlicher Rahmenbedingun-
gen sollten diese bestehenden Strukturen nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden.

Erwerbs- und Freizeitfischerei sind mit zunehmenden 
Restriktionen bei der Nutzung der Gewässer und Be-
wirtschaftung der Fischbestände konfrontiert.

Fazit:

Naturräumliche Voraussetzungen, Infrastruktur und qua-
lifiziertes Personal stellen eine gute Basis für eine erfolg-
reiche Binnenfischerei und Aquakultur mit vorteilhaften 
ökonomischen, ökologischen und sozio-kulturellen Ef-
fekten in Deutschland dar. 

Neben der unzureichenden Beachtung fischereilicher 
Belange bei der Entwicklung und Nutzung heimischer 
Gewässerressourcen beschränken die rechtlichen Rah-
menbedingungen die Entwicklungsmöglichkeiten dieses 
Wirtschaftszweiges. 

Handlungsbedarf besteht auch in der Kommunikation 
mit der Gesellschaft außerhalb des Sektors sowie bei 
der Information der Verbraucher.

Datum: 24.08.2016

Potsdam: Angesichts der enormen Schäden in der Fische-
reiwirtschaft und dem beängstigenden Zustand zahlrei-
cher Fischpopulationen fordert die Kormorankommission 
des Deutschen Fischerei-Verbandes Bundesumweltminis-
terin Hendricks und EU-Kommissar Vella zum unverzüg-
lichen Handeln auf. Die EU-Vogelschutzrichtlinie sieht in 
Artikel 1 ausdrücklich auch die Regulierung von Vogel-
populationen vor. Die Politik muss mit der Aufnahme 
des Kormorans in Anhang II der EU-Vogelschutzrichtlinie 
endlich die Voraussetzung für die überfällige Regulierung 
der Kormoranbestände schaffen.

Mit dem Verbot von Umweltgiften wie DDT und dem 
strengen Schutz haben die Kormoranbestände in ganz 
Europa seit Ende der 80’er Jahre bis heute eine nie 
bekannte Größe erreicht. Dieser Erfolg des Vogelschut-
zes hat einen hohen Preis: Sich durch Gewässerschutz-
maßnahmen ebenfalls erholende Fischbestände sind 
durch den steigenden Kormoranfraßdruck dramatisch 
zusammengebrochen. Die Kormoranschäden in den 
Satzfischbeständen von Teichwirtschaften gefährden 
deren wirtschaftliche Existenz und damit den Fortbestand 
der auch ökologisch extrem wertvollen Teichgebiete. 
Wiederansiedlungsprojekte für Meerforelle und Lachs

oder Bestandsstützungsprogramme für den Europäischen 
Aal leiden massiv unter dem Kormoran. Jüngste Unter-
suchungen zeigen zudem, dass der enorme Fraßdruck 
der Kormorane die Zusammensetzung von Fischbestän-
den nachhaltig verändert und sich in der Folge der 
ökologische Zustand von Fließgewässern dramatisch 
verschlechtert. 

Bereits 1997 hat die EU-Kommission mitgeteilt, dass sich 
die Kormoranbestände europaweit in einem günstigen 
Erhaltungszustand befinden. Gleichzeitig wurden die 
Mitgliedsstaaten aufgefordert, den durch die wachsen-
den Kormoranbestände verursachten ökologischen und 
wirtschaftlichen Schäden mit Ausnahmegenehmigungen 
gemäß Artikel 9 der EU-Vogelschutzrichtlinie zu be-
gegnen. In der Folge haben zahlreiche Bundesländer 
Kormoranverordnungen erlassen, die lokal und zeitlich 
begrenzt unter anderem auch Vergrämungsabschüsse 
zulassen. Dessen ungeachtet wuchsen die Brutbestän-
de des Kormorans auch in Deutschland und damit die 
Schäden in Fischbeständen weiter kräftig an. 

Versuche zur Verringerung der Kormoranbestände auf 
lokaler Ebene scheiterten bislang an Klagen von Na-

Deutscher Fischerei-Verband e.V. 

PRESSEMITTEILUNG:

Fehlendes Kormoran-Management gefährdet 
Fischarten und die wirtschaftliche Existenz von 
Teichwirtschaften – die verantwortlichen Politiker 
schauen tatenlos zu
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turschutzverbänden. Mit Verweis auf den von Brüssel 
vorgegebenen Status „besonders geschützt“ lehnen 
Verwaltungsgerichte die notwendigen Regulierungs-
maßnahmen ab. Seitens der EU-Kommission erklärt 
man davon unbeirrt, dass die Mitgliedsstaaten für ein 
Bestandsmanagement zuständig wären. Das Bundes-
umweltministerium verweist auf die Verantwortung der 
Länder und diese wiederum auf den Status „besonders 
geschützt“, womit sich eine Bestandsregulierung verbie-
te. In diesem „Bermuda-Dreieck“ von Bürokratie, Zustän-
digkeiten und der Ignoranz gegenüber wirtschaftlichen 
sowie ökologischen Schäden bleiben seit Jahrzehnten 
Ziele des Fischartenschutzes und wirtschaftliche Pers-
pektiven von Fischern und Teichwirten auf der Strecke. 

Hintergrund:

Mit Beschluss des EU-Parlaments aus dem Jahr 2008 
wurde die EU-Kommission zur Etablierung eines eu-
ropaweiten Kormoranmanagements aufgefordert. Bis 
heute warten Angler, Fischer und Teichwirte vergeblich 
auf die Umsetzung. 
Ein Verbreitungsschwerpunkt des Kormorans aus euro-
päischer Perspektive ist der Ostseeraum. Hier wurden 
zuletzt fast 320.000 Brutvögel gezählt, die in großen 
Kolonien entlang der Ostseeküste ihre Jungen aufzie-
hen. Diese Brutvögel, deren gerade flügge gewordenen 
Jungvögel und noch nicht am Brutgeschäft beteiligte 
Jungvögel der beiden Vorjahre, machen sich im Spät-
sommer auf den Weg in die Winterquartiere. Die dann 
an Seen und Teichen in Deutschland zu beobachtenden 
Kormoranschwärme sind Teil dieser sich über Wochen 
hinziehenden Völkerwanderung. Im darauffolgenden 
Frühjahr wiederholt sich diese Zugbewegung in umge-
kehrter Richtung. 

Folgen:

•	 Verlust	an	genetischer	Vielfalt
 Trotz Entnahmebeschränkungen (freiwillig oder 

gesetzlich) für die Angler drohen gerade Fischpo-
pulationen der Bachforellen und Äschenregion aus-
zusterben. Die Fischarten dieser Gewässerregionen 
brauchten kein angeborenes Verhaltensmuster zum 
Schutz vor dem sehr effektiven Fischräuber, weil der 
Kormoran ursprünglich an den schnellfließenden 
Gewässern nicht vorkam. Besonders die Äsche ist 
gefährdet, da ihre Laichzeit während des Frühjahrs-
zuges der Kormorane zu ihren Brutkolonien liegt.

•	 Verschlechterung	der	Gewässergüte
 Durch den Fraßdruck des Kormorans verändert sich 

die Nahrungskette im Gewässer. „Schlundgängige“, 
rd. 10 – 30 cm lange Fische, werden bevorzugt 
erbeutet. Dadurch können sich die Bestände von 

Kleinfischarten (Elritze, Groppe) erhöhen. Laufen-
de Untersuchungen der Universität Koblenz-Landau 
an der Nister (Rheinland-Pfalz) zeigen, dass diese 
Veränderung Auswirkungen auf die gesamte Lebens-
gemeinschaft bis hin auf die Gewässergüte hat.

•	 Verlust	an	wertvollen	Lebensräumen
 Die massiven, vom Kormoran verursachten Verluste 

machen häufig die fischereiliche Bewirtschaftung von 
Teichen und Seen unrentabel. Gerade wegen ihrer 
Bewirtschaftung sind diese Gewässer aber häufig 
Refugien seltener, geschützter Tier- und Pflanzenar-
ten. Gibt der Fischer sein Handwerk auf, gehen nicht 
nur traditionelle, an die Region gebundene Arbeits-
plätze verloren, sondern aufgrund ihrer nachhalti-
gen Nutzung besonders schützenswert gewordene 
Lebensräume verschwinden ebenfalls.

•	 Fischereirechte	werden	massiv	entwertet
 Durch die Verpachtung fischereilich nutzbarer Ge-

wässer erzielen die Fischereirechtsinhaber Einnah-
men. Werden die Fangaussichten aufgrund weg-
gefressener Fischbestände zu gering, verlieren die 
Angelvereine ihre Mitglieder und der Verein kann 
die Pacht nicht mehr bezahlen. Diese Entwicklung 
ist für viele Angelvereine existenzbedrohend.

Gewässerschützer und Fischereiverbände bemühen sich 
seit Jahren auf allen Ebenen (Europa, Bund, Länder) um 
die Etablierung eines Kormoranschutzes, der auch den 
Fischartenschutz angemessen berücksichtigt. Leider immer 
noch ohne Erfolg, was die aktuelle Antwort des BMU auf 
die Anfrage von Jan Korte MdB zum Stand der Bemühun-
gen um einen europäischen Kormoran-Managementplan 
und Maßnahmen auf Bundesebene belegt.
Einzige Maßnahme des Bundes ist: „die aktuell und zu-
künftig verursachten Schäden als auch die Entwicklung 
des Brutbestandes weiter verfolgen“. Ansonsten hat 
das BMU festgestellt, „dass das Ziel eines nationalen 
Kormoran-Managements auf Bundesebene mit Hand-
lungspflichten der Länder wegen der Zuständigkeit der 
Länder nicht durchführbar ist“.
Die Mitglieder der Kormorankommission fordern daher 
eine Aufnahme des Kormorans (P. c. sinensis) in Anhang 
II der Vogelschutzrichtlinie, was eine Bejagung der Tiere 
ermöglichen würde. 
Umso bedauernswerter ist, dass bei der aktuell von der 
Europäischen Kommission beauftragten Bewertung der 
Flora-Fauna-Habitat Richtlinie und der Vogelschutzricht-
linie herausgearbeitet wurde, dass die den Schutzstatus 
regelnden Anhänge - also auch der Anhang II der 
Vogelschutzrichtlinie - eigentlich überarbeitet werden 
müssten, dies aber aus strategischen Gründen für un-
günstig gehalten werde.
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/
study_evaluation_to_support_fitness_check_of_nature_
directives__final.pdf
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Norbert Kahlfuss, Präsident des Landesfischereiverbandes M-V e.V.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung des Deutschen Fi-
schereitages 2016 am 23. August um 17.00 Uhr tagte 
u.a. der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfi-
scher.
Als Gäste konnten die für die Fischerei zuständigen 
Mitarbeiter des BMEL begrüßt werden. Wie aus dem 
Bericht des Vorsitzenden Dirk Sander ersichtlich, verlief 
das Berichtsjahr so ziemlich normal.
Kein Grund zur Panik – im Gegenteil – Hoffnung auf 
Stabilisierung der Fischerei und Fortschritte auf dem 
Weg zur Nachhaltigkeit.
Schatten am Horizont: Bemühungen des NGO aus dem 
Bereich Umwelt-, Natur- und Artenschutz, um fischerei-
freie Zonen und das Verbot bestimmter Fanggeräte in 
den NATURA 2000-Gebieten in der Nord- und Ostsee.

Dann der Paukenschlag in diesem Jahr:
Ab 2017 soll die Angelfischerei in o.g. Gebieten der 
Nordsee und der Ostsee verboten werden.
Für die Berufsfischerei ist vorgesehen, Fangverbotszonen 
und Fanggeräteverbote in den NATURA 2000-Gebieten 
der Nordsee durchzusetzen. Entsprechende Pläne liegen 
aber auch für die Ostsee bereits vor.
Zu befürchten bleibt auch, dass gleiche Verbote auch in 
den Landesgewässern, also innerhalb der 12sm-Zone, 
in den Boddengewässern folgen können.
Gegen diese, nicht wissenschaftlich begründeten und 
überprüfbaren Vorhaben richtet sich der Protest der 
betroffenen Fischer und ihrer Verbündeten.
Hier wird mit unlauteren Mitteln versucht, einen Keil 
zwischen Freizeit- und Berufsfischerei zu treiben.
Der VDKK hat zum wiederholten Male erklärt, dass er 
sich nicht vor diesen Karren spannen lässt.
Doch dieses Thema ist nicht das Einzige, was die Bran-
che erregt. ICES hat seine Empfehlungen für 2017 
bekannt gegeben.
Die gute Meldung zuerst: 

In der Ostsee werden sowohl die Herings- als auch die 
Sprotten- und Schollenquote erhöht. 

Die Freude darüber schwindet aber sofort dahin, wenn 
man die Prognosen für den Dorsch betrachtet.
In der westlichen Ostsee soll die Quote um ca. 88% ab-
gesenkt werden, im Osten weniger stark aber deutlich.
Die Ursachen für diese Empfehlung sind:
Der Nachwuchsjahrgang 2015 fehlt  (fast) komplett
Durch die Reihen der Fischer ging ein Aufschrei.
Viele Kleinbetriebe, die keine Alternative haben, müss-
ten aufgeben.
Andere Betriebe erlitten Erlöseinbußen, die durch die 
Herings- und Schollenquote nicht auszugleichen wären.

Die Struktur der Erzeugerorganisationen würde sich 
negativ entwickeln
Logistigprobleme beim Absatz würden entstehen.

Die Fischerei fordert von der Politik, angefangen von 
der EU, über die Bundesrepublik bis hin zu den Ländern 
Rahmenbedingungen, um zu überleben.
Dazu zählen prämienbegünstigte Stillliegetage und 
auch endgültige Stilllegungen für 2017 und darüber 
hinaus in einer Höhe, die das Überleben ermöglicht.

Die Beratungen auf dem Fischereitag waren nicht der 
Anfang der Diskussion.
Leider muss gesagt werden, dass es keine Bewegung 
seitens der Zuständigen gab.
Nach wie vor wird auf die geltenden Gesetze und 
Verordnungen verwiesen, obwohl klar ist, dass die 
darin aufgeführten Möglichkeiten absolut untauglich 
zur Bewältigung dieser Krise sind.
Sowohl die Stillliegemodalitäten als auch die Dauer 
und Höhe der Prämien reichen nicht zur Erhaltung der 
betroffenen Fischerei und schon gar nicht zum Überle-
ben der Fischer und ihrer Familien.
Andere Vorschläge, wie das „Aussperren“ von größeren 
Fahrzeugen und Quotenumverteilungen sind irrelevant. 
Es gibt zu bestimmten Vorschlägen auch keine Einigkeit 
mit anderen Ostseeanrainern.

Man kann sagen: Alles noch offen

Die Themen Dorsch 2017 und NATURA 2000 in der 
AWZ ließen andere Themen in den Hintergrund treten.
Das betrifft z.B. MSC-Siegel oder Mehrartenplan für 
die Ostsee.
Es wurde festgestellt, dass es mit den Beständen in 
Nord- und Ostsee aufwärts geht. Für den Ostseedorsch 
wurde von den Fischern auch ein sehr guter Bestand 
festgestellt. Deshalb herrscht auch allgemein ein Unver-
ständnis für die drastischen Maßnahmen, wie sie weiter 
oben beschrieben wurden.
Die Fischerei, insbesondere die kleine Kutter- und Küs-
tenfischerei mit ihren Familienbetrieben befindet sich in 
einer noch nie dagewesenen Krise.
Die Politik spricht unablässig von dem Willen, diese 
Fischerei zu erhalten.
Bisher ist auf der EU- und Bundesebene wenig davon 
zu erkennen.
Wir setzen uns als Deutscher Fischereiverband, als 
Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer, als 
DAFV und als Landesverbände weiter gemeinsam für 
die Zukunft der Fischerei ein, so das Fazit dieser Mit-
gliederversammlung.

Mitgliederversammlung des Verbandes der Deutschen 
Kutter- und Küstenfischer
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Bereits am 4. Juli lud die Europaabgeordnete Frau 
Rodust zu einem Runden Tisch nach Lübeck ein. 
Thema: Zukunft der Ostseefischerei

Teilnehmer waren: 
Minister Backhaus (M-V) 
Staatssekretär Silke Schneider (S-H)
Vertreter des DFV, 
Werner Kuhn (TI und nicht zuletzt EP-Abgeordneter)

Die Themen waren eigentlich identisch mit den bereits 
für die Mitgliederversammlung des VDKK genannten
•	Angelverbot
•	Schutzgebiete	 in	der	AWZ,	 Fischereiverbote	 und	 

Verbot des Einsatzes bestimmter Fanggeräte

•	Dorschquote	2017

Genau darum bzw. um die Fortschritte bei der Problem-
lösung in der Zwischenzeit ging es auf dem Deutschen 
Fischereitag in Potsdam.
Der Teilnehmerkreis war fast identisch, die genannten Insti-
tutionen waren z.T. mit anderen Vertretern angereist. BMEL 
und EU-Kommission wurden erwartungsvoll begrüßt. 
Nach zweistündiger Diskussion lässt sich zusammenfassen:
Die EP-Abgeordneten U. Rodust und W. Kuhn hatten 
sich gut informiert und argumentierten mit Sachverstand 
und Engagement für wirkungsvolle Hilfen.
Die Freizeitfischerei wurde aufgefordert, eigene Vor-
schläge zur Dorschfischerei einzubringen.
1. Die Vertreter M-V und S-H plädierten für Hilfspro-

gramme, die der Situation angemessen sind. Minister 
Backhaus stellte eindeutig klar, dass die Berufsfische-
rei und ihre Erhaltung im Vordergrund stehen, ohne 
die Freizeitfischerei zu benachteiligen.

2. Die Vertreter von Bund und EU ließen nicht erkennen, 
dass sie auf Grund der besonderen Situation zu 
besonderen Maßnahmen bereit wären.

 Der EU-Vertreter deutete vage Möglichkeiten einer 
gewissen Flexibilität an.

3. Die Fischerei war sich einig darin, sich nicht ausein-
ander dividieren zu lassen und forderte angemessene 
Maßnahmen zur Bewältigung der Krise.

4. Frau Rodust plant einen dritten Runden Tisch, bei dem 
die Bundesregierung (BMEL) darlegt, mit welchen 
Vorstellungen sie in das nächste Treffen auf EU-Ebene 
gehen will. Dieses Treffen soll im Oktober stattfinden.

 Die dritte Runde soll deshalb um den 22. September, 
wahrscheinlich in Lübeck, stattfinden.

Auf der Tagesordnung standen Wahlen zum Präsidium, 
eine Satzungsänderung und die Festlegung für Ort und 
Zeit des nächsten Fischereitages.

Wahlen
Zum Präsidenten wurde Holger Ortel wieder gewählt,
zu Vizepräsidenten wurden Dirk Sander (Vorsitzender 
des VDKK) und Dr. Christel Happach-Kasan (Präsidentin 
DAFV) gewählt.

Der bisherige Vizepräsident Norbert Kahlfuss schied aus 
dem Präsidium aus. Seinen Platz nimmt künftig Günther 
Grothe (Vorsitzender LVKK-MV e.V.) ein.

Norbert Kahlfuss wurde auf Vorschlag des Präsidiums 
zum Ehrenmitglied des Deutschen Fischereiverbandes 
gewählt.

Satzungsänderung: 
Sie wurde auf Grund einer veränderten Sitzverteilung 
und auf Grund gesetzlicher Vorgaben zur Gemeinnüt-
zigkeit vorgenommen.

Nächster Fischereitag:  Juni 2017 im Raum Bonn

Runder Tisch mit EP-Abgeordneter Ulrike Rodust

Mitgliederversammlung des DFV

Norbert Kahlfuss, Präsident des Landesfischereiverbandes M-V e.V.

Norbert Kahlfuss, Präsident des Landesfischereiverbandes M-V e.V.
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Dr. Malte Dorow, Institut für Fischerei; LFA M-V; Thorsten Wichmann, LFV M-V e. V.

