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Vorwort

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

nun liegt er vor, der mit Ungeduld erwartete Kormoranbericht 
M-V 2016, und er bestätigt die Einschätzung, die seitens des DFV 
bereits im April 2017 veröffentlicht wurde: Der Kormoranbestand 
wächst auf Rekordniveau, in M-V gegenüber dem Vorjahr um ca. 
8,6%. Damit setzt sich der Trend eines ungehemmten Zuwachses 
der Population fort. 

Angesichts einer solchen Entwicklung, die europaweit gilt, hatte 
die EU-Kommission bereits im März 2009 erklärt, dass es keinen 
Zweifel an schweren fischereilichen Schäden gäbe und dass die 
EU-Mitgliedsstaaten die von der Vogelschutzrichtlinie vorgesehe-
nen Möglichkeiten der Bestandsregulierung „in vollem Umfang“ 
nutzen könnten und das sollten wir auch in M-V endlich tun.

Zum Ausmaß des Fraßdrucks der Kormorane in M-V ein kritischer 
Blick auf den landeseigenen Kormoranbericht: Die für M-V aus-
gewiesenen 15 473 Brutpaare bedeuten rd. 31 000 Brutvögel. 
Diese machen jedoch beileibe nicht den Gesamtbestand der Po-
pulation aus, denn neben Brutvögeln sind die heranwachsenden 
Jungvögel und ausgewachsene Nichtbrüter zu berücksichtigen, 
die das 1,8-fache des Brutvogelbestandes umfassen und nicht zu 

vergessen die erbrüteten Jungvögel des laufenden Jahres, die für ca. 6 Monate mit Nahrung versorgt werden müssen. 
Unter Berücksichtigung all dieser Größen können wir davon ausgehen, dass wir in M-V jährlich annähernd 100 000 
Kormorane mit Fisch versorgen müssen, das sind 50 Tonnen täglich oder 18 000 Tonnen pro Jahr.

Eine solche Größenordnung in Verbindung mit dem Entwicklungstrend der Population zeigt: Wir schützen den Kor-
moran nicht, wir züchten ihn!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, sie werden sich vielleicht etwas verwundert fragen, warum sich ein Vertreter der Ang-
lerschaft so vehement dem Thema „Kormoran“ zuwendet. Tatsächlich haben wir an unseren Eigentums- und Pacht-
gewässern bisher kaum ein Kormoranproblem. Ausnahme waren bisher Fließgewässer mit sensiblen Fischbeständen 
in zurückliegenden Wintern mit längerer Frostperiode. Kormorane suchen jedoch massiv die küstennahen Gewässer 
und die Binnengewässer der Berufsfischer heim, und in denen gehen ebenfalls Angler in großer Zahl ihrer Passion 
nach, zunehmend mit sinkendem Erfolg. Außerdem sehen wir im Kormoran nicht nur einen Konkurrenten um die 
Ressource Fisch, wir fühlen uns darüber hinaus als gesetzlich anerkannter Naturschutzverband einem allseitigen Schutz 
von Umwelt und Natur verpflichtet. Ein einseitiger und überhöhter Schutz einzelner Arten – Beispiel Kormoran – geht 
sehr schnell zu Lasten vor allem seltener oder gefährdeter Arten.

In unserer überwiegend durch den Menschen geprägten Kulturlandschaft müssen sogar in Naturschutzgebieten 
immer wieder regulierende Eingriffe vorgenommen werden, um bestimmte Pflanzen- oder Tierbestände, ja ganze 
Lebensgemeinschaften in ihrer Vielfalt zu erhalten. Deshalb müssen wir jetzt unsere wodurch auch immer veranlasste 
Zurückhaltung gegenüber dem Kormoran aufgeben, es ist schon einige Stunden nach 12!

Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski
Präsident des LAV M-V e.V.
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Aus der Verwaltung/Presse

Erschienen:

Verordnung (EU) 2017/1130 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2017 zur Definition der Angaben für Fischereifahrzeuge
(ABl. L 169 vom 30.06.2017)

Delegierte Verordnung (EU) 2017/1181 der Kommission vom 2. März 2017 zur Änderung 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/117 zur Festlegung von Bestandserhaltungsmaß-
nahmen zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee und zur Aufhebung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/1778
(ABl. L 171 vom 04.07.2017)

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

STRALSUND Der Fischereiverband Mecklenburg-Vor-
pommern hat mit Unverständnis auf die Forderung der 
EU-Kommission nach einem Aalfangverbot im kom-
menden Jahr in der Ostsee reagiert. „Wir haben junge 
Aale wie gefordert in Größenordnungen ausgesetzt, 
damit sich die Bestände erholen können“, sagte Ver-
bandspräsident Norbert Kahlfuß gestern in Stralsund. 
Fischerei- und Anglerverband würden gegen die Pläne 
vorgehen, kündigte er an. Die zuständigen EU-Minister 
wollen voraussichtlich am 9. und 10. Oktober über die 
Vorschläge entscheiden.

Der Aal ist laut Kahlfuß für Binnenfischer, Angler und 
Küstenfischer in Mecklenburg-Vorpommern gleicherma-
ßen bedeutend. So spiele er geräuchert in der regiona-
len Vermarktung eine wichtige Rolle. Seit 2009 wurden 
im Nordosten fast sieben Millionen junge Aale in den 
Gewässern ausgesetzt, um die Bestände zu stabilisieren.
Kahlfuß warnte außerdem vor einer Kürzung der 
Fangquote für den Hering in der westlichen Ostsee. 
Eine Kürzung um 39 Prozent sei im Gespräch gewesen, 
sagte er. „Das wäre schlimm, wenn es so käme“.

Fischer in M-V kritisieren Aalfangverbot

Schweriner Volkszeitung, 30.8.2017
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Aus dem Fischereiverband

Der Deutsche Fischereitag fand in diesem Jahr vom 
27. bis zum 29. Juni in Bonn 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 Vortragsveranstal-
tung hochkarätige Vortragende. Die Themen reichten 
von qualitativen und quantitativen Artnachweis bei 
Fischen mittels eDNA-Analyse, über Tierwohl in der 
Aquakultur bis hin zur Gefahr von invasiven Arten. 

Zu einer guten Tradition hat sich die Postersession ent-
wickelt, um junge Fischereiwissenschaftler vorzustel-
len. In 2017 gewann mit einem Poster zum Thema: 
Erzeugung von rein weiblichen Forellenbeständen mit-
tels temperatursensibler Männchen in der Aquakultur 
Frau Melanie Westerhold (Universität Göttingen). An 
der Posterausstellung nahmen insgesamt 9 Personen 
aus dem gesamten Bundesgebiet teil.

Der VDFF vergibt jährlich einen Förderpreis für Arbei-
ten, die der deutschen Fischerei in besonderem Maße 
förderlich sind. Gewinner des diesjährigen Förderprei-
ses war Dr. Dibo Liu (IGB, Berlin). Herr Liu wurde für 
seine Doktorarbeit ausgezeichnet, die die Effekte des 
Einsatzes von niedrig konzentrierter Peressigsäure in 
Aquakalturanlagen zum Thema hatte. Nach der Über-
gabe des mit 2.000 € dotierten Preises stellte Herr Liu 
die wesentlichen Ergebnisse seiner Arbeit vor.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung fanden auch die 
Sitzungen der Kormorankommission, des Verbandes 
der Deutschen Kutter- und Küstenfischer sowie des 
Deutschen Hochseefischerei-Verbandes statt.  

Die Eröffnung des Deutschen Fischereitages im feierli-
chen Rahmen nahm Dr. Happach-Kasan vom DAFV vor. 
Holger Ortel hielt die Eröffnungsrede. Dr. German Jeub, 
Ministerialdirektor im Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft eröffnete den Reigen der Grußworte 
der Ehrengäste. Ihm folgte Minister Johannes Remmel 
vom Nordrhein-Westfälischen Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz. Die Stadt Bonn war durch die Bürgermeis-
terin Angelica Maria Kappel persönlich vertreten. Das 
Schlusswort in diesem Jahr hatte Dr. Uwe Richter, der 
Vorsitzende des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes. 
Alle Grußworte zeigten das Verständnis für die Belange 
der Fischerei und die Unterstützung der Gäste. Dr. Uwe 
Richters Schlusswort machte deutlich, welche Folgen der 
Brexit haben kann und welche alten und neuen Heraus-
forderungen 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 des Verbandes der Deutschen Binnenfische-
rei und Aquakultur (VDBA), die interne Sitzung des 
wissenschaftlichen Beirates des DFV, die Sitzung der 
Aalkommission mit öffentlichen Vorträgen und die ab-
schließende Mitgliederversammlung des DFV. 