Vortragsveranstaltung des Wissenschaftlichen Beirats des 
Deutschen Fischereiverbandes

Dr. Brinker

Dr. Wedekind

Frau Pettersen

Prof. Göttle

Prof. Arlinghaus

Dr. Brämick

Dr. Helmut Wedekind leitete als Vorsitzender die Veran-
staltung, die unter dem Motto: „Fischerei in Binnenge-
wässern – Situation und Perspektiven“ stand.
Prof. Dr. A. Göttle vom Landesfischereiverband Bayern 
stellte die aktuellen Herausforderungen und Chancen 
für die Binnenfischerei bei der Umsetzung europäi-
scher Richtlinien in den Fokus. Die EU-Aquakultur-RL 
aus 2006 und die Fischseuchen-VO aus 2008 führten 
zu erheblichen Pflichten von Fischhaltern. Beginnend 
mit der Genehmigung bzw. Registrierung, über Unter-
suchungs- und Meldepflichten bis hin zu Buchführung 
sowie Beachtung von Vorschriften zum Inverkehrbrin-
gen und Transport. Der Aufwand und die Bürokratie 
stiegen an. Er sprach sich für den Erhalt traditioneller 
Bewirtschaftungen aus, da die Fischerei ein Kulturgut 
darstellt. Die Verhältnismäßigkeit von Betriebszustand 
und Verwaltungsaufwand sollten gewahrt und kleine 
Betriebe nicht überreguliert werden. Die EU-Wasser-RL 
biete große Chancen für die Gewässer und Fischerei, 
die auch genutzt werden müssen. 2015 waren in Bay-
ern nur 16,4 % der Fließgewässer, 55% der Seen und 

25,8 % der Fischbestände in einem guten Zustand. Da 
bleibt noch viel zu tun. NATURA 2000 bietet Chancen 
und Gefahren für die Fische und Fischerei. Zum einen 
gibt es Versuche in Managementplänen Besatz- und Be-
tretungsverbote verbindlich vorzugeben. Zum anderen 
ist auch den gefährdeten Fischarten Schutz anzuge-
deihen. Ungelöste Konflikte sind beim Fischotter, dem 
Kormoran und der Reoligotrophierung zu sehen. Die 
Ungleichbehandlung von aquatischen und terrestrischen 
Lebewesen bei naturschutzbezogenen Fragestellungen 
gilt es zu verhindern. 
Dr. U. Brämick stellte die Frage: Was sind die Besonder-
heiten der Bewirtschaftung von Binnengewässern? Dazu 
analysierte er die einzelnen Aspekte der Binnenfischerei. 
Typischerweise haben wir es mit kleinen, diversen, in-
stabilen, extern geprägten Gewässern und Beständen 
zu tun. Kleinskalige Fischereien sind vorherrschend mit 
einer Dominanz der Freizeitfischerei und dem Einsatz 
von passiven Fanggeräten. Die Bestandsnutzung und 
die Hege liegen in einer Hand. Fischbesatz als Ma-
nagement ist weit verbreitet. Die Binnenfischerei ist oft 
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eine Mehrartenfischerei. Die direkte Vermarktung der 
Erträge ist ein Kennzeichen und ökonomische Not-
wendigkeit für die Binnenfischer. Typisch sind heute 
diverse Geschäftsfelder, z. B. Vermietung, Bewirtung, 
Angeltourismus, Handel etc., so dass Erlöse aus Fisch-
fang von untergeordneter Bedeutung sind. Es herrscht 
im Gegensatz zur Meeresfischerei eine ausgeprägte 
Datenarmut. Es liegen nur einfache Indikatoren statt 
komplexer Modelle zur Bestandsnutzung vor. Die Bin-
nenfischerei hat ein geringes Gewicht in multisektoralen 
Konflikten und Entscheidungen, die aber ihre Ökonomie 
und Bewirtschaftung erheblich beeinflussen (können). 
Abschließend kam er zu dem Fazit, dass die Binnenfi-
scherei keine kleine Meeresfischerei ist.  
Dr. A. Brinker von der Fischereiforschungsstelle Baden-
Württemberg beleuchtet den Einfluss der Fischerei auf 
die Fischbestände und unsere Gewässer am Fallbei-
spiel des Bodensees. Er stellte drei Schwerpunkte in 
den Mittelpunkt: Überfischung, mögliche genetische 
Veränderungen durch Fang und Besatz sowie das Mas-
senaufkommen des Stichlings. Am Bodensee sind 160 
Berufsfischer und ca. 14.000 Angler aktiv. 36 Fischarten 
existieren im See. Die Entwicklung der Fischerträge 
in den 50 – 60er Jahren war mit zunehmender Eutro-
phierung positiv. Anfang der 60er Jahre wurden die 
Felchen überfischt, aber durch Fangstopp, Erhöhung 
Mindestmaß und Maschenweite wurde ein langfristig 
erfolgreiches System etabliert. Erst in jüngster Zeit kommt 
es durch die Reoligotrophierung und Massenaufkommen 
an Stichlingen zu einem drastischen Fangrückgang an 
Felchen und Barschen. Die stete Anpassung der Patente 
zum Fischen und der Netzzahlen hält es nicht auf. In 
einem Projekt wurden die DNA von Felchenschuppen 
seit 1920 bis heute untersucht. Dabei wurden Mikro-
satelliten zum Vergleich herangezogen. Entgegen der 
Theorie kam es nicht zu genetische Veränderungen 
durch Fang und Besatz. Das Massenaufkommen an 
Stichlingen führt zu einem starken Eingriff in die Re-
krutierung von Barschen und Felchen. Erst ab 40 mm 
sind Felchen stichlingsfest. Ein neues Forschungsprojekt 
wurde im Juni gestartet. Es wird deutlich, dass nachhal-
tiges Wirtschaften möglich ist, aber externe Faktoren 
auch auf die Fischerei wirken. Der Ruf der Fischerei ist 
nicht fakten- sondern emotionsbestimmt.
Gegenstand des Vortrags von Frau Kristin Pettersen 
(Norwegian Seafood Council) war die bisher größ-
te in Deutschland durchgeführte Studie bezüglich des 
Verbraucherverhaltens beim Kauf von Fischprodukten. 
Innerhalb der letzten Jahre nahm der Fischkonsum in 
Deutschland ab. Basierend auf der Umfrage zeigte 
sich, dass gegenwärtig in deutschen Haushalten im 
Schnitt einmal pro Woche Fisch gegessen wird. Bei 
der Versorgung mit Fisch spielen zunehmend Tiefkühl-
waren gegenüber Frischwaren eine wichtigere Rolle. 
Als primären Grund für den Konsum von Fisch nannten 
die befragten Personen geschmackliche Aspekte. Von 
untergeordneter Bedeutung bei der Kaufentscheidung 

sind gesundheitliche Gründe oder die beworbene ökolo-
gische und nachhaltige Produktion von Fischprodukten. 
Dieses Ergebnis sollte der Meinung von Frau Pettersen 
nach in das zukünftige Marketing von Fischprodukten 
eingehen. Insbesondere gilt dies in Hinblick auf die 
Vermarktung des Herings, der bei den Personen unter 
30 Jahren kaum noch gefragt ist. Hier gilt es neue 
Produkte zu entwickeln, die in dieser Käufersicht an-
genommen werden. 
Die gesellschaftliche Akzeptanz des Angelns in Deutsch-
land war Thema des letzten Vortrags. Einleitend stellte 
Prof. Dr. R. Arlinghaus (Humboldt Universität Berlin) 
dar, welche Effekte auf das Verständnis der Natur und 
die Rolle des Menschens als Teil der Natur mit der 
steigenden Urbanisierung verbunden sind. Bspw. ist 
ein erhöhter Urbanisierungsgrad zumeist mit der Einstel-
lung verbunden, dass Wildtiere zu schützen sind und 
deren Nutzung durch die Menschen einzuschränken 
oder verboten werden sollte. Wie eine Umfrage in 
Deutschland zeigte, führt die generelle Entfernung von 
der Natur und deren Nutzung nicht zwangsläufig zu 
einer negativen Bewertung des Angelns in der Bevölke-
rung. Aktuell zeigten nur 20 % der befragten Personen 
eine angelkritische Grundstimmung. Die Bewertung des 
Angelns hängt dabei von der Intention des Anglers ab. 
Aufbauend auf der Umfrage wurde dargelegt, wie das 
in der Fischerei intensiv diskutierte Thema „Catch & 
Release“ in der allgemeinen Bevölkerung bewertet wird. 
So wurde gezeigt, dass die Praxis des Zurücksetzens 
von Fischen von 75% der Bevölkerung begrüßt wird, 
sofern es ökologische und hegerische Gründe hierfür 
gibt. Lediglich das Zurücksetzen von Fischen, aufgrund 
der Tatsache, dass man nie die Absicht bestand, den 
Fisch zu entnehmen, wird von rund der Hälfte der Be-
fragten abgelehnt. 
In der anschließenden Podiumsdiskussion nahmen 
neben den Referenten auch die Europaabgeordnete  
U. Rodust sowie Herr G. Conrad (BMEL) teil. Moderiert 
wurde die Podiumsdiskussion von Dr. P. Breckling (DFV). 
Ihr einführendes Statement nutzte Frau Rodust um zu 
betonen, dass die Umsetzung europäischer Richtlinien 
Spielräume bei der Umsetzung auf Landesebene lassen. 
Aus vielen Bundesländern fehlen aber entsprechende 
Managementpläne. Als Beispiel wurde durch Frau Ro-
dust die bestehende Kormoranproblematik benannt. 
Ebenfalls angesprochen wurden die bestehenden Prob-
leme bei der Entwicklung der Fischerei und Aquakultur, 
die durch die föderale Struktur Deutschlands bedingt 
sind. Abhilfe könnte eine zentrale Anlaufstelle beim 
Bund schaffen, die als Mittler zwischen EU, Bund und 
Länderebene fungiert. Seitens der wissenschaftlichen 
Vertreter wurde die mangelnde Ausstattung mit Mitteln 
und die mehr und mehr auf Drittmitteln basierende For-
schung bemängelt. Zur Umsetzung eines praxisnahen 
und ganzheitlichen Fischereimanagement muss laut Prof. 
R. Arlinghaus vor allen die notwendige interdisziplinäre 
Forschung verstärkt eingefordert werden.
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Am 24.08.2016 tagte der Arbeitskreis Angelfischerei, 
geleitet von der Präsidentin des Deutschen Angelfischer-
Verbands, Frau Dr. Ch. Happach-Kasan.
Hauptthema war aus aktuellem Anlass der Umgang mit 
der Ausweisung von Naturschutzgebieten mit pauscha-
lem Angelverbot.
Die Vertreter der einzelnen Landesverbände berichte-
ten aus ihrer Erfahrung in den Bundesländern, wobei 
deutlich wurde, dass die Vorgehensweise sowohl von 
behördlicher Seite als auch von Anglerseite sehr un-
terschiedlich ist. Um insbesondere Angelverbote zu 
verhindern, kommt es immer darauf an, sich frühzeitig 
in die Prozesse einzubinden. In den meisten Fällen 
können dann Regelungen gefunden werden, die den 
Klageweg ersparen, der immer nur als letzte Möglichkeit 
genutzt werden sollte. Diese Arbeit erfordert jedoch ein 
hohes ehrenamtliches Engagement (Beispiel Freiwillige 
Vereinbarung „Wismarbucht“: bisher 80 Beratungen 
in 10 Jahren).
Der Vertreter des Landesverbandes Sächsischer Angler 
machte auf eine neue Gefahr für die anglerische Nut-
zung von Gewässern aufmerksam: Obwohl in Sach-
sen das Thema „Managementplanung Natura 2000“ 
seit geraumer Zeit im Einklang mit den Interessen der 
Angler erfolgreich abgearbeitet worden ist, versucht 
jetzt der Naturschutz sozusagen über die Hintertür un-
ter Berufung auf § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
„Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten“ im Nachgang groß-
flächige Angelverbote außerhalb von Schutzgebieten 
durchzusetzen.
Im konkreten Fall geht es in Sachsen um den Bärwal-

der See mit einer Gewässerfläche von 1000 ha, auf 
dem 300 ha zum Schutz des Schwarzhalstauchers für 
jegliche Nutzung gesperrt werden sollen. 

Das zweite Thema war der Dorsch in der Ostsee.
Nach einer kurzen Sachstandsdarstellung durch Herrn 
Dr. Zimmermann, Direktor des Thünen-Instituts für Ost-
seefischerei, dass es tatsächlich zu einem erheblichen 
Bestandseinbruch beim westlichen Dorsch gekommen 
ist, schlägt die Wissenschaft ab 2017 eine Kürzung der 
Fangquoten um 87 % für den westlichen Bestand vor.
Eine solche Reduzierung der Fangmenge kann nicht 
mehr allein von der Berufsfischerei getragen werden. 
Auch die Angler werden daher Angebote machen, 
wie sie ihre Fänge begrenzen können. Dazu gehören
- ein Verzicht der Angelfischerei auf Laichdorsche in 
der Laichzeit sowie 
- ein von 38 auf 45 cm angehobenes Mindestmaß.

Der DAFV spricht sich jedoch deutlich gegen eine Be-
grenzung des Tagesfangs (sog. Bag Limit) aus, da dieses 
kaum kontrollierbar wäre. 
Im Verlauf der Diskussion wurde u.a. kritisch angemerkt, 
dass der Verband in seiner Öffentlichkeitsarbeit z.B. 
beim Thema Dorsch deutlich schneller werden muss.

Die ausführliche Position zum Thema „Beitrag der Ang-
ler zum Schutz des westlichen Dorschbestandes“ ist 
nachzulesen unter „Resolution des Deutschen Angelfi-
scherverbandes zum Dorschangeln auf der Ostsee“ als 
Download unter www.dafv.de und siehe Seite 26, 27.

Arbeitskreissitzung des DAFV – Deutscher Fischereitag 
24.08.2016
Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski, Präsident des Landesanglerverbandes M-V e.V.
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Im Zuge des Deutschen Fischereitags 2016 wurde am 
25.08.2016 durch die Aalkommission des Deutschen 
Fischereiverbands eine sehr gut besuchte Vortragsver-
anstaltung durchgeführt. Nachfolgend soll der Inhalt 
der vier Vorträge kurz vorgestellt werden. 
Innerhalb seines Vortrags stellte Dr. Markus Diekmann 
(LAVES Niedersachsen) zunächst die Besatzbemühun-
gen im Bereich des Landes Niedersachsen zur Umset-
zung der Europäischen Aalvorordnung vor. Besatz wird 
in Niedersachsen, ähnlich wie in anderen Bundeslän-
dern, als ein zentrales Mittel zur Steigerung der Ab-
wanderungsrate angesehen. Innerhalb der letzten Jahre 
konnte das Besatzniveau in Niedersachsen bezüglich 
der gesetzten Stückzahl erheblich gesteigert werden. 
Ausschlaggebend hierfür waren verschiedene Faktoren, 
wie die Entwicklung des Preisniveaus für Besatzfische 
oder das verstärkte Ausbringen von Glasaalen. Im Zwei-
ten Teil des Vortrags standen die aktuellen Bemühungen 
zur Etablierung eines standardisierten Steigaalmonito-
rings an der EMS im Mittelpunkt. Innerhalb der letzten 
Jahre unterlag das Steigaalaufkommen an den Stationen 
Herbrum und Bollingerfähr erheblichen Schwankungen, 
die eine Hochrechnung des Rekrutierungsaufkommens 
erschweren. In den nächsten Jahren soll aufbauend auf 
den beiden Stationen eine Methodik entwickelt werden, 
die eine verlässliche Hochrechnung des natürlichen 
Aufstiegs ermöglicht. 
Seit 20 Jahren besteht die Aalschutz-Initiative an der Mo-
sel und Saar. Frau Elena Klopries von der RWTH Aachen 
nahm dieses Jubiläum zum Anlass, über die Erfolge und 
Zukunftschancen der Aal-Initiative zu berichten. Aktuell 
führen die existierenden Staustufen dazu, dass bei einem 
abwandernden Aal die Überlebenswahrscheinlichkeit 
bei einer Passage aller 10 Kraftwerke der Mosel bis zum 
Rhein bei etwa 7% liegt. Eine gut etablierte Maßnahme 
zur Reduzierung dieser kraftwerksbedingten Mortalität 
ist der Fang und Transport von abwandernden Aalen. 
Als präventive Maßnahmen wurden Früherkennungs-
systeme der Abwanderung entwickelt, mit denen ein 
angepasstes Turbinenmanagement ermöglicht wird. 
Ein weiterer Versuch, die Sterblichkeit zu mindern, sind 
Ablenkrechen, die ein Einschwimmen in die Turbine 

verhindern. Jedoch zeigt sich, dass solche Absperr-
einrichtungen ein effizientes Betreiben der Turbinen 
einschränken und somit der Einbau aus wirtschaftlicher 
Sicht bisher abgelehnt wird. 
Im Thünen-Institut für Fischereiökologie in Ahrensburg 
bestehen seit einigen Jahren Bemühungen, die künstliche 
Reproduktion beim Europäischen Aal voranzubringen. 
Durch Herrn Dr.	Lasse	Marohn wurden die bisherigen 
Arbeiten und Ergebnisse vorgestellt. Mittels Hormonbe-
handlungen gelang es, die Aale zur Geschlechtsreife 
zu bringen und befruchtete Eier zu erzeugen. Aus den 
Eiern entwickelten sich unter kontrollierten Laborbe-
dingungen Larven. Die höchste Lebensdauer einer Lar-
ve betrug 18 Tage. Trotz dieser Erfolge wurden die 
bisher erzielten Befruchtungs- und Schlupfraten als zu 
inkonstant und gering bezeichnet. Entscheidend für die 
Erhöhung der Überlebensrate der geschlüpften Larven 
ist das Vorhandensein von passender Nahrung. Die 
Entwicklung entsprechender Futtermittel, die sich an 
den Vorortbedingungen im Atlantik orientieren, wird 
derzeit am Thünen-Institut vorangetrieben. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeiten von Herrn Dr. L. Marohn ist 
die Frage, inwieweit sich die Schadstoffbelastung der 
Elterntiere auf die Gonaden- und Larvalentwicklung 
auswirkt.
Im letzten Vortrag setzte sich Herr Koops von der Aal-
versandstelle mit der Dimension der illegalen Aalexporte 
auseinander. Aufbauend auf einer aktuellen europawei-
ten Studie wurde gezeigt, dass zwischen den dokumen-
tierten Fangmengen von Glasaalen und den daraus 
resultierenden Besatzmengen keine Übereinstimmung 
besteht. Durch das bestehende Exportverbot ist der 
Handel mit Glasaalen außerhalb von Europa verboten. 
Jedoch gibt es zahlreiche Belege, dass Glasaale des 
Europäischen Aals nach Asien gelangen. In seinem 
Vortrag stellte Herr Koops die vermuteten illegalen Han-
delsrouten vor. Gezeigte Einzelbeispiele zeigten, dass 
Glasaale sogar im Fluggepäck in nennenswerter Menge 
nach Asien gebracht werden. Der Umfang des illegalen 
Handels soll 20 bis 25 t Glasaalen betragen, wobei der 
Schwarzmarktpreis bei bis zu 3000 €/kg liegen soll. 

Bericht über die Sitzung der Aalkommission 2016

Dr. Malte Dorow – Institut für Fischerei; LFA MV
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Als unsere Idee, eine Aalaktie ins Leben zu rufen, ge-
boren wurde, hatten einige „Optimisten“ nur ein müdes 
Lächeln für uns übrig. Diese Aktion zur Rettung des euro-
päischen Aales hat seitdem aber eine gewisse Eigendy-
namik erreicht. Sie wird bei Vereinsfesten, Dorffesten, in 
Ferien auf dem Fischerhof, bei Jubiläen von Mitgliedern 
und in unserem LAV-Shop für Jedermann angeboten. 
Seit ihrer Herausgabe 2011 wurden durch unsere Vor-
stände in Vereinen und Regional- und Kreisverbänden 
über 14.000 € eingenommen und ohne Abzug von 
Verwaltungskosten in Aalbesatz investiert. Selbst in den 
Internetnetzwerken fand diese Aktie Beachtung, ohne 
ernsthaft infrage gestellt worden zu sein.
Im Gegenteil. Als erster Landesverband interessierte sich 
der Landesfischereiverband Nordrhein-Westfalen für die 
Nachnutzung dieser Idee und machte ernst.
Die Aufmerksamkeit für eine Spendenform in vergleich-
barer Art war auch in der Gemeinschaftsinitiative 
Elbfischerei, in der der Landesanglerverband Meck-
lenburg-Vorpommern mitwirkt, groß. Das Interesse der 
Verwaltung des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe 
in Hitzacker war bekundet worden, aber die Integration 
in die Ausstellung Flusslandschaft Elbtalaue im Schloss 
Bleckede ist über das Interesse nicht hinausgewachsen.
Dagegen interessierte sich der Elbefischer Olaf Jensen 
aus Hamburg, der ebenfalls in der Gemeinschaftsiniti-
ative mitwirkt, für die Nachnutzung unserer Idee umso 
mehr. Er ist nämlich einer der Mitinitiatoren der Aktion 
„Aalutsetten in de Schlie“ in Schleswig-Holstein, die be-
reits seit 2010 besteht. Hier verbündeten sich die Fischer 
entlang der Schlei mit Anglervereinen, Gastronomen, 
Kommunen und Werften und werben jährlich finanzielle 
Mittel für den Aalbesatz zur Rettung der Bestände des 
europäischen Aales ein, die darüber hinaus vom Land 
Schleswig-Holstein aus der Fischereiabgabe und von der 
EU aus dem Fischereifonds gefördert werden. 
2016 erreichte diese Initiative im Beisein des  schles-
wig-holsteinischen Fischereiministers Herrn Habeck in 
Maasholm ihren bisherigen Höhepunkt. Mit 240.000 
vorgestreckten Aalen wurde damit das Vorjahresergeb-
nis um das Zweieinhalbfache überboten. Mit dieser 
Entwicklung hatte niemand gerechnet. Deshalb geht 
dieses Besatzprojekt ab 2017 in die Trägerschaft des 
Landesfischereiverbandes über, um noch bessere Bedin-
gungen zu schaffen. 
Und hier treffen sich unsere gemeinsamen Interessen wie-
der. Das Besatz-Projekt wird um die Herausgabe einer 
Aalaktie bereichert und wir hatten keinerlei Einwände, 
diesem Vorhaben zuzustimmen. Bei der Information der 
Öffentlichkeit über dieses Vorhaben durfte ich zugegen 

sein. Von der Größe dieser öffentlichkeitswirksamen 
Besatzaktion „Aalutsette in de Schlie“, die sich bereits 
zum siebten Mal jährte, war ich sehr beeindruckt. So 
konnte ich etwas mit nach Hause nehmen, was auch 
für uns von Interesse sein könnte. 
Dafür vielen Dank Olaf!