Der Deutsche Fischereitag 2017 verabschiedete eine 
Resolution „Flüsse in der deutschen Kulturlandschaft“ 
und eine Resolution „Artenschutz hört nicht an der 
Wasseroberfläche auf“. 
Die Mitgliederversammlung nahm ihre satzungsgemä-
ßen Aufgaben wahr und beschloss: „Der nächste Fische-
reitag findet in Lübeck Ende August 2018 statt.“ 

Zu nahezu allen angesprochenen Veranstaltungen 
bzw. den Resolutionen finden sich nachfolgend Beiträ-
ge. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre.

Deutscher Fischereitag 2017 in Bonn

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

Bevor wir zu den fischereilichen und verbandspolitischen 
Themen kommen, möchte ich an unseren langjährigen 
Hauptgeschäftsführer und Generalsekretär Lothar Fischer 
erinnern, der am 28. Mai unerwartet verstorben ist. 
Es ist der erste Fischereitag seit 50 Jahren ohne Lothar 
Fischer. Er hat die Fischereitage nicht nur ausgerichtet, 
sondern mit großem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, 
dass sie jedes Jahr ein erfolgreicher Markstein der Ver-
bandsarbeit waren. Wir danken ihm für alles, was er 
für alle Sparten der Fischerei geleistet hat und erheben 
uns zu seinem Gedenken.
Der Fischereitag ist in diesem Jahr wieder in Bonn zu 
Gast. Hier ist der Sitz des Verbandes, auch wenn sich 
die Geschäftsstelle inzwischen in Hamburg befindet. Wir 
hatten hier immer eine hervorragende Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Landwirtschaftsministerium, und 
die Mehrzahl der dort arbeitenden Beamten ist immer 
noch hier ansässig.
Wir genießen hier auch die Gastfreundschaft des Bun-
deslandes Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr 
Minister Remmel, es ist schon eine besondere Würdi-
gung, wenn Sie sich vor der Wahl dafür entschieden 
haben, den Fischereitag großzügig zu fördern. Und wir 
wissen es zu schätzen, dass Sie uns die Ehre geben, 
am Ende Ihrer Amtszeit noch zu uns zu sprechen. Sie 
können uns hier frei von den Verbindlichkeiten einer 
zukünftigen Amtsführung ganz offen und vielleicht auch 
selbstkritisch vortragen, welche Schlüsse Sie aus Ihrer 
Zeit als Minister ziehen und welche Empfehlungen sie 
uns gerade aus dieser Perspektive geben möchten. Wir 
freuen uns wirklich darauf.
Im September hat man im bevölkerungsreichsten deut-
schen Bundesland wieder Gelegenheit, bei den Bun-
destagswahlen den Parteien die Meinung zu zeigen. 
Nichts, meine Damen und Herren, nehmen die Wähler 
so übel wie enttäuschte Erwartungen und gebrochene 
Versprechungen. Deshalb empfehle ich dringend, hier 
auf Landesebene den Anglern und Fischern schnell vor-
zeigbare Ergebnisse zu liefern. Es geht natürlich um 
den Kormoran, um die Fressfeinde der Fische, um den 
Schutz der Fischfauna und um die Verteidigung der 
Fischereirechte an den Gewässern. Die Angler haben 
hierzulande längst bewiesen, dass sie auch in Zusam-
menarbeit mit grün geführten Ministerien viel für den 
Gewässerschutz tun können. Die Arbeit der Landesver-
bände hat auch bundesweit Beachtung gefunden. Die 
Ergebnisse vieler Projekte wurden breit diskutiert, ich 
denke dabei an die Arbeiten zur Grundel-Invasion im 
Rhein oder die Arbeiten an der Niester. Hier wurde ge-

zeigt, dass der Kormoranbefall nicht nur die Fischfauna 
schädigt, sondern auch die biologische Gewässergüte 
verschlechtern kann. Hieraus ergeben sich schon lan-
despolitische Handlungsmöglichkeiten, die Sie alle vor 
Ort gemeinsam durchsetzen können. Beschneidungen 
der Fischereirechte, aus welchen Gründen auch immer, 
werden naturgemäß von uns kritisch geprüft und auf hef-
tigen Widerstand stoßen, wenn sie keine ausreichende 
Begründung haben.
Wir werden natürlich auch die Programmatik der Partei-
en zur Bundestagswahl betrachten und aus fischereilicher 
Sicht bewerten. Bei der Wahlentscheidung stehen natür-
lich oftmals übergeordnete politische Fragestellungen im 
Vordergrund, die außerhalb der Fischerei liegen. Aber 
für die Fischer und Fischzüchter gibt es nichts Wichtige-
res als die Fischerei, es ist Beruf und Lebensgrundlage 
für die Familien. Und für die Angler ist es eine Passion, 
die weit mehr ist als eine von vielen Freizeitbeschäfti-
gungen. Die wirtschaftliche Dimension des Angelns wird 
allgemein weit unterschätzt. Dies halten wir für einen 
schweren Fehler. Auch die Funktionsfähigkeit des Staates 
zeigt sich daran, wie er mit vermeintlich nebensächlichen 
Themen umgeht. Wenn ein Mitglied der Bundesregie-
rung im Rang eines Ministers, und zwar der Minister für 
Internationale Zusammenarbeit Gerd Müller, bei einer 
öffentlichen Veranstaltung Ende Mai sagte, 90 % der 
Meere wären überfischt, dann ist das nichts als „fake 
news“, wie man heute sagt. Nicht einmal der WWF 
würde solche Falschinformationen verbreiten.
Wir bevorzugen eindeutig eine faktenbasierte Arbeit 
mit überzeugenden Lösungsstrategien. Der DFV hat sich 
in seiner fast 150 jährigen Geschichte immer darum 
bemüht. Bei dem diesjährigen Fischereitag hat der Wis-
senschaftliche Beirat deshalb in seiner Vortragsveranstal-

Rede von DFV-Präsident Holger Ortel anlässlich 

der Eröffnung des Deutschen Fischereitags 2017 

in Bonn

Claus Ubl, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des DFV 
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Aus dem Fischereiverband

tung das Thema „Flüsse in der Kulturlandschaft“ in den 
Mittelpunkt gestellt. Der Rhein und seine Nebenflüsse 
haben dazu viel zu bieten.
Bundespolitisch beschäftigt uns die Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Bekämpfung invasiver Arten. Hier im Rhein 
läuft wahrscheinlich die größte Invasion von Wirbeltie-
ren, die es in Europa je gegeben hat. Die Grundelarten 
bilden inzwischen 90 % der gesamten Fischbiomasse 
in diesem Fluss. Außerdem ist wissenschaftlich ermittelt 
worden, dass durch die Reduzierung des Phosphors die 
Fischbiomasse insgesamt um rund 90 % abgenommen 
hat. Die Wasserreinhaltung war also so erfolgreich, 
dass die Ertragsfähigkeit der Gewässer abnimmt. Dieses 
Phänomen wurde zuerst am Bodensee beschrieben, 
und nun ist es auch für den Rhein belegt. Vielleicht 
sollte man nicht mehr mit größtem Aufwand das letzte 
Phosphor-Molekül beseitigen, sondern sich den neuen 
Herausforderungen widmen, z.B. den Plastik-Einträgen 
ins Meer. 80 % des Plastik im Meer kommen über die 
Flüsse oder direkt von Land ins Meer. Insbesondere 
beim Mikroplastik gibt es sicherlich die Möglichkeit für 
technische Weiterentwicklungen in den Klärwerken. Und 
man sollte sich bei der Erzeugung und Verwendung auf 
Polymere als Grundstoffe für Plastik konzentrieren, die 
in der Umwelt keinen Schaden anrichten. Auch wenn 
man alle Plastiktüten verbieten oder durch Jutesäcke 
ersetzten würde, hätte man noch nichts gewonnen. Es 
gibt viel wichtigere Belastungspfade als die Plastiktüten. 
Die Fischerei hat ein großes Interesse daran, dass die 
Meere als saubere, intakte Ökosysteme die Lieferanten 
bleiben für gesunden Fisch, für gesunde Krabben und 
Muscheln. Deshalb unterstützen wir Maßnahmen, die 
Plastik-Belastung zu verringern, wenn sie denn wirklich 
zielführend sind.
In dem Bereich „nicht zielführende Maßnahmen“ gehört 
auch das Management der Fischerei in Natura 2000-Ge-
bieten. Auf dem Meer haben wir es mit großflächigen 
Verboten des Angelns und der Fischerei zu tun. Wir 
haben uns gründlich und intensiv mit den Sachverhal-
ten auseinandergesetzt und die fachlichen Grundlagen 
geprüft. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, die 
Maßnahmen sind nicht erforderlich, um die europäi-
schen Vorgaben aus den Natura 2000-Richtlinien zu 
erfüllen. Die Maßnahmen sind keine 1:1-Umsetzung 
der europäischen Vorgaben, weil sie weit über das 
hinausgehen, was die benachbarten Mitgliedsstaaten 
Dänemark, Polen oder Großbritannien machen. Selbst 
grüne Umweltminister in den Bundesländern an der Küste 
haben gesagt, dass es in ihren Küstengewässern solche 
flächendeckenden Angelverbote nicht geben wird. Kein 
anderer EU-Mitgliedsstaat macht solche Angelverbote. 
Das Bundesumweltministerium schießt also weit über 
das Ziel hinaus und provoziert damit den Widerstand. 
Am 17. Juni lief die Anglerdemo 2.0 in Heiligenhafen.
Und die Berufsfischer haben mittlerweile fast 50.000 
Euro für einen Rechtshilfefond gesammelt, um sich gegen 
die Fischereiverbote vor dem europäischen Gerichtshof 