Über den Tellerrand geschaut

Aalutsetten in de Schlie

Werner Promer, Vizepräsident des LAV M-V
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The proposal is based on the recently adopted multian-
nual fisheries management plan for the Baltic Sea, and 
takes into consideration scientific advice received in 
May 2016. The Commission proposes to increase catch 

limits for 6 out of 10 fish stocks (Western, Bothnian and 
Central herring, sprat, plaice and main basin salmon) 
and to decrease catch limits for 2 stocks (Gulf of Riga 
herring and Gulf of Finland salmon). The Commission is 

Sassnitz
Der Verband der Kutter- und Küstenfischer in Mecklen-
burg-Vorpommern hat verhalten auf die Entscheidung 
der EU-Kommission reagiert, für 2017 zunächst keine 
knapp 90-prozentige Reduzierung der Dorschquote in 
der Ostsee vorzuschlagen. Die EU hatte gestern mitge-
teilt, zuvor die Auswirkungen der Freizeitfischerei auf 
die Bestände untersuchen zu wollen.

„Wir sind der Meinung, dass es bei der geplanten 
einmaligen Absenkung der Quote um 87,5 Prozent 
mit einer entsprechenden Ausgleichszahlung bleiben 
sollte“, sagte Verbandschef Günter Grothe gestern. 
Die Alternative, die Quote um jährlich 20 Prozent zu 
kürzen, würde eher ein langsames Sterben der Fischerei 
bedeuten.

European Commission proposes fishing opportunities in the 
Baltic Sea for 2017

Zunächst keine Dorschquote der EU

Table: Overview of TAC changes 2016-2017 
(figures in tonnes except for salmon, which is in number of pieces)

Stock and  
ICES fishing zone; 
subdivision

2016 2017
Commission 
proposal  
(in tonnes and 
% change from 
2015 TAC)

Basis for 
proposal

Council agree-
ment (TAC)  
(in tonnes and 
% change from 
2015 TAC)

Commission 
proposal  
(in tonnes and 
% change from 
2016 TAC)

Basis for 
proposal

Eastern Cod 
25-32

41143
-20%

Consistent with 
the data limited 
approach

41143
-20% – –

Western Cod 
22-24

10363
-35% MSY 12720

-20% – –

Western Herring 
22-24

24797
12% MSY 26274

18%
28401
8%

Multiannual 
management plan, 
target fishing 
mortality value 
as referred to in 
Article 4(2), (3) 
and (4)

Bothnian Herring
30-31

103254
-35% MSY 120872

-24%
140998
17%

Riga Herring
28.1

30623
-21% MSY 34915

-10%
27429
-21%

Central Herring
25-27, 28.2, 29, 32

177505
9% MSY 177505

9%
191129
8%

Sprat 
22-32

184336
-14% MSY 202320

-5%
282349
40%

Plaice
22-32

4034
18% MSY 4034

18%
7862
95% MSY

Main Basin Salmon 
22-31

105850
10% MSY 95928

0%
105696
10% MSY

Gulf of Finland 
Salmon 
32

10024
-24%

Precautionary 
considerations

13106
0%

9403
-28%

Precautionary 
considerations

Brussels, 29 August 2016

The European Commission today tabled its proposal on fishing opportunities in the Baltic Sea for 2017.

Schweriner Volkszeitung, Schwerin, 30.8.2016
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collecting more information before proposing catch limits 
for the remaining 2 stocks (Western and Eastern cod).
Commissioner Karmenu Vella, responsible for the Envi-
ronment, Fisheries and Maritime Affairs, said: „Making 
Europe‘s fisheries sustainable is a key deliverable of 
the EU‘s Common Fisheries Policy. The fishing opportu-
nities proposed today are set with this objective firmly 
in mind. This is good news for all those who have an 
interest in healthy fisheries, first and foremost fishermen 
themselves.“
In socio-economic terms the Commission proposal 
should improve overall economic performance in the 
Baltic Sea as a whole, in spite of significant differences 
across fleets segments and fisheries. This proposal could 
increase both profits by €13 million and employment 
at sea basin level.
The biggest proposed increase concerns plaice, whose 
catch limit under this proposal would rise by 95%. This 
reflects the good shape of the stock, which has been 
growing since 2008. It is also due to the fact that, from 
2017 onwards, fishermen will have to land all plaice 
they catch in an effort to eliminate the wasteful practice 
of discarding.
At the same time, the state of the Western Baltic cod 
does not seem to have improved this year, according to 
the International Council for the Exploration of the Sea 
(ICES). Fishing pressure from commercial and recrea-
tional fisheries remains high, and past measures have 
not had the desired effect in helping the stock to recover.

The Commission is examining with national authorities 
and stakeholders – including commercial and recre-
ational fishermen – which steps are needed to give 
this stock a chance to recover, while also ensuring the 
economic viability of the fishing industry.
Member States can use allocations from the European 
Maritime and Fisheries Fund (EMFF) to support fishermen 
through a period of necessary quota reductions. The 
Commission has already assured the Member State au-
thorities of its support in making such funding available 
quickly and efficiently.
In addition, the Commission has asked its scientific ad-
visory body STECF to analyse the impact of recreational 
fishing on Baltic cod stocks and assess different possi-
ble stock management measures. The Commission will 
propose catch limits for the Baltic cod stocks (Western 
and Eastern) once these clarifications are available.
The proposal will be discussed by Member States‘ 
fisheries ministers at the October Fisheries Council in 
Luxembourg.
 
Background

The Commission‘s proposal is in line with the Com-
mission‘s Communication on Fishing Opportunities for 
2017[1].
The Baltic Sea Advisory Council (BSAC) has also been 
consulted.
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Resolution des Deutschen Angelfischerverbandes 
zum Dorschangeln auf der Ostsee
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 Der Befreiungsantrag zur weiteren Nutzung der Buchten 
an den Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder wur-
de vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg 
abgelehnt!

Große Enttäuschung machte sich unter den Anglern, 
Seglern und allen anderen Wassersportlern der Interes-
sengemeinschaft Schweriner Seen und Umland (ISSU), 
zu der auch der LAV gehört, breit, nachdem bekannt 
wurde, dass die einzigen flachen und windgeschützten 
Buchten auf dem großen Schweriner Innensee gesperrt 
bleiben. Damit bleibt das Befahrensverbot in einer 100 
Meter breiten Sperrzone um die Naturschutzinseln beste-
hen. Alle Mitstreiter gegen diese scharfe Einschränkung 
halten dies nach wie vor für völlig überzogen. Umso 
entschiedener setzen wir uns jetzt für einen ausgewo-
genen Kompromiss ein! 

In einem Naturschutzgebiet müssen besondere Regeln 
zum Schutz von Fauna und Flora gelten. Das ist allen 
klar und wird auch nicht in Frage gestellt. Wenn aber 
die Naturschutzgebietsinsel Kaninchenwerder, die seit 
1935 bereits unter Schutz steht, in drei kleinen Buchten 
zur Erholung genutzt wird und sich aus aktuellen Gut-
achten nachweislich keine Gefährdungen ergeben, ist 
ein verhängtes Totalverbot nicht hinnehmbar. Die Grö-
ße der Buchten und die damit zur Erholung genutzten 
Flächen sind im Verhältnis zur Gesamtfläche dieses 
Naturschutzgebietes verschwindend gering. So war 
dies jahrelang praktiziert, nachweislich kein Problem für 
die geschützte Natur und kann es jetzt auch nicht sein. 
Von den Behörden wird eine sorgfältige Abwägung aller 
Interessen erwartet, um ein ausgewogenes Ergebnis 
herbeizuführen. Der Erhalt und Schutz dieser Inseln in 
unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt ist nur mit den 
ortsansässigen Menschen auf Dauer erreichbar. Dies 
schließt auch eine künftige, naturverträgliche, traditio-
nelle Nutzung der Buchten ein. 

Schwerins Oberbürgermeisterkandidaten kamen zu Wort

Zu dieser Thematik und weiterer Maßnahmen am Schwe-
riner See äußerten sich am 13. Juli 2016 vor über 100 
Anglern und Wassersportlern die vier Oberbürgermeis-
terkandidaten der Stadt Schwerin. Die amtierende Ober-
bürgermeisterin Angelika Gramkow (DIE LINKE) zeigte 
viel Verständnis für unsere Sorgen und teilte mit, dass 
die Stadt an einer langfristigen Regelung arbeite. Auch 
Kandidat Dr. Rico Badenschier (SPD) lehnte die jetzigen 
Befahrensverbote ab und forderte einen Kompromiss, 
denn an den Buchten Kaninchenwerder mit dem Boot zu 
liegen, seien die schönsten Urlaubserinnerungen seiner 
gesamten Familie. Kandidat Martin Lorentz (B90/Grüne) 
warb indes für die Naturschutzgebiete und mit der jetzigen 
Befahrensverordnung, um Rückzugsräume für die Natur 
zu erhalten. Kandidat Silvio Horn (Unabhängige Bürger)

 widersprach und berichtete unter Beifall: „Der Mensch 
ist Teil der Umwelt und er darf nicht ausgeschlossen 
werden. Wir können weder den Naturschutz zum Primat 
erheben, noch allein den Menschen hervorstellen. Es geht 
in der Sache immer um einen Kompromiss“. Mit diesen 
Worten sprach er den Anwesenden aus dem Herzen. Ein 
Kompromiss wäre immer möglich gewesen und müsse ge-
funden werden. Er gab zu bedenken, dass die Stadt nur 
begrenzten Einfluss auf die Änderung der Naturschutz-
gebietsbefahrensverordnung hat, da die Entscheidung 
letztendlich von einer Bundesbehörde getroffen wird.
In der Veranstaltung kamen zwei weitere wichtige Um-
weltthemen zur Sprache. Zum ersten wurde eine was-
serseitige Tankstelle gefordert. Dies wäre ein wichtiger 
ökologischer Beitrag zum Schutz aller Seen rund um 
Schwerin. 
Und zum zweiten solle auf den umstrittenen Schloss-
buchtanleger verzichtet werden, da bereits genügend 
Liegeplätze zur Verfügung stünden, die selbst in der 
Hauptsaison nicht genutzt würden.   

Beliebte Liegebuchten im Schweriner Innensee weiter gesperrt

Mario Voigt, LAV M-V
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Nachfolgende Aktivitäten und aktuelle Situation 

Zwischenzeitlich fanden auf Veranlassung des Minis-
teriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LU) weitere Arbeitsgespräche mit eindeutiger 
Zielstellung statt: Die Erarbeitung eines gemeinsamen 
fachlichen Kompromissvorschlags zur Naturschutzge-
bietsbefahrensverordnung unter Einbeziehung der Stadt 
Schwerin, dem BUND, der ISSU, Pro Schwerin sowie 
dem LAV. Es wurde sich auf den Vorschlag verständigt, 
auf zwei Buchten an der Insel Ziegelwerder zu verzich-
ten und an der Insel Kaninchenwerder eine von drei 
Buchten erst ab dem Ende der Vogelbrutsaison (01. 
August) zu nutzen. 
Die BUND-Gruppe Schwerin war dem abschließenden 
Gespräch fern geblieben und stimmte somit dem Vor-
schlag nicht zu. Der ohne diese Vereinigung erarbeitete 
Kompromissvorschlag wurde inzwischen, wie verein-
bart, an das Ministerium übergeben. Minister Backhaus 
hat am 23. August einen Antrag auf Änderung der 

Befahrensregelung zum Bundesministerium für Verkehr 
nach Berlin weitergeleitet. 
Wir alle hoffen auf eine positive Entscheidung aus 
Berlin, denn gerade diese Buchten sind durch Ihre Be-
schaffenheit immens wichtig für die Schweriner Erho-
lungssuchenden und Touristen. Allerdings teilte uns das 
LU mit, dass selbst unter optimalen Voraussetzungen 
vor Beginn der kommenden Wassersportsaison nicht 
mit einer verbindlichen Entscheidung zu rechnen ist.  
Da wir bis zum heutigen Tag trotz vielfältigster An-
strengungen kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen 
konnten, wird diese Angelegenheit parallel juristisch 
geprüft. Die Aussichten einer Klage gegen die Na-
turschutzgebietsbefahrensverordnung werden nach 
Akteneinsicht erfolgreich eingeschätzt, da wir derzeit 
von mehreren Verfahrensfehlern ausgehen müssen. Eine 
bloße Vermutung, dass durch das Befahren, Angeln, 
Baden und Rasten Umweltschäden eintreten könnten, 
genügt bei weitem nicht, dieses Verbot zu rechtfertigen. 
Naturschutz mit den Menschen ist und bleibt unser Ziel.

Am 16. September findet ein Forum des Arbeitskreises 
PRO NATUR MV auf der Landwirtschaftsmesse MeLa 
2016 statt. Die Vereinigung der Naturnutzerverbände 
der Angler, Bauern, Fischer, Imker, Jäger, Land- und 
Forstbetriebe und Waldbesitzer lädt zur Diskussion 
unter dem Thema:  „Was erwarten die Naturnutzer-
verbände von PRO NATUR MV von der zukünftigen 
Landesregierung“.

Nach einer längeren Pause trafen sich Vertreter aller 
Verbände, am 9. August 2016 in Görslow. Bei die-
sem Gespräch wurde die fortführende Zusammenarbeit 
besprochen. PRO NATUR MV agiert unter dem alle 
Verbände einenden Motto  „Schutz durch nachhaltige 
Nutzung“. 

Nachhaltige Nutzung im Verständnis der Arbeitspart-
ner entspricht dem Gedanken, dass jeder Naturnutzer 
schützt, was zum Broterwerb oder zur langfristigen 
Freizeitgestaltung von so großer Bedeutung ist. An die-
ser Tatsache kann kein Zweifel bestehen. Übertriebe-
ner und falsch verstandener Naturschutzgedanke unter 
Ausschluss des schaffenden oder bewusst erlebenden 
Menschen darf nicht der Grundtenor der zukünftigen 
Landespolitik werden. Dies ist das gemeinsame Ziel 
der insgesamt 60 000 Mitglieder zählenden Verbän-
de von PRO NATUR MV. Darüber zu informieren und 
mit den am 5. September 2016 in der Landtagswahl 

Mecklenburg-Vorpommern neu gewählten politischen 
Vertretern dazu ins Gespräch zu kommen, wurde im 
Rahmen des Arbeitsgespräches beschlossen. Der Inhalt 
des so formulierten Zieles wird an praktischen Beispielen 
aus dem Arbeits- und Freizeitleben aller Mitglieder von 
PRO NATUR MV verdeutlicht werden, um so  besseres 
Verständnis zu erzielen. Das ist zugleich die Stärke die-
ser Nutzerverbände – über Naturschutz reden lässt sich 
leicht, die Umsetzung selbst erfährt nur der Macher an 
der Basis, draußen am Wasser, in den Wäldern und auf 
den Feldern unseres schönen Landes – ganz sicher nicht 
am Schreibtisch. Aktive Mitgestaltung des politischen 
Handelns soll in der neuen Legislaturperiode praktiziert 
werden. Gern mit so schlagkräftigem Gewicht, welches 
unsere Verbände im Schulterschluss erreichen.  

Der im September 2015 gegründete Arbeitskreis PRO 
NATUR MV setzt sich zusammen aus den Naturnut-
zerverbänden in Mecklenburg Vorpommern. Mitglie-
der sind die Familienbetriebe Land und Forst Meck-
lenburg-Vorpommern e.V., der Landesanglerverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V., der Bauernverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V., der Landesfischerei-
verband Mecklenburg-Vorpommern e.V., der Landes-
verband der Imker Mecklenburg und Vorpommern e.V., 
der Landesjagdverband Mecklenburg- Vorpommern 
e.V. und der Waldbesitzerverband für Mecklenburg-
Vorpommern e.V.

PRO NATUR MV in Aktion – 

Claudia Thürmer, LAV

„Forderungen an künftige Landespolitik“ 
geplant
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Vorbereitung und Abrechnung des geförderten Aalbe-
satzes  liefen in diesem Jahr nicht in den gewohnten 
Bahnen. Hauptgrund für die Unsicherheit über die Mög-
lichkeit einer Förderung im Jahr 2016 war die um mehr 
als ein Jahr verspätete Übergabe der  Förderrichtlinien 
für die neue Förderperiode des Europäischen Meeres 
– und Fischereifonds  (EMFF) an die Mitgliedsstaaten 
der Union. Dieser Umstand versetzte alle nachgeord-
neten Verwaltungen unter einen großen Zeitdruck.  Das 
Präsidium des Landesverbandes der Binnenfischer hat 
deshalb schon im November des vergangenen Jahres 
das Gespräch mit dem Ministerium gesucht, um auf 
die Probleme, die mit einer späten Bereitstellung der 
Fördermittel verbunden sind, hinzuweisen. Im Ergebnis 
dieser Besprechung wurden die Rahmenbedingungen 
für die Förderung 2016 festgelegt. Mit Verspätung aber 
noch rechtzeitig konnte mit Unterstützung der Lieferan-
ten und der Verwaltung die Anträge zum vorzeitigen 
Beginn gestellt werden. Leider wurde  von Seiten des 
Ministeriums darauf bestanden den Förderanteil auf 49 
% zu begrenzen. Diese Entscheidung  wurde gefällt, 
um die strengen Prüfungskriterien von seitens der EU 
zu umgehen. Gleichzeitig wurde aber der Aufwand für 
die Antragstellung deutlich erhöht. Umfassend Auskünfte 
wurden in einem mehrseitigen Antrag von den Betrieben 
gefordert. Es stellt sich die Frage, welche weiteren An-
gaben bei einer höheren Förderrate notwendig werden?

Für den Landesverband der Binnenfischer ist diese Ab-
senkung der Förderanteils nicht nachvollziehbar. Von 
Unternehmen wird zu Recht eine Risikobereitschaft ge-
fordert. Von der Politik und der Verwaltung kann aber 
erwartet werden, dass ein konsequentes Engagement 
zur Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten 
vorhanden ist. 
Ähnlich wie die ungenutzten Möglichkeiten der För-
derung der Teichwirtschaften werden hier vorhandene 
Instrumente  zur  Stärkung der Fischereibetriebe in 
unserem Bundesland nicht genutzt. Damit werden un-
sere Betriebe im Bundesvergleich deutlich schlechter 
gestellt und geschwächt. Die Folgen der Absenkung des 
Fördersatzes um 31 % führten dazu, dass ein großer Teil 
der Betriebe auf die Inanspruchnahme der Förderung 
verzichtete.  Es werden lediglich die in den Pachtver-
trägen geforderten Besatzmengen realisiert. Mit dem 
deutlich geringeren  Aalbesatz wächst  die Gefahr, 
dass Mecklenburg – Vorpommern die Vorgaben des 
deutschen Aalmanagementplanes nicht erfüllt und damit 
ein Fangverbot droht. Ein solches Fangverbot wäre für 
unsere Betriebe nicht verkraftbar. Kurzfristig müssen 
mit dem Ministerium Gespräche über die Möglichkeit 
einer Erhöhung der Förderung des Aalbesatzes auf 80% 
des Einkaufspreises geführt werden, um eine deutlich 
Seigerung der Besatzstückzahlen zu erreichen.