zu wehren. Das müsste alles nicht sein, wenn sich das 
Umweltministerium nicht von den Verbandsideologen 
treiben lassen würde, die das Bundesamt für Naturschutz 
anscheinend fest im Griff haben.
Bei diesem Thema zeigt es sich wieder einmal, wie 
nützlich die Zusammenarbeit der Fischereisparten in 
unserem Dachverband DFV sein kann. Fachlich und orga-
nisatorisch ergänzen wir uns und erhöhen die politische 
Wirkung. Wir haben gelernt, dass es selbst in Würselen 
einen Angelverein gibt, und zwar den Angelsportverein 
Fischwaid Würselen. Der Rheinische Landesfischerei-
verband hat dafür gesorgt, dass die Beschränkungen 
für die Dorschangler in der Ostsee auch ein Thema für 
den Parteivorsitzenden der amtierenden Bundesumwelt-
ministerin geworden sind. Sie will die Dorschangler im 
Alleingang beschränken, und trifft damit viele von den 
kleinen Leuten, die dem Kandidaten angeblich so am 
Herzen liegen.
Auch im Binnenland stellen wir fest, dass es vielerorts 
Bestrebungen gibt, die Angler aus den Natura 2000-Ge-
bieten heraus zu drängen. In Niedersachsen hat die 
Umweltbürokratie dazu Musterverordnungen erstellt und 
in Umlauf gebracht. Hier ist die intensive Arbeit der 
fischereilichen Organisationen und eine bundesweite 
Koordination gefragt, um weiteren Schaden durch Ver-
luste von Fischereimöglichkeiten zu verhindern. Es ist 
schon unerträglich, dass die Krabbenfischerei in den 
Nationalparken der Küstenländer weiterlaufen kann, 
aber in der Zuständigkeit des Bundes unbedingt ein 
wichtiges Fanggebiet auf der Amrumbank geschlossen 
werden soll. Auch hier gibt es keine Belege dafür, dass 
die Krabbenfischerei mit ihren sanften Rollengeschirren 
den sandigen Meeresboden schädigt.
Schaden durch den Verlust von Fischereimöglichkeiten 
droht auch der deutschen Hochseefischerei. Durch den 
bevorstehenden Austritt der Briten aus der EU können 
Zugangsrechte und Fangquoten in britischen Gewäs-
sern verloren gehen. Es geht dabei um rund 50 % der 
deutschen Fangmenge und 40 % der Erlöse für die 
deutsche Flotte. Die betroffenen europäischen Staaten 
haben eine Allianz gebildet und arbeiten intensiv an 
der Verteidigung ihrer Rechte. Natürlich gibt es Lösungs-
möglichkeiten durch Lizenzen mit Zugangsrechten und 
Fangquoten.
Hier wird sich zeigen, wie hoch der Preis dafür sein 
wird. Und natürlich kann man die Briten fragen, ob sie 
in Zukunft ihre Heringe alle selber fangen wollen und 
dafür mehr für deutsche Autos bezahlen wollen. Die 
deutschen Beteiligten haben ihre ganze Unterstützung für 
die deutsche Fischerei zugesagt, dafür sind wir dankbar. 
Selbst die Kanzlerin hat das Problem wahrgenommen, 
denn ein Fischwerk in ihrem Wahlkreis wäre von der 
Schließung bedroht, wenn es keine Nordseeheringe 
mehr verarbeiten kann. Die deutsche Hochseefischerei 
hat weitere Neubauvorhaben in Angriff genommen. Das 
wird die Arbeitsbedingungen an Bord, die Qualität der 
Produkte und das Angebot an die Verbraucher bestimmt 
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positiv beeinflussen. Wir wünschen der DFFU jedenfalls 