Bemerkungen zum Aalbesatz 2016

Ulrich Paetsch, Präsident Binnenfischereiverband M-V
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Brüssel. Auf das zwanzigfache ist die  Zahl der Kor-
morane in den vergangenen 25 Jahren gestiegen. Die 
Rabenvögel  mit dem lateinischen Namen Phalacrocorax 
carbo fangen in Deutschland mittlerweile mehr als 20.000 
Tonnen Fisch pro Jahr – etwa genauso viel wie die Berufs- 
und Angelfischer zusammen. Neben den Verlusten für die 
Fischereiwirtschaft richten sie in den Gewässern großen 
Schaden an, weil auch stark bedrohte Arten wie Aal und 
Äsche von den Kormoranen gefangen werden. Mit über 
14.000 Brutpaaren trägt Mecklenburg-Vorpommern die 
Hauptlast, denn über die Hälfte der schwarzen Räuber, 
die sich in Deutschland aufhalten, brüten im deutschen 
Nordosten.
Beim Deutschen Fischereitag Ende August in Potsdam hat 
die Kormorankommission des Fischereiverbandes erneut 
ein wirksames Kormoranmanagement eingefordert. „Die 
Politik schaut tatenlos zu, während Fischarten und die 
wirtschaftliche Existenz von Teichwirtschaften gefährdet 
sind“ - so ihr Vorwurf an Bundesumweltministerin Hen-
dricks und EU-Kommissar Vella gerichtet.  Die Kormoran-
kommission erwartet von der europäischen Kommission 
eine Aufnahme des baumbrütenden Kormorans (P. c. 
sinensis) in Anhang II der Vogelschutzrichtlinie, was eine 
Bejagung der Tiere ermöglichen würde. 
Der Kormoran war Grund eines Termins von Mecklen-
burg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus und mir 
in Brüssel bei Generaldirektor  Daniel Calleja Crespo 
von der zuständigen Generaldirektion Umwelt, mariti-
me Angelegenheiten und Fischerei der Europäischen 
Kommission Anfang Juli diesen Jahres in Brüssel. Calle-
ja hatte uns unmissverständlich gesagt, dass die Kom-
mission auf keinen Fall vom Prinzip der Subsidiarität 
abweichen könne und werde. Dieser Grundsatz, der 
in den europäischen Verträgen festgeschrieben ist, legt 
die geeigneten Handlungsebenen zwischen der EU und 
den Mitgliedsländern fest. Nach diesem Prinzip darf 
die EU nur dann tätig werden, wenn sie in der Lage ist, 

effizienter zu handeln als die EU-Länder. Die Aussage von 
Calleja war eindeutig:  „Das Kormoranmanagement ist 
euer Business und eure Verantwortung!“ Der Artikel 9 der 
europäischen Vogelschutzrichtlinie erlaubt ausdrücklich, 
dass die Mitgliedsstaaten zur Abwendung erheblicher 
Schäden an … Fischereigebieten und Gewässern vom 
Schutzziel der Richtlinie abweichen dürfen. Es müsse 
lediglich in Brüssel u.a. gemeldet werden, für welche 
Vogelarten die Abweichungen gelten sowie die zuge-
lassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und 
-methoden. In Mecklenburg-Vorpommern wird regelmäßig 
eine Kormoranstudie vorgelegt - die letzte datiert aus dem 
Jahr 2015 - und es gibt eine gesetzliche Regelung: Die 
Kormoranverordnung  vom 5. Juli von 2012, die könnte 
man sogar konkretisieren. Generaldirektor Calleja hat in 
dem Gespräch den Landesagrarminister aufgefordert, auf 
Basis der Kormoranstudie und der gesetzlichen Landes-
regelung Maßnahmen in Brüssel vorzulegen, wie viele 
der Tiere auf welche Art vernichtet werden sollen. Von 
europäischer Seite würde ihm nicht reingeredet.  Und 
wenn es Nichtregierungsorganisationen gäbe, die sich in 
Brüssel über die Maßnahmen Mecklenburg-Vorpommerns 
beschweren, würde die Kommission als Schiedsrichter 
fungieren. Dänemark und Frankreich machen das auch 
so, hatte Calleja hinzugefügt. Das belegen Bestandszäh-
lungen: 2012 hatte Dänemark 10.800 weniger Brutpaare 
als 2006 - das ist ein Rückgang von 28 Prozent. Im 
gleichen Zeitraum reduzierte Schweden seinen Bestand 
um 3400 Brutpaare, also acht Prozent und Deutschland 
um 800 Paare, also nur um drei Prozent.
Ich meine, die Fakten sprechen für sich. Das Recht ist 
auf unserer Seite - auf der der Angler und Fischer. Wir 
müssen es nur durchsetzen 

MdEP Werner Kuhn, 
stellvertrender Vorsitzender des Fischereiausschusses

des Europäischen Parlaments

Werner Kuhn nach einem Gespräch mit EU-Generaldirektor Daniel Calleja Crespo von der 
GD Umwelt, maritime Angelegenheiten und Fischerei: 

Im Kormoranmanagement liegt Richtlinienkompetenz vor Ort

Evelyn Koepke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Europaabgeordneten Werner Kuhn

Werner Kuhn unterwegs mit Usedomer Fischern. 
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Korrespondenz: Dr. Tom Goldammer
 Email: tom.goldammer@uni-rostock.de
 Telefon: +49 (0) 38208 68708
 Fax:  +49 (0) 38208 68702

1. Einleitung

Die heimische Aquakultur besetzt mit einem Produkti-
onsvolumen von nur 0,4 % der globalen Erzeugung in 
dieser Ernährungsbranche nur eine Nischenposition. 
Gleichzeitig versuchen zunehmend mehr aufgeklärte 
Verbraucher in Deutschland sich gesund zu ernähren 
und es gibt seitens dieser Klientele die klare Forde-
rung nach u.a. Aquakulturprodukten mit eineindeutig 
nachvollziehbaren nachhaltigen Herstellungsmethoden. 
Fischwirte und landwirtschaftliche Betriebe im Land 
können dieser berechtigten Forderung nachkommen, 
indem sie diese Bedarfe erkennen und als Chance 
für die Erweiterung der Aquakultur auf höchstem Ni-
veau in Deutschland nutzen. In einer Direktive zum 
Ausbau der regionalen Aquakultur machte es der Mi-
nister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommerns Herr Dr. Till Backhaus auf 
einem Aquakulturforum bereits 2005 deutlich. „Klasse 
statt Masse“ war seine Interpretation und Aufforderung 
an die Fischproduzenten des Landes zur Herstellung 
hochwertiger regionaler Aquakulturprodukte für genau 
diesen Verbrauchertypus. Hochwertig bedeutet aus Sicht 
des Nutztierbiologen, das Domestikationspotential der 
Fische auszuloten, um gleichzeitig Leistungs- und Res-
sourceneffizienz, Zuchterfolg und tiergerechte Haltung 
zu garantieren. Es bedeutet, die genetische Diversität 
der Tiere mit biotechnologischen Methoden zu analy-
sieren, um Marker zu identifizieren, die ein Abbild des 
Gesundheits- und Leistungszustandes der Fische liefern. 
Mit einfachen Worten, Marker, die anzeigen, dass es 
den Fischen in der Aquakultur gut geht. Universelle 
Marker, die zukünftig in beliebigen Aquakulturen zum 
Einsatz gelangen könnten, um die Qualität der Hal-
tungsbedingungen aus biologischer Sicht zu evaluieren. 
Genau aus diesen Gründen wurden im Rahmen des 
Campus bioFISCH (Abb. 1) unter Federführung des 
Leibniz-Institutes für Nutztierbiologie von 2012 bis 2015 

zwei Pilotprojekte im Rahmen einer Förderinitiative des 
Europäischen Fischereifonds (EFF) durchgeführt, die 
beide zum Ziel hatten, die Entwicklung robuster Fisch-
zuchtlinien für die standortgerechte Aquakultur in M-V 
von der biotechnologischen Seite her voranzubringen 
und u.a. Biomarker zu entwickeln, die dazu beitragen, 
das Fischwohl zu definieren. In beiden Vorhaben (Kurz-
titel: Regenbogenforelle Stamm BORN (VI 560/7308) 
bzw. Aquakultur Ostseeschnäpel (VI 560/730-32614) 
wurde, begleitet von phänotypischen Analysen, mit 
molekularen und immunologischen Methoden unter Pro-
duktionsbedingungen geprüft, ob sich die analysierten 
Fischarten Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss, 
Walbaum 1792) und Ostseeschnäpel (Coregonus mara-
ena, Bloch 1779) für die regionale Aquakultur eignen. 
Das entscheidende Merkmal, welches im Rahmen der 
Projekte näher betrachtet wurde, war die Robustheit. 
Darunter war im Rahmen der Untersuchungen das Adap-
tationsvermögen der Fische zu verstehen, welches ihnen 
ermöglicht, in einer bestimmten nicht natürlichen Umwelt 
zu überleben und das Schlachtgewicht zu erreichen. Da 
hierzu grundlegende Analysen zur Biologie der Fische 
fehlten, erfolgte in den Projekten der Besatz in Anlagen 
mit differenten Wasserqualitäten und zusätzlich eine 
moderate Auslenkung bestimmter Umweltparameter, wie 
Temperatur, Besatzdichte oder Keimdruck, um die Re-
aktion der Fische zu studieren, Gene und Immunsystem 
in ihrer funktionalen Reaktion zu erfassen, Biomarker 
daraus abzuleiten und Empfehlungen für die regionale 
Aquakultur von Regenbogenforelle und Ostseeschnäpel 
zu geben. Außerdem erfolgte die Aufzucht der Fische 
in unterschiedlichen technischen Haltungsumwelten, 
wie Kreislauf-, Durchfluss-, Teichanlage- oder Netzkä-
figsystemen (Abb. 2). 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es zu den folgenden 
Abschnitten „Verwendete Tiere“, „Analysemethoden“ 
sowie „Ergebnisse und Diskussion“ detailliertere In-
formationen zu den durchgeführten Untersuchungen 
gibt. Diese finden sich u.a. auf der Online-Plattform 
für Aquakultur M-V (www.aquakultur-mv.de) in Form 
umfassender Abschlussberichte zu beiden Projekten. 
Gleichzeitig verweisen die Berichte auf derzeit 14 zu-
meist international publizierte wissenschaftliche Arbei-
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ten, in denen konkrete Einzelergebnisse der Projekte 
vorgestellt werden. Weiterhin ist ein Großteil der erho-
benen genetischen Daten über die nicht kommerzielle 
Genomdatenbank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 
abrufbar (z.B. für den Ostseeschnäpel u.a. unter den 
Datenbanknummern: GSE76543; GEDA00000000.1) 
und steht so auch der Forschung frei zur Verfügung. 

2. Verwendete Tiere

Für die Untersuchungen an Regenbogenforellen wurden 
zwei Zuchtlinien miteinander verglichen. Zum einen war 
dies die regionale Zuchtlinie BORN aus dem Institut für 
Fischerei der LFA M-V. Mit diesen Fischen erfolgt seit 
1975 über Generationen hinweg eine Selektion mit dem 
Zuchtziel: Überleben im Brackwasser (Anders, 1986). 
Als weitere Zuchtlinie wurde eine wachstumsselektierte 
Regenbogenforellenlinie aus den USA (www.troutlodge.
com) verwendet. Diese stellt eine häufig eingesetzte 
Zuchtlinie in der deutschen und weltweiten Aquakultur 
dar. Augenpunkteier dieser sterilen, rein weiblichen 
Linie wurden parallel mit Eiern der Bornforelle im Institut 
für Fischerei der LFA (Born) erbrütet, vorgestreckt und 
wiederholt je 1000 Fingerlinge zu verschiedenen Aqua-
kulturanlagen überführt und bis zu einem Schlachtge-
wicht von ca. 350 g bis 400 g wachsen gelassen (Abb. 
3). Aufzucht und Vorstrecken erfolgten mit natürlichen 
Schwankungen der Umweltparameter. 
Die beprobten Ostseeschnäpel stellen eine F1-Generati-
on aus der in vitro-Fertilisation von je drei weiblichen und 
männlichen P0-Elterntieren dar, die aus Wildfängen aus 
der Oderhaffregion stammen. Die Beprobung erfolgte 
vom unbefruchteten Ei bis zum Alter der Fische von ca. 1 
Jahr für eine umfassende phänotypische Datenerfassung 
und die Gewinnung tieferer molekularer Einblicke in die 
Ontogenese des bisher auf diesem Gebiet nur wenig 
beforschten Ostseeschnäpels (Abb. 4). 
Verglichen wurde u.a. die Produktionsleistung der 
Fische in einem bei ca. 20°C konstant temperierten 
Großmodul einer Kreislaufanlage mit vorgefiltertem 
Brackwasser und in einer Kaltwasseranlage im Durch-
fluss mit ungefiltertem Boddenwasser und natürlichen 
Umweltparametern. 
In beiden Vorhaben wurden die Fische unter den jeweili-
gen Gegebenheiten der Aquakulturbetriebe aufgezogen 
und mit handelsüblichem Fischfutter speziesgerecht ge-
füttert. Mit ausgewählten Forellen und Ostseeschnäpeln 
erfolgten verschiedene Belastungsexperimente, in denen 
nach heutigem Kenntnisstand der physiologische Reakti-
onsbereich der Fische bzw. im Falle pathogener Keime 
die in natürlichen Gewässern möglichen Keimzahlen nie 
überschritten wurden (z.B. Austin, 1988; Bell, 1990).

3. Analysemethoden 

Für die Untersuchungen fanden zahlreiche fachspezifi-
sche Methoden Anwendung, die hier nur exemplarisch 

angesprochen werden können. So wurde eine Viel-
zahl von Genen strukturell aufgeklärt und funktionell 
analysiert, für die von anderen Wirbeltieren bekannt 
ist, dass sie mit bestimmten Leistungen, wie Robust-
heit, Stressadaptation, Erregerabwehr oder auch Mor-
talität, in Zusammenhang stehen. Weiterhin fanden 
genombiologische Methoden Anwendung – u.a. die 
Mikroarraytechnologie (verschiedene Salmonidenchips 
mit 16.000 bis 60.000 genspezifischen Sequenzen), 
die Transkriptomsequenzierung (RNA-Seq) und ver-
schiedene quantitative Real-Time PCR-Techniken – um 
z.B. herauszufinden, wie sich regionale, auf Überleben 
im Brackwasser (BORN-Forelle) bzw. auf Wachstum 
(IMPORT-Forelle) selektierte Fische generell voneinander 
auf molekularer Ebene unterscheiden. Untersucht wur-
de auch, ob diese molekularen Unterschiede zu einer 
differenten Regulation von Genen oder Stoffwechselpfa-
den unter regionalen Haltungsbedingungen oder unter 
modellierten regional-typischen Belastungsbedingungen 
(z.B. Besatzdichte, Temperatur, Pathogen Aeromonas 
salmonicida) führen (Abb. 5). Im Ergebnis sollten Mole-
küle identifiziert werden, die zukünftig als sogenannte 
molekulare Biomarker fungieren und eine Evaluierung 
von Haltungsbedingungen in der Aquakultur ermögli-
chen. Gleichzeitig sollten diese Biomarker helfen, ein-
zuschätzen, ob eine Zuchtlinie für die Aquakultur unter 
den gegebenen Bedingungen geeignet ist oder eher 
nicht. Da am Projektbeginn für den Ostseeschnäpel 
beinahe keine DNA-Sequenzdaten für derartige Analy-
sen zur Verfügung standen, erfolgte an dieser Spezies 
eine umfassende Charakterisierung des Genoms mit 
der Transkriptomsequenzierung (Erfassung der DNA-
Sequenz aller aktiven Gene; Roche 454-Sequenzier-
automat) und Bestimmung der Genomsequenz (kurze 
100 bp-Fragmente; Illumina HiSeq 2500; lange ca. 
5.000-10.000 bp-Fragmente; PacBio). 

4. Ausgewählte Ergebnisse und Diskussion

4.1 Regenbogenforelle – 
 Zuchtlinie BORN versus Importlinie
Im Projektzeitraum wurde die Zuchtlinie Born parallel mit 
einer kommerziellen Forellenlinie in verschiedenen Hal-
tungssystemen (s.o.) in regionalen Fischereibetrieben bis 
zu einem Schlachtgewicht von ca. 350-400 g gehalten. 
Die detaillierten Produktionszahlen dieser Forellenauf-
zucht sind im Abschlussbericht (www.aquakultur-mv.de) 
und bei Bochert & Goldammer (2016) dokumentiert. 
Die Betrachtung der Produktionsleistung über alle Be-
triebe und Produktionszeiträume hinweg liefert weitere 
Ergebnisse (Tabelle 1). Diese zeigen zunächst, dass die 
Mortalitäten in beiden Zuchtlinien insgesamt recht hoch 
sind, was sich negativ auf alle weiteren Produktionspara-
meter auswirkt. Trotzdem weist die Bornforelle eindeutig 
eine bessere mittlere Produktionsleistung auf, weshalb 
sich die regionale Zuchtlinie für die Aquakultur in M-V 
eher empfiehlt, als die wachstumsselektierte Importlinie. 
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Es wird weiterhin deutlich, dass die Zucht auf Robustheit 
(hier Überleben im Brackwasser) mit einer geringeren 
Mortalität korreliert. Weiterhin wurde gezeigt, dass 
die Bornforelle einen schnelleren vollständigen Schlupf 
aufweist. Die Wachstumslinie benötigt dafür bei guten 
Haltungsbedingungen ca. 25 dph (Tage nach dem 
Schlupf; days post hatching) weniger für das Erreichen 
des Schlachtgewichtes. Unter optimalen Bedingungen, 
wie sie z.B. in den Rinnenanlagen (Fischerei Splett, We-
senberg) vorgefunden wurden, wuchsen dennoch beide 
Linien etwa gleich schnell. Es zeigte sich auch, dass 
die Verwendung von Satzfischen mit einem Gewicht 
>100 g generell zu höheren Überlebensraten führte. 
Unabhängig davon waren allerdings die Mortalitäten 
in der Teich- und Netzkäfiganlage in allen Ansätzen 
immer zu hoch.
Im Rahmen der biotechnologischen Untersuchungen, 
die wissenschaftlich hauptsächlich von Frau Dr. Marie-
ke Verleih im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie und 
von Herrn Dr. Tomas Korytar im FLI begleitet wurden, 
konnte eine Vielzahl von Ergebnissen erzielt werden, 
die sich hier nur andeuten lassen. So wurde der Nach-
weis erbracht, dass im Vergleich gesunder Born- und 
Importforellen das angeborene Immunsystem in der 
Bornforelle weniger aktiv ist, was als ein Ergebnis der 
Adaptation an die regionalen Bedingungen über die 
Zucht gewertet werden kann (Köbis et al., 2013). Mo-
lekulare Analysen zum Temperaturstress (moderate Aus-
lenkung von 15°C auf 8°C bzw. 23°C) identifizierten 
generelle temperaturabhängige Stoffwechselmechanis-
men bei Regenbogenforellen und zeigten gleichzeitig 
eine linienspezifisch unterschiedliche Regulation von 
Genen insbesondere des angeborenen Immunsystems 
auf. Basierend auf diesen Daten konnten mit den Ge-
nen SERPINH1 (Wärmestress) und CIRBP (Kältestress) 
Biomarker für Temperaturstress sowie linienspezifische 
Temperaturmarker bereitgestellt werden (Rebl et al., 
2013; Verleih et al., 2015). Ebenfalls konnte für das 
Gen ISCU eine temperaturabhängige Genexpression 
nachgewiesen werden (Verleih et al., 2013). Weitere 
Temperaturmarker, die wir als Biomarker für den soge-
nannten Kälteschock (5°C auf 0°C) bezeichnen, wie 
er z.B. bei Aquakulturen in Brackwasserästuarien an 
der Nordsee (z.B. Elbe, Weser, Ems) oder in baltischen 
Brackwasserzonen (z.B. Bodengewässer von Darß 
oder Oderhaff) durch einströmende kalte Wasserkör-
per auftreten kann, wurden mit den Genen FGF1, 
GADD45a und SOSTDC1 identifiziert (Borchel et al., 
eingereicht). Erstmalig für Forellen wurde die Kinetik 
von Leukozytenzellen nach einer Immunisierung bzw. 
Infektion durch peritoneale Injektion toter bzw. patho-
gener Keime der Gram-negativen Bakterien der Spezies 
Aeromonas salmonicida umfassend dargestellt. Neben 
grundlegenden Erkenntnissen zur Immunsystemregu-
lation in Forellen wurde dabei herausgefunden, dass 
die Bornforellen aufgrund ihrer regionalen Anpassung 
eine um ca. 24 h beschleunigte Zellkinetik gegenüber 

den Importforellen aufweisen, was augenscheinlich die 
Pathogenabwehr der regionalen Zuchtlinie optimiert 
und mitverantwortlich für die höheren Überlebensra-
ten der angepassten Zuchtlinie BORN ist (Korytár et 
al., 2013). Ein möglicher Biomarker, der sowohl bei 
Pathogendruck, aber auch bei Temperaturstress unter-
schiedlich in den Forellenlinien reguliert wird, ist das 
Gen NELL2 (Rebl et al., 2012). Untersuchungen zur 
Energiebereitstellung in den verglichenen Forellenlinien 
bestätigten nicht die Hypothese von linienspezifischen 
Unterschieden. Es konnte aber gezeigt werden, dass 
die Kreatinsynthese – Bereitstellung von Energie für die 
ersten Sekunden bei z.B. Flucht oder Beutefang – in 
der Regenbogenforelle anders als im Säuger v.a. im 
Zielorgan Muskel und nicht in Leber und Niere verläuft 
(Borchel et al., 2014). Herr Dr. Andreas Borchel fasste 
in seiner Promotionsarbeit im Rahmen des Pilotprojektes 
auch die Ergebnisse eines grundlegenden molekularen 
Zuchtlinienvergleiches zwischen Born- und Importforelle 
zusammen (Borchel, 2015). Dabei kristallisierte sich 
u.a. bei der Analyse von vier Geweben unter unter-
schiedlichen Besatzdichte- und Temperaturbedingungen 
heraus, dass die Gene CEPT1A und GIMAP7 immer 
stärker exprimiert waren in der Bornforelle gegenüber 
der Importlinie (Abb. 6). Damit könnte die Funktionalität 
dieser Gene als Biomarker u.a. zur Linienunterschei-
dung dienen. Auf DNA-Ebene finden sich zwischen 
den Zuchtlinien eindeutig manifestierte strukturelle ge-
netische Unterschiede, die auch im proteinkodierenden 
Bereich liegen, wie in Abb. 7 gezeigt. 
In der Summe der Untersuchungen zur Evaluierung 
der Bornforelle als regionale Zuchtlinie lässt sich 
schlussfolgern, dass der robuste Phänotyp der Born-
forelle durch die jahrzehntelange Zucht nachweisbar 
genetisch fixiert ist. Die Standortlinie zeigte bessere 
Produktionsleistungen als die Vergleichslinie. Die spe-
zifische Genregulation in der Bornforelle und immuno-
logische Analyseergebnisse korrelieren ebenfalls mit 
dem Merkmal Robustheit. Aufgrund ihrer genetischen 
Variation stellt die Bornforelle zudem ein ausgezeich-
netes Nutzfischmodell für die Aquakulturforschung 
dar. Die manifestierte und in der Genomdatenbank 
NCBI publizierte Diversität ihres Genpools könnte die 
Bornforelle für die Einkreuzung in Zuchtprogrammen 
interessant machen, in denen Tierwohlkriterien anstelle 
klassischer Leistungsmerkmale in den Zuchtmittelpunkt 
gerückt werden. 

4.2 Der Ostseeschnäpel
Die Fische wurden vom unbefruchteten Ei bis zur 48. 
Woche nach dem Schlupf in regelmäßigen Abständen 
beprobt und vermessen. Zwischen den gewählten Hal-
tungssystemen erfolgte dann ein Wachstumsvergleich 
(Abb. 8). Ergebnis dieser Studien war, dass bereits 
kurz nach der Aufteilung der Jungfische (109 dph) auf 
Kaltwasseranlage und temperiertes Kreislaufsystem sig-
nifikante Größen- und Gewichtsunterschiede auftraten. 
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Zum Abschluss der Messungen (344 dph) hatten die 
Fische in der Kreislaufanlage eine durchschnittliche 
Länge von ca. 30 cm erreicht und ihr Gewicht betrug 
im Mittel zu diesem Zeitpunkt ca. 300 g. Im Vergleich 
dazu betrug die mittlere Länge der Fische in der KWA 
ca. 20 cm und ihr Gewicht lag unter 100 g (Abb. 
8). Aus diesen grundlegenden Phänotypdaten wird 
ersichtlich, dass die Aufzucht von Ostseeschnäpeln 
in Kreislaufanlagen mit konstanten Temperaturen im 
optimalen Wachstumsbereich der Fische deutliche Vor-
teile gegenüber der Aufzucht in einem offenen System 
aufweist. Unerheblich war hingegen die Tatsache des 
vorhandenen hohen Keimdruckes in der KWA. Der 
Ostseeschnäpel ist als heimische Fischart an das lo-
kale Keimspektrum angepasst. Generelles Ergebnis 
der phänotypischen Analysen war, dass der Ostsee-
schnäpel in beiden Aquakulturumwelten erfolgreich 
und mit nur marginalen Verlusten aufgezogen werden 
konnte. Dies zeigt im Vergleich zu den Ergebnissen 
bei der Regenbogenforelle auch, dass es von Vorteil 
ist, heimische Arten, wie den Ostseeschnäpel, für die 
regionale Aquakultur einzusetzen. 
Während der Schnäpelaufzucht wurden auch phy-
siologische Auffälligkeiten dokumentiert. Insgesamt 
wurden bei 15 % (n = 35) der analysierten Fische (n 
= 235) verschiedenste Veränderungen beobachtet. 
Dazu zählten u.a. Einblutungen, fehlende Augen oder 
Kiemendeckel, Glotzaugen, ausgefranzte Flossen oder 
Ulzerationen. Die Mehrzahl der Auffälligkeiten (58 %) 
trat in der temperierten Kreislaufanlage auf. Einige 
wenige Fische wiesen Amelanismus auf und waren 
gelblich gefärbt. Ohne sichtbare Beeinträchtigungen 
waren diese Fische etwas kleiner als altersgleiche nor-
malgefärbte Schnäpel (Abb. 9). 
Als wesentliches Ergebnis der biotechnologischen 
Analysen mit dem Fokus auf Besatzdichtestress, Tem-
peraurstress und Infektion (Aeromonas salmonicida) 
stellte sich heraus, dass zahlreiche der gewählten 
Immun- bzw. Stressgene zwischen Kontrolltieren und 
manipulierten Tieren nicht besonders stark, aber 
dennoch signifikant unterschiedlich reguliert waren. 
Das Akute-Phase-Gen Serumamyloid A (SAA) war in 
beinahe allen Stresssituationen in allen untersuchten 
Geweben signifikant unterschiedlich reguliert. Dieses 
Gen wird deshalb funktional weiter untersucht, um 
seine Eignung als Biomarker für Haltungsstress in der 
Ostseeschnäpelaquakultur zu prüfen. Die insgesamt 
schwächere Genregulation bei den Ostseeschnäpeln 
z.B. auch im Vergleich zu den Forellen liefert ein In-
diz dafür, dass der Ostseeschnäpel die gewählten 
Aquakulturbedingungen sehr gut tolerieren kann. Im 
Rahmen einer Masterarbeit wurde weiterhin aufge-
zeigt, dass im Hinblick auf Haltungsstress in beiden 
Aquakultursystemen keine Apoptose (programmierter 
Zelltod) auftrat (Kuntke, 2014). Ein weiteres Indiz für 
stressfreie Haltungsbedingungen. 
Als Fazit aus allen Untersuchen am Ostseeschnäpel 

empfiehlt es sich für die zukünftige Aquakultur des 
Fisches, die Haltungsbedingungen hinsichtlich der Be-
satzdichte (möglichst nur 30 kg/m³) und bezüglich des 
Infektionsrisikos weiter zu optimieren. Weiterhin wird 
vorgeschlagen, die Weiterzucht mit der F1-Generation 
der Fische durchzuführen, um die Robustheit der Fische 
in der Aquakultur durch Ausnutzung des gewonnenen 
Zuchtvorteils – Merkmal: Überleben in Aquakultur – 
weiter zu verbessern.
Für den Ostseeschnäpel fehlten zum Projektbeginn die 
molekularen Grundlagen für biotechnologische Untersu-
chungen. Insbesondere Frau Dr. Simone Altmann hatte 
maßgeblichen wissenschaftlichen Anteil daran, dass 
diese im Vorhaben geschaffen wurden. Als Voraus-
setzung für funktionale Transkriptomanalysen wurden 
erstmalig sieben Haushaltsgene (ACTB, EEF1A1A, 
EEF1A1B, GAPDH, RPL9, RPL32, RPS20) evaluiert 
(Altmann et al., 2015). Darauf aufbauend konnte die 
Ontogenese des Schnäpels vom unbefruchteten Ei bis 
zum Fingerlingsstadium anhand funktionaler Analy-
sen der Wachstumsgene IGF1 und IGF2 molekular 
umfassend beschrieben werden (Nipkow et al., ein-
gereicht). Als Voraussetzung für den molekularen und 
immunologischen Nachweis von Infektionen erfolgte 
erstmalig die Struktur€ und biochemische Aufklärung 
von 14 Toll€like€Rezeptoren sowie umfassende Ana-
lysen zur Leukozytenkinetik der Bauchhöhle und zur 
angeborenen Immunreaktion nach einer Infektion mit 
Aeromonas salmonicida (Altmann et al., 2016). Um 
zukünftige genetische Arbeiten am Ostseeschnäpel 
zu ermöglichen, erfolgte eine generelle Strukturaufklä-
rung des Genoms mit verschiedenen Next-Generation-
Sequencing-Technologien. Während die Bioinformatik 
zur Assemblierung des gesamten Genoms weiterhin 
durchgeführt wird, konnten erste Ergebnisse zur struk-
turellen Darstellung der genkodierenden DNA-Bereiche 
publiziert werden (Brietzke et al., 2016). 

5. Kooperation und Wissenstransfer

In beiden Vorhaben erfolgte eine sehr enge und frucht-
bare Zusammenarbeit der involvierten Partner im Rah-
men des im Jahr 2009 ins Leben gerufenen Campus 
bioFisch M-V. Sowohl die wissenschaftliche Koordinati-
on durch das FBN als auch die Kooperation der Partner 
der wissenschaftlichen Institutionen von LFA, FLI und 
FBN miteinander sowie mit den Praxipartnern verlief 
reibungslos mit Fokus auf bestmögliche Ergebnisse und 
umfassenden Informationsaustausch. Im Rahmen der 
Projekte konnten 9 Wissenschaftler weiter qualifiziert 
werden, darunter sechs Postdoktorand/Innen, zwei 
DoktorandInnen sowie eine Masterstudentin (Abb. 10). 
Im Rahmen des Masterstudienganges Aquakultur der 
Universität Rostock sowie über Tagungsbeiträge und 
wissenschaftliche bzw. populärwissenschaftliche Bei-
träge erfolgte die unmittelbare Weitergabe und Ver-
öffentlichung gewonnener Erkenntnisse. 
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6. Vortragsveranstaltung zum Projektab-
schluss

Am 19. Februar 2016 fand im Tagungszentrum des 
Leibniz-Institutes für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei 
Rostock die öffentliche Verteidigung der abgeschlosse-
nen Pilotprojekte statt (Abb. 11 und 12). Nach der Begrü-
ßung und Eröffnung der Veranstaltung durch Herrn Prof. 
Dr. Klaus Wimmers als Institutsleiter des FBN und Herrn 
Dr. Tom Goldammer als Leiter der Abteilung Fischgenetik 
im Institut für Genombiologie des FBN stellte zunächst 
der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Herr Dr. Till Backhaus in einem Grußwort 
die Wichtigkeit von praxisnaher Grundlagenforschung 
in der Aquakultur heraus und warb für eine intensive 
Zusammenarbeit von Fischwirten, Landesforschung, Uni-
versität und Leibniz-Institut. Im Anschluss präsentierten 
die Wissenschaftler der Abteilung Fischgenetik Herr Dr. 
Alexander Rebl, Herr Dr. Ronald M. Brunner und Herr Dr. 
Tom Goldammer wechselseitig ausgewählte Ergebnisse 
aus den Pilotprojekten. Die Vorträge stellten die wissen-
schaftlichen Projektansätze vor, gaben Auskunft über die 
Produktionsleistungen der Fische unter verschiedenen 
Aquakulturbedingungen, zeigten molekulare Methoden 
zur Identifizierung von Biomarkern auf und schlugen 
potentielle Biomarker für die Messung des Gesundheits-
status von Regenbogenforellen in Aquakultur vor. Im 
zweiten Veranstaltungsteil gab es Auskunft zum Stand 
der Aufklärung des Ostseeschnäpelgenoms, Beiträge 
zur Fischgesundheit, der fischgerechten Besatzdichte 
von Forelle und Schnäpel und zur Energiebereitstellung 
im Fisch über das Kreatinsystem. Abschließend wurden 
weitere publizierte Highlights der Projekte vorgestellt. 
Erfreulich hoch war mit über 90 die Anzahl der Teil-
nehmer an dieser Vortragsveranstaltung. Unter den 
Teilnehmern befanden sich trotz oder gerade wegen 
der grundlagenorientierten Forschungsergebnisse zahl-
reiche Fischwirte und andere Praxispartner, die mit den 
Wissenschaftlern in den Pausen in eine offensive und 

progressive Diskussion traten. Diskutiert wurde über die 
vorgestellten Ergebnisse, vor allem aber auch darüber, 
wie die Grundlagenforschung noch besser praktische 
Fragestellungen bei der Fischaufzucht und –haltung 
bearbeiten könnte. 
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Tabellen

Tabelle 1. Zusammenfassung der Produktions-
ergebnisse aller Standorte.
Produktionsparameter BORN IMPORT

Besatz (Stück) 7339 7178

Verluste (Stück) 2812 4348

Überlebensrate [%] 62 39

Ende Frischmasse Mittel [g] 361 356

Mastzeitraum [d] 228 203
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Tägl. Wachstumsrate (SGR) [%/d] 1,1 1,07
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Konditionsfaktor 1,3 1,38

* 65 % männliche Tiere
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Abbildungen

Abb. 1. Die Partner des Campus bioFISCH M-V im Rahmen der Pilotprojekte von 2012 -2015. Der Campus bioFISCH M-V steht 
für Biologisches, funktionales, immunologisches Screening zur Charakterisierung regionaler Nutzfischarten in Mecklenburg-
Vorpommern. Oben links die wissenschaftlichen Campuspartner (von links) Carsten Kühn, Tom Goldammer und Bernd Köllner. 
Symbole: Blau – Praxispartner, Rot-Blau – Angewandte Forschungspartner, Rot – Grundlagenforschungspartner.
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Abb. 2. Beispiele für die im Projektrahmen genutzten Aquakultursysteme. Die oberen vier Systeme kamen für die Forellenhaltung, 
die unteren zwei für die Schnäpelhaltung zum Einsatz. (A) Rinnenanlage: Durchflussanlage Brackwasser; (B) Netzkäfiganlage: 
Oberflächengewässer; (C) Teichanlage: Grund und Sickerwasser; (D) Rinnenanlage: Oberflächengewässerdurchfluss; (E) Kreis-
laufanlage: Temperiertes Großmodul, Brackwasser vorgefiltert; (F) Rinnenanlage: Durchflussanlage Brackwasser. 

Abb. 3. Darstellung unterschiedlicher Entwicklungsstadien der Regenbogenforelle.
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Von Links: 
Augenpunkteier; Dottersack-
larven; Fingerlinge; Forellen 
ca. 400g (oben eine dunkler 
gefärbte Forelle der Zuchtlinie 
Born und unten eine typisch 
silbrig glänzende Forelle der 
Wachstumslinie aus den USA). 
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Abb. 4. Darstellung unterschiedlicher Entwicklungsstadien des Ostseeschnäpels. Von Links: Augenpunkteier; Fingerlinge; 
Jungfische 20 cm; Ostseeschnäpel ca. 300 g. 

Abb. 5. Beispiel für eine Belastungsprüfung. Regenbogenforellen kurz vor Erreichen des Schlachtgewichtes von 400 g gehalten in 
Aquakultur bei (links) geringer Haltungsdichte von 30 kg/m³ im Vergleich zur (rechts) üblichen Haltungsdichte von 120 kg/m³. 

Abb. 6. Vergleich der Geneexpression von GIMAP7 in Born- und Importforelle in verschiedenen Belastungssituationen. Rot: GIMAP7 
der Bornforelle; Blau: GIMAP7 der Importforelle. Die Sterne entsprechen den Signifikanzstufen: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/201640

Aus der Forschung

Abb. 7. Partielle DNA-Sequenz des Gens GIMAP7 in Born- 
und Importforelle. DNA-Sequenzvergleich von n=8 Fischen je 
Zuchtlinie. Die veränderten Nukleobasen Guanin bzw. Thymin 
bewirken eine linienspezifische Aminosäureänderung.

Abb. 9: Beobachtete Auffälligkeiten während der Aquakultur der 
Ostseeschnäpel im Versuchsverlauf. (A) Fehlender Kiemende-
ckel; (B) Glotzauge; (C) mögliche Furunkulose; (D) Amelanismus 
korrelierend mit geringerem Wachstum.

Abb. 10. Ein Team wissbegieriger und über die Projekte qualifi-
zierter Fischforscher lauscht den Erklärungen des Leiters des Ins-
titutes für Fischerei der LFA Carsten Kühn zur Schnäpelaufzucht. 
Von links: Andreas Borchel, Judith Schlee (geb. Köbis), Marieke 
Verleih, Mareen Nipkow, Andreas Brietzke, Carsten Kühn.

Abb. 11. Die Worte der Institutsleiters Herr Prof. Dr. Klaus 
Wimmers zur Eröffnung der Veranstaltung und zur positiven 
Entwicklung der Aquakulturforschung im Leibniz-Institut ziehen 
das Publikum in seinen Bann. Seine treffende Annahme, dass die 
hohen Fortpflanzungsraten bei Fischen augenscheinlich mit der 
Vielzahl an wissenschaftlichen Ergebnissen, aber gleichzeitig 
auch mit der überaus erfolgreichen Reproduktion in der Abt. 
Fischgenetik (6 Kinder im Projektzeitraum) korrelieren, lässt die 
Anwesenden herzhaft lachen.

Abb. 12a.

Abb. 8: Wachstumsleistung der Ostseeschnäpel im Versuchsver-
lauf. Bis zu 109 dph wurden die Fische gemeinsam gehalten. 
Das Großmodul ist Teil der temperierten Kreislaufanlage.
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Abb. 12 a – c. Auch die richtungsweisenden Grußworte vom Minister für Landwirschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in 
M-V Herrn Dr. Till Backhaus (12a, links) zur Aquakultur im Land und den damit eng verknüpften Forschungsaufgaben im FBN 
und anderen Institutionen im Land sowie die Beiträge zu den Projektergebnissen von Herrn Dr. Tom Goldammer (12a, rechts), 
Herrn Dr. Ronald M. Brunner (12c, links) und Herrn Dr. Alexander Rebl (12c, rechts) u.a. zu Produktionsdaten, Fischgesundheit 
und Genombiologie von BORN-Forelle und Ostseeschnäpel fanden interssierte Zuhörer aus Praxis und Wissenschaft. Unter den 
Gästen war auch Herr Dr. Eckhardt Anders (12b, rechts) als Mitentwickler der robusten Zuchtlinie BORN in den 1970er Jahren.

Abb. 12b. Abb. 12c.

Befragungen unter Tausenden Anglern in drei norddeut-
schen Bundesländern belegen, dass das Angelinteresse 
vor allem unter der jüngeren Generation, insbesondere 
in der Bundeshauptstadt, rückläufig ist. In Mecklenburg-
Vorpommern (M-V) ist das Angeln im Vergleich zu Berlin 
noch weitverbreitet, Mecklenburger Angler sind aber 
eher Gelegenheitsangler im Vergleich zu Anglern in 
Brandenburg und Berlin. Besonders die aktiven, finanz-
starken Berliner Angler zieht es regelmäßig in die länd-
lichen Bundesländer. Moderne Bewirtschaftungs- und 
Tourismuskonzepte sind nötig, um die Wertschöpfung 
durch die Angelfischerei in strukturschwachen Regionen 
wie M-V weiter zu erhöhen und dem Rückgang der An-
gelbegeisterung in Ballungsräumen entgegenzuwirken.

Angelbeteiligung in Nordostdeutschland im 
Vergleich

In Berlin gibt es immer weniger Angler. Hier ist in nur 
einer Dekade die Anzahl der registrierten gültigen 
Fischereischeine um rund zwanzig Prozent auf einen 
Minusrekord von rund 23.000 Anglern zurückgegan-
gen. Die Altersklassenverteilung belegt darüber hinaus 
die in Berlin und Brandenburg im Vergleich zu M-V 
geringe Zahl an Junganglern. Diejenigen Berliner und 
Brandenburger, die sich weiter dem Angelhobby ver-
schreiben, sind aber umso reise- und ausgabewilliger. 
Auch messen Berliner und Brandenburger der Angelei 

im Leben eine deutlich höhere Bedeutung bei, wohin-
gegen Angler in M-V im Schnitt eher als Gelegenheits-
angler zu charakterisieren sind. 

Binnenfischerei in der Region profitiert wirt-
schaftlich von den Hobbyanglern

Angler sind wie Fussballfans. Bei fehlenden Fängen 
bzw. bei häufigen torlosen Unentschieden bleibt das 
Erlebnis unvollkommen. Dauern die unbefriedigenden 
Fänge über einen längeren Zeitraum an, reagieren 
Angler mit Reduktionen der Angelintensität oder mit 
einer veränderten Gewässerwahl. Berliner und Bran-
denburger kompensieren mäßige Fangerfolge vor al-
lem durch eine erhöhte Mobilität. Dies führt zu einem 
ausgeprägten Angeltourismus in begehrte Fanggründe 
in Brandenburg, M-V oder im Ausland. Besonders Bran-
denburger und Mecklenburger Binnenfischer können 
davon wirtschaftlich profitieren. Berliner bevorzugen 
im Umland der Hauptstadt vor allem größere Seen, die 
meist von der Berufsfischerei bewirtschaftet werden. Die 
Rahmenbedingungen für Angler durch die Berufsfische-
reibetriebe in diesen Gewässern könnten noch weiter 
verbessert werden, um die Nachfrage hoch zu halten 
oder weiter zu erhöhen. Insbesondere durch Zugangs-
erleichterungen zum Angeln allgemein, verbesserten 
Informationsfluss, das Anbieten von unterschiedlich 
großen Zielarten (von Gewässern mit großwüchsigen 

Anglern in Nordostdeutschland wissenschaftlich auf der Spur

Julius Ensinger1, Uwe Brämick2 & Robert Arlinghaus1,3

1 Fachgebiet für Integratives Fischereimanagement, Humboldt-Universität zu Berlin
2 Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow, Potsdam
3 Abteilung für Biologie und Ökologie der Fische, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei, Berlin
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Fischen bis zu solchen mit reichen Beständen für Stip-
pangler) und allgemein durch die Förderung von gu-
ten Fangaussichten können die Einkommenspotenziale 
durch den Verkauf von Angelkarten und begleitenden 
Dienstleistungen weiter optimiert werden.

Förderung des Angeltourismus zu empfehlen

Durch gezielte Anpassungen der Rahmen- und Einstiegs-
bedingungen können Fischereibehörden oder Angler- 
und Tourismusverbände in den drei Bundesländern die 
Angelfischerei noch attraktiver gestalten. Damit könn-
ten sowohl die Qualität des Angelns erhöht, als auch 
die volkswirtschaftlichen Effekte der Hobbyfischerei in 
vor- und nachgelagerten Sektoren verstärkt werden. 
Insbesondere gilt es, Kinder für das Angelhobby zu 
begeistern, denn nur durch frühe spielerische Erfahrun-
gen wächst das Angelinteresse. Jüngere Generationen 
nutzen heute gänzlich veränderte Informations- und 
Kommunikationswege (Angelapps, soziale Medien). 
Darauf sind die Vermarktungswege für Angelkarten 
und spezielle Marketingmaßnahmen, auch seitens der 
Berufsfischer und der Tourismusverbände, verstärkt aus-
zurichten. In der Bewirtschaftung von Gewässern und 
Beständen ist es darüber hinaus empfehlenswert, die 
von Anglertyp zu Anglertyp unterschiedlichen Erwar-
tungen optimal anzusprechen. Entsprechend könnten 
ausgewählte Gewässer im Hinblick auf Bedürfnisse 
nach einzigartigen Naturerfahrungen oder geselligen 
Familienerlebnissen bewirtschaftet werden, während 
andere Gewässer vor allem eine Aussicht auf den 
Fang vieler Speisefische oder besonders einzigartiger 
Großfische bieten. Diese Vielfalt an Angelbedingun-
gen kann durch eine regionale Vielfalt an Hegemaß-
nahmen und Fangbestimmungen (Mindestmaße oder 
Zugangsbeschränkungen) erreicht werden, die von 
Gewässer zu Gewässer im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben strategisch variiert werden, um variable 
Fangaussichten und Angelerlebnisse zu produzieren. 
Durch eine vielfältige Gewässerlandschaft kombiniert 
mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten und leicht 
zugänglichen Informationen über das Web 2.0 könn-
ten die touristischen und einheimischen Anglerströme 
räumlich noch gezielter gesteuert werden. So ließen 
sich negative Einflüsse auf die Gewässerökosysteme 
minimieren und Naturschutz und Naturnutzung an den 
Gewässern optimal in Einklang bringen. 