viel Erfolg mit den neuen Fahrzeugen und freuen uns 
schon auf die Schiffstaufen.
Die europäische Union kann beim Brexit also zeigen, 
dass sie fähig ist, für ihre Bürger auch Lösungen zu 
gestalten und nicht nur immer neue bürokratische Lasten 
und Kosten zu produzieren. Im Bereich der Aquakultur 
klappt es damit auch nicht so gut. Politische Willens-
erklärungen gibt es reichlich, die Aquakultur müsste 
danach schon längst ein wachsender Wirtschaftszweig 
sein. Aber die Betriebe in der Karpfenteichwirtschaft, 
in der Forellenzucht oder der Muschelerzeugung im 
Meer haben in Deutschland alle Mühe, das bisherige 
Produktionsniveau zu halten. Politischer Wille und Rea-
lität laufen hier weit auseinander.
Aber das liegt nicht an der Politik, wie der ehemalige 
Chef der Bundesanstalt für Arbeit und für Flüchtlinge, 
Frank Jürgen Weise kürzlich erklärte. „Es gibt niemals 
Politikversagen, es gibt immer nur Organversagen“. Also 
die Politik sagt, wo es lang geht, aber die Verwaltung 
schafft es nicht, die politischen Vorgaben umzusetzen. 
Als ehemaliger Politiker höre ich das gern, aber woran 
scheitert denn die Verwaltung bei der Umsetzung? An 
anderen politischen Vorgaben natürlich, deren Existenz 
manche in der Politik vergessen haben oder vergessen 
wollen. Unsere Verwaltung jedenfalls müht sich redlich, 
und ich muss dem BMEL und den beteiligten Küstenlän-
dern ausdrücklich dafür danken, dass sie es geschafft 
haben, die Auszahlung einer Nothilfe für die kleinen 
Dorschfischer in der Ostsee innerhalb von Monaten zu 
organisieren. Leider waren die Bedingungen so eng 
und Förderhöhe so gering, dass höchstens ein Drittel 
der zur Verfügung stehenden Mittel in 2017 abfließen 
wird. Natürlich wird die Politik irgendwann sagen, wir 
haben das Geld bereitgestellt, aber die Verwaltung 
war nicht fähig, das auszugeben. Ich sage vorsorglich, 
keine Sorge, wir können das richtig einschätzen. Aber 
nächstes Jahr muss das Geld abfließen, sonst ist am 
Ende alles Bemühen vergebens. 
Mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit haben aber 
auch noch andere so ihre Schwierigkeiten. Die Kutterfi-
scher profitieren vielfach von wachsenden Beständen im 
Nordostatlantik. Die Schollenfischer machen Rekordfän-
ge, andere Arten liefern ebenfalls wachsende Erträge. 
Selbst der Nordseekabeljau, der Symbolfisch für die 
Überfischung schlechthin, erholt sich seit Jahren und wird 
demnächst nach allen Regeln der Kunst auf nachhaltigem 
Niveau bewirtschaftet. Hier hat die europäische Fische-
reipolitik durch eine konsequente Fischereipolitik Erfolge 
erzielt. Leider werden diese Erfolge viel zu wenig kom-
muniziert. Die Presse schreibt munter weiter, die Meere 
sind überfischt, aber es kommt ein neuer Zungenschlag 
hinzu: Neuerdings ist es moralisch verwerflich, über-
haupt noch Fisch zu essen. Insbesondere Süddeutsche 
Presseorgane tun sich dabei hervor, und es ist deutlich 
zu sehen, wer den gutwilligen Journalisten den Griffel 
führt. Naturschutzorganisationen bedienen sie fleißig 