Einstellung der Angler ist wichtig

Berliner und Brandenburger Angler lehnen allerdings 
verschärfte Entnahmebestimmungen ab und bevorzu-
gen Besatzmaßnahmen - eine Vorliebe, die auf dem 
Verlangen nach erhöhten Beständen und Fängen ba-
siert. Fischbesatz führt jedoch häufig zu keiner lang-
fristigen Steigerung der Bestände, z. B. wenn der 
lokale Angeldruck hoch ist. In solchen Fällen sorgen 

Entnahmebestimmungen langfristig für bessere Fän-
ge. Weil viele der befragten Angler ihren eigenen 
Einfluss auf die Fischbestände über die Befischung 
als vernachlässigbar einstuften, ist es wichtig, die Ak-
zeptanz gegenüber lokal notwendigen restriktiven 
Managementmaßnahmen zu erhöhen. Denn nur so 
kann bei hohem Angeldruck eine angemessen hohe 
Fangrate sowie eine realistische Fangwahrscheinlich-
keit von großen Fischen gewährleistet werden, deren 
Bedeutung in der anglerischen Bewirtschaftung häufig 
unterschätzt wird. Nur die wenigsten Angler erzählen 
zu Hause stolz von den handlangen Bleien und Plöt-
zen, die an die Angel gingen. Stattdessen ranken sich 
zeitlebens Mythen um den Meterzander, den kapitalen 
Hecht oder den 40-pfündigen Karpfen, der völlig un-
erwartet anbiss. Die großen Fische können aber nur 
durch restriktive Entnahmeregeln in nennenswerter 
Anzahl in befischten Beständen erhalten bleiben. Hier 
unterscheiden sich die angelfischereiliche – eher auf 
den Fang großer Fische ausgerichtete – und berufsfi-
schereiliche – eher auf eine Optimierung des Ertrages 
ausgerichtete – Bewirtschaftung fundamental. Eine 
moderne Gewässerbewirtschaftung muss auf solch 
unterschiedliche Ziele reagieren.

Diese und viele andere Ergebnisse einer umfangreichen 
Befragungsstudie basieren auf der Masterarbeit des 
Erstautors an der Humboldt-Universität zu Berlin, die 
am Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 
Binnenfischerei (IGB) und am Institut für Binnenfischerei 
in Potsdam (IfB) betreut wurde (Ensinger 2015). Derzeit 
erarbeiten die Autoren eine 100-seitige Monographie 
zu „Modernen Prinzipien einer nachhaltigen Angelfi-
scherei in Nordostdeutschland“.
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1 Einleitung

Die Möglichkeiten, die sich mit der Nutzung von inte-
grierten Aquakultursystemen ergeben, sind in Deutsch-
land bisher nicht ausgeschöpft. Strenge Reglementie-
rungen und Umweltauflagen, begrenzter Zugang zu 
Wasser(-flächen), hohe Investitionskosten, abträgliche 
klimatische Bedingungen sowie eine kritische Haltung 
der Öffentlichkeit gegenüber der Aquakultur und ihrer 
Produkte erschweren die Entwicklung und Etablierung 
des Sektors in Europa (Alexander et al., 2015). Dabei 
zeigen sich bei integrierten Aquakulturverfahren auf 
dem Land wie z.B. bei der Aquaponik (Kombination 
von Fisch- und Pflanzenproduktion im offenen oder 
geschlossenen Wasserkreislauf) und unter marinen 
Bedingungen wie der Integrierten Multi Trophischen 
Aquakultur (IMTA), dass eine ökologisch nachhaltige 
sowie wirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln 
potentiell möglich ist (Barrington et al., 2008). Letztge-
nanntes IMTA-Verfahren zeichnet sich durch die kom-
binierte Hälterung von Organismen unterschiedlicher 
trophischer Stufen in kompakter räumlicher Nähe aus. 
Der größte Vorteil dieses Ansatzes ergibt sich aus der 
Bindung und dem Austrag von Biomasse aus dem Sys-
tem. Organische und anorganische Nährstoffemissio-
nen der Fischzucht werden durch extraktive Organismen 
wie z.B. Muscheln, Seeigel, Seegras und Algen als 
Nahrungsgrundlage genutzt und aus dem Ökosystem 
entfernt. Die Reststoffe und ungenutzten Ressourcen einer 
Art dienen als Existenzgrundlage anderer Arten. Dieses 
Recycling von Nährstoffen verbessert die Stoffbilanzen 
des Wasserkörpers und minimiert die Einflüsse auf die 
Umwelt (Chopin, 2006). Zudem werden neben Fischen 
weitere marktfähige, z.T. hochpreisige Organismen ge-
neriert, was zu einer höheren wirtschaftlichen Flexibilität 
der Betreiber führt. 
Das Grundkonzept der integrierten Aquakultur wird 
bereits seit Jahrhunderten in der asiatischen Inland-
Aquakultur angewandt (Soto, 2009). Im marinen Be-
reich werden mittlerweile weltweit in verschiedenen 
Ländern IMTA-Anlagen (vielfach Pilotanlagen) entwi-
ckelt und kommerziell genutzt. In der Sanggou Bay in 
China werden beispielsweise seit den 1980er Jahren 
verschiedenste Organsimen in integrierter Aquakultur 
kombiniert und die resultierenden Nährstoffbilanzen 
bzw. Wachstumsraten etc. erfasst (Fang et al., 2016). 
In Kanada erfolgt die Hälterung von Atlantischem Lachs 
(Salmo salar) in Kombination mit z.B. Miesmuscheln 

(Mytilus edulis), Kelp (Saccharina latissima) und benthi-
schen Invertebraten (Seeigel, Seegurken, Polychaeten, 
Hummer) (Chopin, 2015). In Schottland erfolgt die 
gemeinschaftliche Kultivierung von S. salar mit Seeigeln 
(Echinoidea) (Cook & Kelly, 2007) und in Chile die 
Lachszucht zusammen mit Braunalgen (Macrocystis 
pyrifera) (Buschmann et al., 2009). Weitere Forschungs-
ansätze u.a. in den USA beziehen sich auf die Eignung 
von Rotalgen (Porphyra, Nori) als potentielle Nährstoff-
zehrer (Carmona et al., 2006). Neusten Erkenntnissen 
zufolge können marine mikrobielle Gemeinschaften eine 
wichtige Rolle bei der Wiederverwertung organischer 
Stoffe in der integrierten Aquakultur spielen. Mit einem 
besseren Verständnis betreffender Mikroorganismenge-
sellschaften und ihrer positiven Wirkung im Ökosystem 
werden diese verstärkt in den Fokus zukünftiger For-
schungsvorhaben rücken (Chopin, 2015). 
In Europa werden vornehmlich kleinskalige IMTA-Syste-
me betrieben (Alexander et al., 2015). Neben einer in 
der Ostsee bereits kommerziell genutzten Muschel- und 
Algenfarm (Betreiber: Kieler Meeresfarm UG) existiert 
an der Ostseeküste u.a. ein künstlich angelegtes Riff in 
Nienhagen (bei Rostock). Seit Ende der 1990er Jahre 
wurde hier Fischerei- und Grundlagenforschung u.a. 
zu Miesmuscheln und Rotalgen (Delesseria sanguinea) 
betrieben (Sandrock et al., 2011). Nördlich vom Riff 
Nienhagen, im Fischereischutzgebiet (FSG) der Lan-
desforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (LFA), 
befindet sich die langjährig bestehende Netzkäfigan-
lage der Betreiber Schewe/Zimmermann GbR, welche 
sich der Mast von Regenbogenforellen (Oncorhynchus 
mykiss) verschrieben haben (Abb. 1a,b). Im Rahmen des 
hier vorzustellenden Forschungsvorhabens wurde diese 
Anlage zum Kernstück der Untersuchungen hinsichtlich 
der Machbarkeit und des Nutzens einer Integrierten 
Multi- Trophischen Aquakultur an einem exponierten 
Standort in der westlichen Ostsee.

Abb. 1a: Netzkäfiganlage der Firma Schewe/Zimmermann GbR

Baltic IMTA – Verfahrensentwicklung einer Integrierten 
Multi-Trophischen Aquakultur für die Küstengewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns (Teil 1)

Palm, H.W.; Kleinertz, S.; Mühlbauer, F.; Mann, G.; Unger, P.; Wasenitz, B.
Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät (AUF), Lehrstuhl Aqua-
kultur und Sea-Ranching, Justus-von-Liebig-Weg 6, Rostock 18059
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Abb. 1b: Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) in der 
Netzkäfiganlage der Firma Schewe/Zimmermann GbR.

2 Vorstellung und Ziele des Forschungspro-
jektes „Baltic IMTA“
Das Forschungsprojekt Baltic IMTA wurde im September 
2013 an der Universität Rostock ins Leben gerufen. In 
dem aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) 
finanzierten Pilotprojekts war die Verfahrensentwicklung 
einer nachhaltigen Aquakultur für die Küstengewässer 
Mecklenburg-Vorpommerns das primäre Ziel. Das zu 
erprobende IMTA-Verfahren fand Anwendung innerhalb 
einer offenen Netzgehegeanlage und sollte gleichzeitig 
relevante Aspekte des Gewässer- und Umweltschutzes 
berücksichtigen. Dabei lag die Jahresproduktion der 
zu betrachtenden Anlage unter 50 t Fisch.
Vor diesem Hintergrund wurden in den Versuchsjah-
ren 2014 - 2015 die bestehende Aquakulturanlage 
mit Miesmuschel- (Mytilus edulis) und Rotalgenkulturen 
(Delesseria sanguinea) kombiniert (Abb. 2 a,b: Mies-
muscheln [M. edulis] und Rotalge [D. sanguinea]). 

Abb. 2 a: Miesmuschelkultur (M. edulis) an Langleinen

Für die Miesmuschelkultur wurde ein Langleinensystem 
mit Bojen und Ankersteinen installiert. Zur Kultivierung 
der Rotalgen wurden verschiedene Grundnetze aus-
gebracht. Diese Aufbauten und Installationen wurden 
so nah wie möglich an den Netzkäfigen positioniert.
Durch die Kombination dieser Organismen sollten mög-
liche Reduzierungen der Austräge und negative Effekte 
der Fischzucht auf das Ökosystem analysiert werden. 
Zudem war zu testen, wie hoch das Wachstumspotential 
an dem ausgesuchten Standort für die kombinierten 
Organismen ist. Des Weiteren wurde die potentielle 
Marktfähigkeit der resultierenden Produkte untersucht.

Abb.2 b: Rotalgenwuchs (Delesseria sanguinea) an Netz

2.1 Projektstruktur
Im Einzelnen bestand das Baltic IMTA-Projekt aus acht 
Teilprojektvorhaben, welche in Zusammenarbeit der 
Professuren Aquakultur und Sea-Ranching, Meeresbio-
logie, Aquatische Ökologie und Meerestechnik der 
Universität Rostock umgesetzt wurden. Eine Übersicht 
der einzelnen Arbeitspakete (Unterprojekte) gibt die 
Abbildung 3.

1 Koordination/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.1 Rechtliche Aspekte

2 Anlagenkonstruktion
2.1 Käfigkonstruktion
2.2 Antifouling/Netzeinsatz

3 Fischzucht
3.1 Produktionsverfahren
3.2 Bioindikationsverfahren
3.3 Ökobilanzierung

4 Muschel- und Algenzucht
4.1 Mytilus edulis-Zucht
4.2 Delesseria sanguinea-Zucht

Abb. 3: Arbeitspakete des Projektes Baltic IMTA

Der Lehrstuhl Meerestechnik (Lehrstuhl Prof. Paschen) 
befasste sich mit einer Fallstudie über mögliche Konst-
ruktionen von schwimmenden netzartigen Strukturen am 
Standort, experimentellen Untersuchungen zur Durch-
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strömung ebener Netztuche und Voraussagen zu der 
möglichen Ausbreitung von gelösten Futterresten und 
Stoffwechselendprodukten im Umfeld einer schwimmen-
den Offshore-Käfiganlage. Am Lehrstuhl Meeresbiologie 
(Lehrstuhl Prof. G. Graf) wurde die Miesmuschelzucht 
aufgebaut. Der Lehrstuhl Aquatische Ökologie (Lehr-
stuhl Prof. H. Schubert) übernahm das Teilprojekt zur 
Algenzucht. 

2.2	Arbeiten	am	Lehrstuhl	 (LS)	Aquakultur	und	Sea-
Ranching
Das Forschungsprojekt wurde am Lehrstuhl für Aqua-
kultur und Sea-Ranching koordiniert. Zudem wurden 
einzelne Arbeitspakete wie folgt bearbeitet. 
Im Unterprojekt 1.1 wurden die rechtlichen Aspekte der 
möglichen Zulassung und Etablierung einer Integrierten 
Fischzucht im Küstenmeer vor Mecklenburg-Vorpommern 
betrachtet. Dazu wurden verschiedene einschlägige 
Rechtsgebiete des Umweltrechts aufgearbeitet, die 
wasserrechtliche Erlaubnis, naturschutzrechtliche Ge-
nehmigung sowie die strom- und schifffahrtspolizeiliche 
Genehmigung eingeholt und darüber hinaus Empfehlun-
gen zur Genehmigungsvorbereitung erarbeitet. 
Im Projektteil 2.2 wurden die Foulingeigenschaften der 
Netze der Marikulturanlage untersucht. Dazu wurden 
die eingesetzten Netze (Polyurethan, PU) und andere 
konventionelle Netztypen mit neuartigen Dyneema® 
Netzen hinsichtlich ihrer Foulingeigenschaften und Halt- 
bzw. Belastbarkeit verglichen.
Im Cluster 3.1 wurden die management- und produk-
tionsrelevanten Untersuchungen zur Aquakulturanlage 
durchgeführt. Diese beinhalteten u.a. Fütterungsana-
lysen, Fischmorphologie, Besatz- und Abwachsraten. 
Die parasitologische Begleitung der Zuchtanlage er-
folgte in Unterprojekt 3.2. Es wurden in den Jahren 
2013 und 2014 jeweils eine Fischprobe (n=35) zum 
Ende der Mast in der Ostsee entnommen. Eine weite-
re Probe folgte im Mai 2014 zu Beginn der Saison. 
Diese Fische wurden nach standard-parasitologischen 
Methoden auf vorhandene Parasiten untersucht (Palm 
& Bray, 2014). Besonderes Augenmerk lag dabei auf 
potentiellen Schadparasiten der Marikultur, wie eini-
gen metazoischen Parasitenarten sowie auch den   als 
Verursacher der Trichodiniasis. Des Weiteren wurde 
die mögliche Beeinflussung des Benthos im Umfeld des 
Netzkäfigs erforscht.
Im Teilprojekt 3.3 wurde die Höhe des Nährstoffeintrags 
durch die Aquakulturanlage über den Vergleich der N- 
und P-Gehalte des Fischfutters mit der N- und P-Retention 
in den Fischen (Nährstoffbilanz) bestimmt. Um den 
Nährstoffeintrag aus den Futtermitteln in einem multit-
rophischen Aquakultursystem abschätzen zu können, 
wurden zusätzlich die N- und P-Gehalte der im Projekt 
kultivierten Muscheln und Algen in die Nährstoffbilanz 
mit einbezogen. Auf Grundlage der Messdaten der 
Saison 2014 wurde abschließend die Modellierung 
der Größenverhältnisse der jeweiligen Zuchtflächen 

für eine Baltic-IMTA-Anlage am betrachteten Standort 
durchgeführt, um den sich durch die Fischzucht erge-
benden Nährstoffeintrag vollständig zu kompensieren.

3 Projektergebnisse 

UP 1.1: Rechtliche Empfehlungen zur Zulassung einer 
Integrierten Fischzucht in der Ostsee
Bei der Planung einer IMTA-Anlage sind umfangreiche 
rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Aus der Perspek-
tive eines möglichen Anlagenbetreibers ist zunächst die 
Übereinstimmung mit umweltrechtlichen Anforderungen 
die Grundvoraussetzung für das weitere Vorgehen. 
Im BALTIC-IMTA Projekt wurden daher im Cluster 1.1 
Fragen der Zulassung einer IMTA nach spezifischen 
umweltrechtlichen Fachgebieten (Wasserrecht, Natur-
schutzrecht etc.) erörtert. Dabei ist zu beachten, dass 
sich die Fragen naturgemäß nur im konkreten Einzelfall 
beantworten lassen und hier nur allgemeine Aussagen 
getroffen werden konnten. Aus den dargestellten um-
weltrechtlichen Gegebenheiten ergibt sich insgesamt 
eine übersichtliche Vorgehensweise für den zukünftigen 
Betreiber einer lokalen, kleinformatigen IMTA.
Für einen Anlagenbetreiber sind zunächst drei verschie-
dene umweltrechtliche Genehmigungstypen einzuho-
len, die grundsätzlich den Standort der IMTA-Anlage 
betreffen. Die wasserrechtliche Erlaubnis, die Natur-
schutzgenehmigung und eine strom- und schifffahrts-
polizeiliche Erlaubnis. Dabei sind die letztgenannten 
Genehmigungen Voraussetzung für die Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Außerdem sind tierschutz- 
und tierseuchenrechtliche Vorgaben zu beachten.
Im nationalen Strategieplan Aquakultur (BMELV, 2014) 
ist die Schaffung eines „Genehmigungslotsen“ vorge-
sehen. Diese behördliche Stelle, üblicherweise ange-
siedelt bei einer Wirtschaftsfördereinrichtung, soll den 
Antragsteller bei der zukünftigen Beantragung der Ge-
nehmigungen sowie der Beantwortung der anfallenden 
Fragen unterstützen.
Vor der Beantragung einer eigenen Multi-Trophischen 
Aquakulturanlage in MV können den potentiellen Be-
treibern aus dargestellter Sicht die folgenden Schritte 
empfohlen werden: 

Standortsuche und Vorüberlegungen
Der Standort sollte außerhalb eines Natura-2000-Ge-
biets und mit entsprechendem Abstand gewählt werden, 
wobei die partikuläre Fracht und die Strömungsver-
hältnisse dabei zu klären sind. Es ist zu prüfen, ob 
ein Standort seewärts der in § 7 Abs. 5 S. 2 WHG 
genannten Linie in Frage kommt. Ein definierter Abstand 
(mind. 1,5 sm) zum Ufer ist einzuhalten. Dabei ist die 
Sichtbarkeit der Anlagen zu klären. Beachtung sollte 
daher auch die Möglichkeit finden, dass wohlmöglich 
ein Eingriff ins Landschaftsbild durch die Käfigkonstruk-
tion besteht. Ein potentieller Ausweichstandort sollte in 
Erwägung gezogen werden. 
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Zusammenstellen von Unterlagen und Überlegung zur 
Umsetzbarkeit und Umwelteinfluss
Zusammenstellung der Unterlagen für die Genehmi-
gungsformen. Weitere Überlegungen sollten der tech-
nischen Ausführbarkeit gelten, z.B. könnten Tauchkäfi-
ge oder ein periodisches Brachliegen der Anlage die 
Eingriffsfolgenbewältigung gering halten. Mögliche 
Beeinträchtigungen, etwa des Meeresbodens, sind zu 
begründen. Die Durchführung einer UVP nach § 11 Abs. 
1 WHG i.V.m. § 3 Abs.1 S.1 und Anlage 1 UVPG ist 
bei der hier in Rede stehenden IMTA-Anlage nicht ge-
geben. Anlagen unterliegen keiner standortbezogenen 
oder allgemeinen Vorprüfung oder einer UVP, sofern sie 
nicht 50 t Jahresproduktion Fisch erreichen.

Kontaktaufnahme mit Behörden und Ämtern
Der potentielle Anlagenbetreiber sollte zuerst Kontakt 
zur Wasserbehörde wegen der Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG aufneh-
men. Hier erfolgt eine Beratung über die vorzulegenden 
Unterlagen. In einem Vorgespräch werden Fragen z.B. 
über den Standort und die Darstellung der Nährstof-
feinwirkung anhand einer Stoffmengenbilanzierung 
erörtert. Dabei sollte geklärt werden, welcher Oberflä-
chenwasserkörper (Stichwort: Verschlechterungsverbot, 
§ 27 WHG) sich prinzipiell eignen würde.
Im Weiteren sollte der Kontakt zum zuständigen Wasser- 
u. Schifffahrtsamt  bezüglich der Genehmigung nach § 
31 Abs.1 Nr.1 und 2 WaStrG sowie der Klärung von 
Sicherheitsfragen und der zusätzlich entstehenden Kos-
ten für die angestrebte Nutzungsfläche gesucht werden.
Die Kontaktaufnahme zur Fachbehörde für Naturschutz 
ist aufgrund der Erteilung einer Naturschutzgenehmi-
gung nach § 40 Abs. 1 NatSchAG M-V notwendig. 
Vermeidungsstrategie, Kompensationsüberlegungen- 
und Planungen nach § 15 BNatSchG müssen darlegt 
werden. Bestehendes Artenschutzrecht, § 44 BNatSchG 
ist zu beachten.
Im Rahmen des Projektes wurden die entsprechend 
notwendigen Genehmigungen für die zusätzlich zu 
den Netzkäfigen zu erbringenden Installationen der 
Muschel- und Algenzucht erfolgreich eingeholt. 

UP 2.2: Antifouling und Netzeinsatz
In Kooperation mit dem sächsischen Textilforschungs-
institut STFI e.V. wurden neuartige Netze, die aus dem 
Werkstoff Dyneema® knotenlos gewirkt wurden, mit 
denen aus konventionellen Netztypen u.a. aus Polyamid 
und Polyurethan verglichen. Die Netze wurden dazu 
innerhalb und außerhalb des Fischkäfigs ausgebracht. 
Bereits im Juni 2012 wurden Netzteile im Forschungs-
gebiet in einer Tiefe von ca. 11 m ausgebracht und 
vertikal befestigt. Bei regelmäßigen Probennahmen 
wurde die Bewuchssituation festgestellt und biologisch 
quantifiziert. Gegenstand der Untersuchungen waren 
der biologische Aufwuchs, das Abreinigungsverhalten, 
die Verbissfestigkeit und die Salzwasserbeständigkeit 

der Netze beim Einsatz in der Aquakultur. Die durch-
geführten Arbeiten orientierten sich am Versuchsaufbau 
und den erzielten Ergebnissen an vorausgegangenen 
Studien, die am Riff Nienhagen in den Jahren 2004 bis 
2006 durchgeführt wurden (Sandrock & Scharf, 2007). 
In der ersten Hälfe der beiden Vegetationsperioden 
2012 und 2013 siedelten sich vermehrt Algen an den 
Netzen an. Miesmuscheln oder Seepocken waren, wenn 
überhaupt, in geringen Mengen und kleinen Größen zu 
finden. Generell werden die Larven der Miesmuscheln 
durch die Strömung an die Netze verdriftet und halten 
sich dort mit Hilfe ihrer Bysossfäden („Haltefäden“) 
fest. Sind die Muscheln an einem geeigneten Standort 
angelangt, setzen sie sich fest und sind danach nicht 
mehr mobil (Übergang vom Larvenstadium zum sessilen 
Adultus). Der Larvenfall der Miesmuscheln wird durch 
Wassertemperaturen von ca. 12°C ausgelöst, welche in 
der Ostsee je nach Witterung im April bis Juni erreicht 
werden können. Im Sommer und Herbst wachsen die 
angehefteten Miesmuscheln heran und vergrößern ihr 
Gewicht stark. 
In der zweiten Jahreshälfte 2012 wuchsen somit haupt-
sächlich Miesmuscheln auf den Netzen, welche mit fort-
schreitender Größe im Jahresgang auf den Dyneema® 
Netzen schlechter haften konnten, so dass diese Netze 
im Vergleich zu den konventionellen Proben ein gerin-
geres Aufwuchsgewicht aufwiesen. Die höhere Glattheit 
der Dyneema®-Fasern wies in diesem Zeitraum somit 
vorteilhafte Fouling-vermindernde Eigenschaften auf.
Im zweiten Untersuchungsjahr wurde ein massenhaftes 
Auftreten von Seepocken (Balanus improvisus) beob-
achtet. Diese Krebstiere haften mithilfe einer kalkigen 
Haftscheibe an geeignetem Substrat, wodurch eine 
höhere Festigkeit der Anheftung im Vergleich zu den 
Miesmuscheln entsteht. Im Jahr 2013 wurden die Dy-
neema® Netze stärker bewachsen als die ausgerüsteten 
Vergleichsnetze (darunter auch Netze mit Kupferbe-
schichtung). Zudem boten die mit Seepocken bewach-
senen Netze zusätzliche Anheftungsmöglichkeiten für 
nachsiedelnde Miesmuscheln. Damit ergaben sich 
verringerte Fouling-Eigenschaften in diesem Jahr. Die 
besten Fouling-vermindernden Eigenschaften wiesen 
die Kupfer-beschichteten Netze auf (vergl. Unger et 
al., 2014). 
Zusammenfassend zeigten diese Untersuchungen, dass 
die Bewuchssituation am Standort in der Ostsee vor 
Nienhagen sehr wechselhaft ist. Der ursprünglich viel-
versprechende Einsatz der Dyneema®- Netze erwies 
sich nur bezüglich dem Aufwuchs und der Anhaftung 
von Miesmuschen unter Abwesenheit von nennenswer-
tem Seepocken-Befall. Damit konnte in diesem Projekt 
keine definitive Eignung der Dyneema®-Fasern für die 
Aquakultur in der Ostsee festgestellt werden, da die 
Antifouling-Eigenschaften je nach Jahr und wechselnden 
Besiedlungsorganismen variierten (Unger et al., 2004). 
Dieses macht auch zukünftig die Suche nach alternativen 
Netztypen für den Standort vor Nienhagen schwierig.
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Kontakt:
Prof. Dr. Harry W. Palm
harry.palm@uni-rostock.de

Fortsetzung des IMTA-Artikels in der nächsten Ausgabe
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 Die 13. Fachtagung Fischartenschutz und Gewässe-
rökologie wurde von Herrn Martin Görner eröffnet, 
welcher hervorhob, das sich die Probleme für unsere 
Gewässer und die Fische in den letzten Jahren nicht 
verbessert, sondern verschlechtert haben. Fachtagungen 
wie die in Jena sind dringender denn je. Die Tagung 
ist Wissensvermittlung, Transfer neuer Erkenntnisse, 
Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern und 
Amtsträgern, Abbau von Vorbehalten und die Gewin-
nung neuer Mitstreiter. Wir möchten ohne den Anspruch 
der Vollständigkeit von der Fachtagung berichten. 
Herr Ministerialrat Achim Ramm, Referat Forst, Jagd- 
und Fischereipolitik, hielt sein Grußwort und würdigte 
den erkrankten Präsidenten des VANT (Verband für 
Angeln und Naturschutz Thüringen) Herrn Reinhard 
Karol. Wichtig ist für Herrn Ramm die Begleitung der 
Umsetzung der WRRL, wie dies insbesondere vom VANT 
umgesetzt wird, aber auch die Probleme Kormoran und 
Novellierung der Kormoranverordnung in Thüringen. 
„WRRL-Qualitätsindikator Fischfauna und Kormoran-
fraßdruck“ war Inhalt des Vortrags von Herrn Dr. Jörg 
Schneider, BFS – Büro für fisch- und gewässerökologi-
sche Studien. Die Qualitätskomponente Fisch im WRRL-
Monitoring wurde an den Flüssen Ahr und Nister (Rhein-
land-Pfalz) untersucht. In diesen Gewässern wurden an 
verschiedenen Gewässerabschnitten über Strecken von 
500 bzw. 1000 m Elektrobefischungen durchgeführt. 
Erfasst wurde insbesondere der Fischbestand im Bereich 
der Ortschaften in welchen Kormoranvergrämungen 
stattgefunden hatten und in Strecken außerhalb der 
Ortschaften, die sich durch guten morphologischen 
Zustand auszeichneten. Anders als erwartet sind in 
den Ortschaften gesunde, außerhalb der Ortschaften, 
stark reduzierte Fischbestände feststellbar. Es fehlen 
dort ganze Jahrgänge. Und dies, obgleich sich die 
Habitate außerhalb der Ortschaften in wesentlich bes-
serem Zustand befanden als in den urbanen Gebieten. 
Zieht man das fachlich diskussionswürdige FiBs (Fisch 
basierte Bewertungssystem) hinzu, so sind gerade diese 
Flussabschnitte unbefriedigend, obwohl Morphologie 
und Umwelt sich gut darstellen. Der Kormoranfraß redu-
ziert die Fischbestände insbesondere in den Gebieten 
in denen die Vögel unbeeinträchtigt räubern können. 
Im Stadtgebiet werden Fischprädatoren insbesondere 
durch die Vergrämungen gestört. Es ist des Weiteren ist 
ein starker Anstieg kleiner Fischarten wie Groppen und 
Schmerlen feststellbar. Große Fischarten sind insbeson-

dere in den außerurbanen Gewässerabschnitten stark 
beeinträchtigt. Auf Grund dessen erfolgt eine zu positive 
Bewertung in den morphologisch schlechten Stadtfluss-
strecken und FiBs-basiert eine zu schlechte Bewertung 
der außerurbanen Gewässerabschnitte. Insbesondere 
der Rückgang der größeren Fischarten führt zudem 
zu Eutrophierungsproblemen im Fluss. Normalerweise 
schichten Barben aber auch Nasen die Sedimente um 
und grasen an Algenbeständen. An der Nister wurde 
im Zuge des Monitorings eine schlechte Wasserqualität 
mit pH-Werten bis 10 festgestellt. Eine Zunahme der 
Nährstofffracht ist dafür jedoch nicht ursächlich. Der 
Fazit von Herrn Schneider ist: „Der Kormoranfraßdruck 
schlägt die Gewässerstrukturgüte“. Es entstehen bei der 
Bewertung nach WRRL somit paradoxe Ergebnisse, da 
Fischdefizite nicht durch Strukturen oder andere Para-
meter der Gewässer, sondern durch Kormoranfraßdruck 
entstehen. Für den Erfolg des Kormorans ist die Mor-
phologie nicht entscheidend. Die Fischgemeinschaften 
sind evolutionär nicht auf den effektiven Tauchjäger 
eingestellt. Die Hinzuziehung der Fischfauna (FiBs) für 
die Bewertung der Gewässer nach WRRL ist hier völlig 
ungenügend, so Herr Schneider. 
Herr Dr. Dirk Hübner vom BFS – Büro für fisch- und 
gewässerökologische Studien stellte eine „Studie zum 
Einfluss der Fischfauna auf die Funktionsfähigkeit des hy-
perheische Interstitials“ vor. In der Nister sind sichtbare 
Veränderungen feststellbar. Einst waren die Kiesbänke 
ohne Algenbedeckung. In heutiger Zeit sind die meisten 
Kiesbänke mit Algen bedeckt. An der Nährstoffbelas-
tung der Nister (Phosphat, Stickstoff) hat sich in den 
letzten Jahren (2001-2010) jedoch nichts verändert. Es 
sind hohe, jedoch über Jahre unveränderte Phosphat-
Gehalte vorhanden. Seit 1999 sind regelmäßige Raub-
züge des Kormorans an der Nister festzustellen. Einige 
Fischarten wie Nasen und Barben sind aus diesem 
Grunde fast vollständig verschwunden. Hinzu kommt 
eine Massenentwicklung der Kleinfische, welche die 
Weidegänger unter dem Makrozoobenthos reduzieren. 
Die Ökosystemleistung der Fische wird an dieser Stelle 
sehr deutlich. Das Fehlen von Barbe und Nase sowie 
die Reduzierung des großen Makrozoobenthos begüns-
tigen das Wachstum der Algen. An dieser Stelle bietet 
sich der Ansatz für eine Biomanipulation, nämlich die 
Reduktion der Algen durch Förderung der Weidegänger. 
Im Zuge der Biomanipulation ist die Reduzierung des 
Kleinfischbestandes und Erhöhung des Großfischbestan-

Die Bedeutung der Fische für den guten ökologischen 
Zustand der Gewässer.
13. Fachtagung Fischartenschutz und Gewässerökologie 
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des notwendig. Ziel ist jedoch nicht nur die Reduzierung 
des Algenwachstums sondern die Durchmischung und 
Belüftung des hyperheischen Interstitials. An Orten mit 
hoher Fraßaktivität der Nasen ist eine deutlich bessere 
Sauerstoffversorgung des hyperheischen Interstitials in 
der Nister feststellbar. Im Zuge dessen ist ein besserer 
Austausch des Wassers zwischen Oberfläche und tiefe-
ren Schichten im Interstitial gegeben. Die Wiedereinstel-
lung eines naturnahen Fischbestandes in der Fließstrecke 
ist möglich, wenn der Kormoranfraß reduziert wird. 
Zu „Dreistachliche Stichlinge Gasterosteus spec. in 
Norddeutschland – Welche Arten haben wir da ei-
gentlich“ referierten Frau Iris Woltmann und Prof. Heiko 
Brunken von der Hochschule Bremen. Dreistachliche 
Stichlinge besitzen eine hohe morphologische Vari-
abilität. Es existieren Gruppen mit vielen oder auch 
wenigen Knochenplatten. Die Art mit seitlichem Kiel 
am Schwanzstiel soll Gasterosteus aculeatus der west-
liche Stichling sein. Die zweite echte Art, der östliche 
Stichling (Gasterosteus gymnurus) besitzt keinen Kiel 
im Schwanzstiel. Alle weiteren gefundenen Variatio-
nen sind als Hybride anzusehen. Die dreistachlichen 
Stichlinge werden also in westlicher (Gasterosteus acu-
leatus) und östlicher Stichling (Gasterosteus gymnurus) 
unterschieden. Die Habitate beider Arten überschneiden 
sich jedoch in großen Arealen und begünstigen somit 
eine Hybridisierung. Prof. Brunken stellte ausführliche 
Studien zu Größe, Gewicht und Skelettmerkmalen der 
verschiedenen  Varianten vor. Dabei scheint es bei Ver-
breitungsgebieten und Körpergröße kaum Unterschiede 
zu geben. Das Fazit des Vortrages war dabei „…die 
Artbezeichnung ist egal. Hauptsache wir dokumentieren 
die Unterschiede“. Er wies auch eindringlich auf die 
Wichtigkeit einer Erhaltung der innerartlichen Vielfalt 
hin.
Herr Dr. Christian Edler von der Oberen Fischereibehör-
de Münster berichtete von den Problemen der Durch-
gängigkeit an Fischaufstiegsanlagen. In Garbenflüssen 
befindet sich alle zwei Kilometer eine Wehr, welche 
zugleich ein Hindernis und eine Gefahr für Fische dar-
stellt. Viele Fischarten migrieren über größere Distanzen, 
diese Migration der Fische hat ökologische als auch 
ökonomische Bedeutung, weshalb es von Interesse sein 
sollte, diese Fischwanderung zu ermöglichen. Die ver-
schiedenen Fischarten sind durch sehr unterschiedliche 
Schwimmleistungen gekennzeichnet. Aus diesem Grun-
de gelten jeweils andere Regelwerte bei der Bemessung 
von Fischaufstiegsanlagen. Es ist deshalb schwierig, 
die optimalen Bedingungen für alle zu schaffen. Es gibt 
schwimmstarke und schwimmschwache Arten, welche 
unterschiedlich mit der Geometrie und den dimensiona-
len Vorgaben eines Gewässers und damit auch einer 
Fischwanderhilfe umgehen können. Die Fließgeschwin-
digkeit und die Aufstiegshöhe, sowie die Leistungsdichte 
sind hierbei die bestimmenden Bemessungsparameter. 
Durch veränderte Gewässermorphologie und hydrau-
lische Defizite sind viele schwimmschwache kleinere 

Fischarten, die einst bestimmende für eine bestimmte 
Region waren und als Namenspaten benannt wurden, 
gar nicht mehr vorhanden. In vielen Bereichen von 
Fischwanderhilfen weichen die gemessenen Parameter 
signifikant vom Regelwert ab. Aus diesem Grund wer-
den Methoden zur Erniedrigung der Fließgeschwindig-
keit und der Leistungsdichte sowie zur Erleichterung der 
Passierbarkeit gesucht. Fazit: „Die derzeitigen Grenz-
werte müssen deutlich reduziert und neu angepasst 
werden“ so Herr Edler.
Herr Andreas Roth von der Hydro Consult GmbH stellte 
einen funktionsfähigen Hydrofischlift am konkreten Bei-
spiel des Baldeneysees an der Ruhr vor. Problematiken 
wie Bebauung, beengte Platzverhältnisse, schlechte 
Zugänglichkeit und Vollstau lassen dabei keine an-
dere Möglichkeit eines Fischaufstiegs zu. Neben den 
Abmessungen und hydraulischen Berechnungen sowie 
Funktionsmessungen am konkreten Beispiel stellte er 
eine ausführliche Studie zur Fischdurchgängigkeit vor. 
Er ging dabei auf Problematiken wie fischfreundliche 
Fließgeschwindigkeit und bauliche Bedürfnisse ein-
zelner Arten, z.B. ebener Zulauf für den Aal, ein. Im 
Modellversuch wurden 100%ige Aufstiegsergebnisse 
erzielt. Bei dem Abstiegsergebnissen konnten 85% bei 
den absteigenden Salmoniden und 2/3 absteigende 
Aale verzeichnet werden. Weitere Informationen unter 
Wasserwirtschaft 11/2015 und www.hydroenergie.de.  
Herr Torsten Berger vom Gewässerökologischen Büro 
Cottbus und Herr Daniel Schmidt von der iHC Hydro 
Consult GmbH Cottbus stellten Methoden ihrer Arbeit 
zur Bestandsbergung von Muscheln im Rahmen der 
Umweltbaubegleitung vor. Nach einer kurzen Einfüh-
rung von Herrn Schmidt über die Abwicklung und Vor-
bereitung sowie der Notwendigkeit des Schutzes der 
Muscheln in unseren Gewässern, ging Herr Schmidt 
näher auf die einzelnen Arten und die Methoden der 
Umsetzung der Bestandsbergung ein. Die meisten 
Muschelarten sind bedroht und stehen somit auf der 
Roten Liste. Die ökologischen Dienstleistungen der Mu-
scheln für das aquatische Ökosystem sind jedoch von 
großer Bedeutung, weshalb es wichtig ist, Muscheln 
bei Baumaßnahmen zu bergen und zu schützen. Die 
Muscheln verlieren durch Berg- und Kohlebergbau, 
als auch anderen Bauarbeiten zunehmend an Lebens-
raum. Herr Schmidt stellte daraufhin sechs verschiedene 
Bergungsmethoden vor: Nassbergung, Tauchbergung, 
Trockenbergung, Bestandsbergung am Ufer, Sprühga-
bel-Bergung als auch die Bergung mittels Truxor, einer 
Bergungsmaschine vor. Die Dokumentation und Bewer-
tung ist hierbei sehr wichtig. Der Wiederaussetzungsort 
muss gut gewählt werden und dem natürlichen Habitat 
der Muschel gerecht werden.  
Über „Eigendynamische Prozesse in Fließgewässern – 
ein Erfahrungsbericht“ referierte Herr Martin Dittrich, 
Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie (TULG)- 
Flussbebietsmanagement. Der gute ökologische Zustand 
nach EU-WRRL fordert typspezifische Habitate in den 
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Fließgewässern. Dafür sind dynamische Prozesse an 
Sohle und Ufer der Gewässer notwendig. Es ist nicht 
möglich und gesetzlich auch oft nicht statthaft, an al-
len Fließgewässern diese Prozesse anthropogen zu 
initiieren. Es ist jedoch möglich, Rahmenbedingungen 
für Gewässerentwicklungsmaßnahmen der Gewässer 
zu schaffen. Die Eigendynamik durch die Kraft des 
Wassers zur Verlagerung von Sohle und Ufer können 
initiiert werden. Da die Eigendynamik sehr komplex, 
turbulent und nicht planbar ist, birgt der Ausgang solcher 
Maßnahmen auch Überraschungen und Risiken. Totholz 
ist maßgeblich für die Eigendynamik der Fließgewässer 
verantwortlich. Mittels Totholz kann die Selbstheilung 
degradierter Gewässer durch laterale Verlagerung und 
sohlgebunden Verlagerung initiiert werden. Herr Dit-
trich stellt dies an Hand eines Beispiels an der Saale 
bei Catharinau eindrucksvoll vor. Hier wurde in Zu-
sammenarbeit zwischen dem VANT und dem TULG 
Totholz in die Saale eingebracht, fixiert und die Effekte 
dokumentiert. Eines der wichtigsten Effekte besteht im 
Freispülen versotteter kiesiger Sedimente, die für die 
Fortpflanzung vieler Fischarten essentiell sind. Eine Stei-
gerung der Artenvielfalt durch das eingebrachte Totholz 
konnte belegt werden. Für Herrn Dittrich ist es zwingend 
Defizite abzustellen, die eigendynamischen Prozessen 
entgegenstehen. Dies erfordert Zeit und Geduld. Viele 
Flüsse hingegen sind durch Sohlverbau, Tiefenerosion, 
Mangel an Totholz und gestörtem Sedimenttransport 
gekennzeichnet. Querbauwerke versetzen vielen Fließ-
strecken den Todesstoß. Herr Martin fordert ein Nach-
denken über Kieslaichplätze. Sie sind das schwächste 
Glied im Lebenszyklus von Kieslaichenden Fischarten. 
Lockerer Kies passender Korngröße und ausreichende 
Wasserströmung sind für eine erfolgreiche Reproduktion 
dieser Arten essentiell. Auch natürliche Hochwässer 
führen zum Freispülen der Kieslaichplätze. „Wir müssen 
eigendynamischer Prozesse in der freien Landschaft 
zulassen“ so Dittrich. Totholzentnahmen durch nicht auto-
risierte Personen, wie vielerorts feststellbar, sind illegal. 
Des Weiteren muss der Feinmaterialeintrag gemindert 
werden. Dieser hat in der Bewirtschaftung der Felder 
bis an die Gewässer heran seine Ursache. Gewässer-
randstreifen genügende Breite sind von Nöten. Nach 
Dittrich braucht der Fisch 3 Dinge. Sauberes Wasser, 
intakte und durchgängige Gewässer. Als Praxisleitfaden 
für die ingenieurtechnische Umsetzung empfiehlt er die 
DWA-M-610, Neue Wege der Gewässerunterhaltung - 
Pflege und Entwicklung von Fließgewässern.
Frau Maria Schmalz Hydrolabor Schleusingen, ISWÖ 
GmbH, stellte die Ergebnisse des 2. Untersuchungszyk-
lus an der Fischschleuse Höllenstein vor. Der Schwarze 
Regen in Bayern wird an der WKA Staumauer Höl-
lenstein in seinem Lauf jäh unterbrochen und stellt für 
wandernde Fische ein unüberwindliches Hindernis dar. 
18 m3 Wasser je Sekunde passieren die Turbinen. 
Für einen Bypass oder ähnliche Fischwanderhilfen 
besteht baulich jedoch kein Platz. Es wurde deshalb 

eine Druckkammerfischschleuse mit Überwachung von 
Einschwimm- und Ausschwimmschütz durch Kameras 
mit Infrarotbeleuchtung im Bauwerk integriert. Im Unter-
wasser wurden Elektrobefischungen zur Überwachung 
der Effizienz der Fischschleuse durchgeführt. Das Vi-
deosystem ist nach Frau Schmalz bis zur Arterkennung 
geeignet. 2014 wurden im Aufstieg 1348 Fische aus 
12 Arten nachgewiesen. Der „höchste“ Tagesaufstieg 
wurde mit 220 Individuen belegt. Im Unterwasserbecken 
wurden alle Fischarten nachgewiesen, im Oberwasser 
jedoch nicht. Es mussten Defizite beim Einschwimm-
verhalten der Fische festgestellt werden. Das bedeutet, 
die Fische schwimmen immer wieder aus. Als Ursache 
wurde die Vibrationen der Turbinen ausgeschlossen. 
Auch die Strömungsverhältnisse mit 0,3 m/s waren 
für das Phänomen nicht ursächlich. Nach Installation 
einer Belichtung (LED Tageslicht) konnte ein positiver 
Einfluss auf das Einschwimmverhalten festgestellt wer-
den. Kurze Einschwimmphasen sind ebenfalls hilfreich. 
Die Einschwimmphase variiert zwischen 15 und 60 
Minuten. Mit Beleuchtung waren doppelt so viele Fische 
wie im IR-Licht erkennbar. Nach Frau Schmalz ist der 
Lichteinfluss sehr entscheidend. 2014 wurden ohne Licht 
hauptsächlich kleine Cypriniden beim Einschwimmen in 
die Schleusenkammer beobachtet. Mit Licht sind 2015 
mehr Arten in der Schleuse feststellbar. Hechte steigen 
jedoch nicht auf. Mit Licht konnte eine starke Steigerung 
der Aufstiegsanzahlen beobachtet werden. Insbesonde-
re Nase, Döbel, Kaulbarsch und Flussbarsch führen mit 
Licht einen besseren Aufstieg durch. Die Fische können 
sohlgleich ein- und ausschwimmen. Jedoch werden die 
Fische im Oberwasser in große Wassertiefen entlassen. 
Eine lange Druckanpassung ist deshalb notwendig. 
Sohlsubstrat ist notwendig. Obgleich die Druckkam-
merfischschleuse eine Alternative zu herkömmlichen 
Fischwanderhilfen vor allem bei größeren Fallhöhen 
darstellt, ist eine natürliche Passierbarkeit ohne techni-
sche Hilfsmittel das Scenario, was wir anstreben sollten 
(Anmerkung der Autoren). 
Zur „Wiederansiedlung der Koppen (Cottus cf. rhena-
nus) im Einzugsgebiet der Emscher referierte Herr Dr. 
Bernd Stemmer, Obere Fischereibehörde Arnsberg. Die 
Emscher, Flusslandschaft des Jahres 2010-11, gekürt 
von den Naturfreunden Deutschlands und vom Deut-
schen Anglerverband (DAV) ist der Inbegriff eines durch 
die Industrialisierung 100%ig degradierten Gewässers. 
Die Industrialisierung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hatte für die Emscher weitreichende Folgen: „Die 
durch den Bergbau verursachten Bergsenkungen ließen 
das Land um mehrere Meter absacken, Flüsse und Bäche 
gerieten aus ihrer natürlichen Bahn. Zudem flossen fast 
alle Abwässer der Industrie und Städte ungeklärt in 
die Emscher, die sich dadurch in ein übel riechendes 
und giftiges Rinnsal voll von Fäkalien, Schwermetallen 
und Chemikalien verwandelt hatte. Bei Hochwasser 
wurden die Siedlungen überspült, die Folge waren 
Seuchen wie Typhus und Cholera“ Auszug aus der 
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Emscher Broschüre der Flusslandschaft des Jahres 2010-
11. Die Emscher war also ein extrem ausgebautes, 
völlig totes Gewässer. Mit dem Bau eines Klärwerkes 
für den gesamten Fluss war zumindest unterhalb des 
Klärwerkes eine bessere Wasserqualität nachweisbar. 
In den letzten Jahren erfolgte die Renaturierung der 
Nebengewässer und auch einer Flussabschnitte der 
Emscher. In einem 1,7 km langen Bachlauf haben sich 
Koppen erhalten. Dort wurden Koppen gefangen und 
in renaturierte Gewässerabschnitte der Emscher sowie 
in Seitengewässer umgesetzt. Eines dieser Gewässer 
ist der Deininghauser Bach, in dem die Koppen sich 
gut wieder etabliert haben. Ab 2020 soll eine neue 
Emschermündung mit einer natürlichen Anbindung zum 
Rhein entstehen.
Frau Alena Ilicheva und Herr Dr. Reinhard Hassinger von 
der Universität Kassel referierten über die Durchlässig-
keit von Durchlässen und Bachverdolungen mit Borsten. 
Dolen sind Bachdurchlässe unter Staßen mit z. T. hohen 
Fließgeschwindigkeiten und niedrigen Wasserständen. 
Sie sind für die meisten Fische und das Makrozooben-
thos nicht passierbar. Es gilt die Rauhheit der Sohle 
dieser Bauwerke zu erhöhen, Fließgeschwindigkeiten zu 
reduzieren und höhere Wassertiefen zu erreichen. Frau 
Ilicheva erläuterte die Vorteile von Borstenelementen. 
Frau Alena Ilicheva stellte vor, wie Borstenelemente die 
Durchlässigkeit von Bachverdolungen und Durchlässen 
einfach, günstig und nachhaltig verbessern können. Der 
Vorteil von Borstenelemente liegt dabei vor allem bei 
der Aufwertung des Bestandes. Ein deutliche Vergrö-
ßerung der Rauheit der Gewässer und eine Umwand-
lung von Energie durch die Borsten erbringen höhere 
Wasserstände und geringere Fließgeschwindigkeiten. 
Die Borstenelemente sind durch ihre Biegsamkeit robust 
gegenüber hydraulischer Belastung und bieten Sied-
lungsmöglichkeiten für Makrozoobenthos. Des Weiteren 
wurden neue Bemessungsmethoden für Borstenbesätze 
bei Durchlass und Dole für Microsoft Office vorgestellt. 
Dieses Bemessungsmethoden wurden in einem Modell-
versuch in Rumbach in Mühlen an der Ruhr getestet 
und bestätigt.
Herr Daniel Schmidt von der Hydro Consult GmbH stellte 
die praktischen Herausforderungen bei der Herstellung 
der ökologischen Durchlässigkeit am konkreten Bei-
spiel des Priorgrabens vor. Dazu stellte er anschaulich 
dar, wie Riegelbauweise oder Doppelschlitzpässe mit 
unterschiedlichen Weiten mit ungleichen Abständen 
Fließgeschwindigkeiten reduzieren und die Fischwan-
deraktivität erhöhen können. Auch der Einbau von 
Einzelelementen wie größeren Steinen und Wurzelstö-
cken erhöhen die Durchlässigkeit und bieten wertvolle 
Lebensräume. Er ging dabei auch auf Herausforderun-
gen wie Lärmschutz und die Gefahr des Zufrierens bei 
geringeren Fließgeschwindigkeiten ein.
Herr Dr. Pascal Irmscher vom Institut für angewandte 
Ökologie Kirtorf-Wahlen referierte über die Wirksamkeit 
von Bypässen für abwandernde Fische und stellte die 

Thematik anhand einer Fallstudie an der Wupper vor. 
Bypässe werden generell als die Rohrleitung oder Gerin-
ne, die Ober- und Unterwasser eines Wasserhindernis-
ses miteinander verbinden, bezeichnet. Schleusen und 
die Passierbarkeit vom Ober- zum Unterwasser stellen 
sich hierbei als Wanderhindernisse dar. In vorliegender 
Studie wurde untersucht, wie gut verschiedene Arten von 
Bypässen funktionieren, wie hoch die Abwanderquoten 
sind, welche am besten angenommen werden und wie 
lange eine Passage dauert. Im Folgenden wurden die 
einzelnen Wanderkorridore, wie Raugerinne, Schlitz-
pass, Spülschütz und diverse andere vorgestellt. Die 
Fische wurden mittels Sender markiert und die Detektion 
an den HDX-Antennen gezählt. Die Daten der transpo-
nierten Individuen wurden später ausgewertet. Am bes-
ten wurden der Oberflächenbypass, der Spülschütz und 
der Schlitzpass angenommen. Der Grundablass war für 
die Fische fast nicht auffindbar, zumal Geschwemmsel 
die Passage zumeist blockierte. Wichtige Kriterien für 
die Wanderung der Fische waren die Hauptströmung 
für die Auffindbarkeit und die Form und Länge für die 
Passierbarkeit. Die HDX-tagging Methode hat sich zur 
Detektion als erfolgreich erwiesen. Im Rahmen von 
Fischschutzmaßnahmen soll das Projekt weiter verfolgt 
werden, so Herr Irmscher. 
Die Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. in Per-
sona Herr Wolfgang Schmalz, Herr Roland Müller und 
Herr Martin Görner stellte die Situation an der Berns-
häuser Kutte vor. Seit über 70 Jahren, mit Wirkung vom 
16.10.1942, ist die Kutte unter Naturschutz gestellt. Ihr 
ökologischer Zustand verschlechterte sich jedoch stetig. 
In 2011 kam es zu massivem Fischsterben, wodurch die 
lokalen Behörden alarmiert wurden und dem Ursprung 
dieses Fischsterbens nachgegangen sind. Messungen 
der Wasserparameter in der oberen Schicht wiesen 
nicht auf eine Veränderung oder Verschlechterung der 
Wasserqualität hin und konnten das Fischsterben somit 
nicht erklären. Messungen im Hypolimnion ergaben, 
dass im tiefen Bereich so gut wie kein Sauerstoff mehr 
vorhanden ist. Die Tiefenschichten sind stark Schwe-
felwasserstoff- und Ammoniumhaltig. Die Bernshäuser 
Kutte ist ein streng geschichtetes Gewässer, dass auf 
Grund seiner Lage und fehlender Windexposition keine 
Mixis aufweist. Es sind eindeutige Unterschiede der 
Wasserqualität in den einzelnen Wasserschichten in 
den einzelnen Jahreszeiten erkennbar. Der Zustand 
der Wasserqualität verschlechtert sich hauptsächlich im 
Frühjahr und Winter. Durch die Temperaturangleichung 
von Epilimnion und Hypolimnion im Frühjahr steigt 
Ammonium- und Schwefelwasserstoffhaltiges Wasser 
auf. Durch die Algen wird im Epilimnion Sauerstoff 
produziert, wodurch der pH-Wert sich in den alkali-
schen Bereich verschiebt. Im alkalischen Bereich liegt 
zunehmend Ammoniak vor, der für die Fische toxisch 
werden kann. Im Sommer dagegen ist der Sauerstoffge-
halt an der Oberfläche sehr hoch, die Kutte weist einen 
guten Zustand auf, große Sichtweiten und gesunde 
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Fische sind zu vorzufinden. Die tiefe Zone bleibt aller-
dings weiter sauerstofffrei. Im Herbst kommt es durch 
Laubfall zu zusätzlichem Nährstoffeintrag, was in der 
Tiefe gebunden wird. Dies führt wiederum zu einem 
Sauerstoffdefizit und zur Nitrat-Ammonifikation und 
schließlich zu einem Herbst- Winterfischsterben, wenn 
Ammonium und Schwefelwasserstoff nach Tempera-
turangleichung aufsteigen. Bisherige Maßnahmen die 
ergriffen worden sind, sind beispielsweise die Redu-
zierung der Düngung der umgegebenen Ländereien. 
Trotzdem fließen Nährstoffe aus der Güllung der an-
liegenden wirtschaftlichen Flächen der Kutte zu. Man 
hat bei der unter Schutz Stellung der Kutte verabsäumt, 
die anliegenden landwirtschaftlichen Flächen mit in 
den Schatzstatus einzubeziehen. Widerrechtlich wur-
den Grünflächen in der Oberlage der Kutte durch die 
Landwirte umgebrochen. Die Oberflächenbelastung des 
Wassers soll durch Rinnen entlastet werden. Außerdem 
sollen alle Wasserparameter regelmäßig kontrolliert 
werden. Als weitere Maßnahme wurde die Einführung 
einer Mindestdüngerfreien Zone vorgeschlagen, deren 
Umsetzung wahrscheinlich an der Haltung der Land-
wirte scheitern wird. Aus diesem Grund ist geplant die 
Nährstoffzuflüsse umzuleiten.  Ob diese Maßnahmen 
zur Rettung der Bernshäuser Kutte beitragen können, 
bleibt aus heutiger Sicht zweifelhaft.
Im Anschluss stellten Frau Marit Wagler, Frau Katja 
Irob und Herr Dr. Thomas Meinelt vom Institut für Ge-
wässerökologie und Binnenfischerei (IGB) Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen zur Reproduktionstoxizität von 
Kaliabwässern bei Fischen vor. Die in den Studien 
verwendeten Salzkonzentrationen orientierten sich an 
der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von 
salzhaltigen Abwässern in die Werra vom 30.11.2012. 
Die Einleitung wird hinsichtlich des Gesamtvolumens und 
der Konzentration an Magnesium-, Kalium- und Chlorid-
Ionen im Flusswasser am Pegel Gerstungen begrenzt. 
Parameter sind u. a. Chlorid mit einer gegenwärtig 
höchst zulässigen Konzentration (HZK) von 2.500 mg/l 
mit einer stufenweise Reduzierung auf 1.700 mg/l ab 
dem Jahr 2020. Ein weiterer Parameter für die Einlei-
tungsbegrenzung sind Kalium mit einer HZK von 200 
mg/l und einer stufenweisen Reduzierung auf 150 mg/l 
im Jahr 2020 sowie Magnesium mit einer HZK von 340 
mg/l und einer stufenweise Reduzierung auf 230 mg/l 
im Jahr 2020. Die Werra ist somit nach der Einleitung 
kein limnisches sondern ein Gewässer im oligohalinen 
Bereich (Salzkonzentrationen von  0,5 – 4,0 g/l). Ziel 
der Untersuchungen waren einerseits die Identifizie-
rung der ionenspezifischen Toxizität in den salzhaltigen 
Abwässern (Ionenkonzentrationen, Ionenverhältnisse, 
Ionenkombinationen) und andererseits die Beschreibung 
der Effekte der Ionenungleichgewichte auf Reproduktion 
und Embryonalentwicklung bei Fischen. Kalzium und 
in geringerer Konzentration auch Magnesium sind ty-
pischerweise die vorherrschenden Ionen in natürlichen 
Gewässern, nicht Natrium und Chlorid. Magnesium und 

Kalium haben das höchste toxische Potential unter den 
natürlichen Gewässerionen und sind in den Kaliabwäs-
ser neben Chlorid, die dominierenden Ionen. Auf adulte 
Fische üben schon Kaliumkonzentration von 80 mg/l 
negative Effekte aus. Im 144-h-Embryo-Larval-Test mit 
Absalz aus der Kaliproduktion gegen Zebrabärblinge 
(Danio rerio) wurde schon bei ≥ 2‰ eine erhöhte 
Mortalität festgestellt (Meinelt & Stüber, 2008). Ein 
großer Anteil der Energie beim Gesamtstoffwechsel 
wird bei Wasserorganismen für die Osmoregulation 
verwendet. Bei Änderungen der Konzentration oder 
Ionenzusammensetzung im Wasser über längere Zeit-
räume werden die Organismen gestresst und sensible 
Stadien im Lebenszyklus wie Reproduktion und Embry-
onalentwicklung werden beeinträchtigt. Für die Unter-
suchungen wurden verschiedene Ionenkomponenten 
im und Testmedien zusammengestellt: I. Positivkontrolle 
(erhöhte Chlorid-, Magnesium-, Kalium- und Kalzium-
konzentrationen den Verhältnissen der gemessenen 
Werte am Pegel Gerstungen entsprechend). II. ClMgK 
(erhöhte Chlorid-, Magnesium-und Kaliumkonzentrati-
onen wie sie 2025 erreicht werden sollen), III. MgK 
(erhöhte Magnesium und Kaliumkonzentrationen), IV. 
Mg (erhöhte Magnesiumkonzentration), V. K (erhöhte 
Kaliumkonzentration), VI. Negativkontrolle (Leitungs-
wasser). Zur Prüfung der Effekte von Salzstress auf sen-
sible Lebensstadien wurden ein Reproduktionstest (RT) 
mit adulten Zebrabärblingen und ein Early-Live-Stage-
Test (ELS) mit Embryonen bzw. Larven der F1-Generation 
durchgeführt. Für den Reproduktionstest wurden adulte 
Fische nach einer Kontroll- und Adaptationsphase sechs 
Wochen lang mit den verschiedenen Testwässern expo-
niert. Während der Kontroll- und Adaptationsphase und 
in der Salzexposition wurden Eianzahl, Legefrequenz 
und Befruchtungsraten bestimmt. In der Salzexposition 
wurden ELS durchgeführt, wenn ausreichend normal 
entwickelte Eier vorhanden waren. Dazu wurden die 
Embryonen über 9 Tage exponiert und die Schlupf-, 
Mortalitäts- und Deformationsraten protokolliert. Am 
Ende des RT wurde histologische Präparate von Kie-
men und Gonaden der Elterngeneration angefertigt. 
Bei den Kiemen der Fische konnte eine eindeutig di-
rekte Schädigung durch Salzstress festgestellt werden 
(Aneurismen, Hyperplasien, Epithelabhebungen und 
andere pathologische Veränderungen). Die histolo-
gischen Untersuchungen der Fischgonaden belegen, 
dass die weibliche Gonadenentwicklung stärker von 
Salzstress betroffen ist als die Entwicklung der Sper-
mien. Es wurde eine verfrühte Reifung der Weibchen 
belegt. Die Eiqualität der Elterntiergeneration war in 
allen Testwässern mit erhöhter Salzkonzentration vor 
allem in Form von erhöhten Deformations-, Koagula-
tionsraten und einem erhöhten Anteil unbefruchteter 
Eier gekennzeichnet. Diese Anomalien waren in den 
verschiedenen Gruppen unterschiedlich ausgeprägt. 
Die Positivkontrolle und ClKMg wiesen deutlich höhere 
Anzahlen an koagulierten Eiern als die Negativkontrolle 
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auf. Außerdem waren 79% der Eier der Positivkontrolle 
schwer deformiert, 8% unbefruchtet und nur 3% normal. 
Bei der F1-Generation musste bei den Salzexponier-
ten Embryonen eine Beeinträchtigung des Schlupfes 
festgestellt werden. Die Tiere schlüpften verspätet oder 
verfrüht. Dies führte in Kombination mit erhöhten De-
formationsraten bei den Salzexponierten Fischen auch 
zu erhöhten Mortalitätsraten. Die Nachkommen der 
Gruppe ClMgK Gruppe wiesen Mortalitätsraten von 
mehr als 20% und Deformationsraten bis zu 40% auf. 
Unter den Deformationen waren vor allem Beeinträchti-
gungen des Herz-Kreislaufsystems, der Wirbelsäule und 
Ödeme zu verzeichnen. Die ökologische Interpretation 
der dargestellten Ergebnisse ist wie folgt zu führen: Die 
Toxizität der Metallionen, Metallimballanzen und die 

Halotoleranz sind artspezifisch. Einheimische Fische 
sind unter Umständen sensibler als Zebrabärblinge, da 
diese eine relativ robuste Art darstellen. Die Reproduk-
tionszeiten von Danio rerio sind azyklisch und nicht an 
Jahreszeiten oder bestimmte Habitate gebunden. Bei 
den meisten einheimischen Arten ist das nicht der Fall. 
Die Versuche fanden unter Laborbedingungen statt, 
d.h.  Futterstress, Stress durch Predatoren, organische  
Gewässerbelastung, ungünstige Gewässermorphologie 
etc. wurden ausgeschlossen. In natürlichen Lebensräu-
men wirken neben Salzstress noch viele andere Stres-
soren auf die Fische ein und verschärfen den durch die 
Salzfracht hervorgerufenen Stress. Die geschädigten 
Embryonen dürften in der natürlichen Umwelt kaum 
eine Überlebenschance besitzen.
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Frau Katja Irob und Frau Marit Wagler Herr Dr. Thomas Meinelt
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