mit Meinungen und Formulierungen, die allerdings weit 
weg von dem sind, was sich in der wirklichen Welt tat-
sächlich abspielt. Den Medien scheint das gleichgültig. 
Ein namhafter Journalist hat uns gegenüber auch schon 
zugegeben, dass er sich eine Geschichte nur ausgedacht 
hat. Er hält das für eine zulässige satirische Zuspitzung. 
Gerade im Bereich Fischerei kann man deutlich sehen, 
wie es mit der journalistischen Kompetenz hierzulande 
bergab geht.
In den Medien hat das Ansehen der Fischerei abge-
nommen. Politik schaut auf die Medien und folgt diesen 
Tendenzen. Dadurch entsteht eine Lage, in der die Fi-
scher und Angler selbst als eine schutzwürdige Spezies 
erscheinen. Unsere Organisationen stehen vor Heraus-
forderungen, durch die wir uns immer mehr als Fische-
reischutzbund oder Anglerschutzbund verstehen müssen. 
Wir müssen Fanggebiete und Angelplätze verteidigen. 
Wir müssen die Fischbestände schützen, und wir müssen 
die aquatischen Lebensräume vor negativen Einflüssen 
durch andere Nutzer verteidigen. Wir müssen für die 
Aufhebung von Beschränkungen kämpfen, wenn sie 
ihren Zweck erfüllt haben oder sich als unwirksam und 
nicht verhältnismäßig erweisen. Um konkret zu werden: 
Ich sehe keine Begründung mehr, um das bag limit in 
der Dorschfischerei nach 2018 noch beizubehalten.
Natürlich muss das alles wissenschaftlich fundiert und 
faktenbasiert sein. Dazu muss die Wissenschaft aber 
auch in der Lage sein, faktenbasierte Entscheidungshil-
fen abzuliefern. Wenn Vertreter des Exzellenzclusters 
Meeresforschung der Kieler Universität, also die Spitze 
der deutschen Meeresforschung, in den Zeitungen ver-
künden, in 50 Jahren stirbt der Dorsch in der Ostsee 
aus, dann ist das hanebüchener Unsinn. 
Wenn es jahrelang heißt, die Seelachsquote muss jeweils 
um 20 % sinken, und dann prüft man das Modell und 
setzt die Quote um 60 % rauf, dann hat das nichts mit 
dem zu tun, was die Fischer tagtäglich in der Nordsee 
sehen können: Stabile Bestände und stabile Fänge.
Faktenbasierte Wissenschaft ermöglicht pragmatische 
Lösungen von Problemen. Dafür sind wir immer ein 
seriöser Partner.
Unsere Möglichkeiten der Einflussnahme haben aber 
auch Grenzen. Wir verbrauchen Zeit und Geld dafür, um 
den Laden zusammenzuhalten. Wenn wir als moderner 
Verband die Herausforderungen meistern wollen, dann 
müssen wir natürlich vor allem nach außen wirken. Kut-
ter- und Hochsee-Verband haben mit der Beschäftigung 
eines Medienreferenten begonnen, und er erzielt auch 
einige Wirkung.
Ein moderner Verband muss auch als Dienstleister für 
seine Mitglieder wirken. Hier können die Angebote auf 
allen Ebenen sicherlich noch erweitert werden.
Meine Damen und Herren, in diesem Sinne danke ich 
allen Freunden und Unterstützern der Fischerei in Politik 
und Verwaltung für das, was sie wieder geleistet haben 
und hoffe auf viele Anregungen im Laufe dieses Fische-
reitages 2017, den ich hiermit eröffne.
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Traditionell führt der Verband Deutscher Fischereiver-
waltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler (VDFF 
e. V.) im Rahmen des Deutschen Fischereitags eine 
öffentliche Vortragsveranstaltung zu aktuellen fischerei-
relevanten Themen durch. Begleitet wird die Vertrags-
veranstaltung durch eine Posterausstellung, die jungen 
Nachwuchswissenschaftlern die Chance zur Präsenta-
tion eigener Forschungsergebnisse bietet. Gleichzeitig 
fand während der Vortragsveranstaltung die Übergabe 
des diesjährigen VDFF-Förderpreises statt.
Mit dem Förderpreis zeichnet der VDFF wissenschaftli-
che Abschlussarbeiten aus, deren Ergebnisse eine hohe 
Relevanz und Bedeutung für die Fischerei besitzen. 
Gewinner des diesjährigen Förderpreises war Dr.	Dibo	
Liu (IGB, Berlin). Herr Liu wurde für seine Doktorarbeit 
ausgezeichnet, die die Effekte des Einsatzes von nied-
rig konzentrierter Peressigsäure in Aquakalturanlagen 
zum Thema hatte. Nach der Übergabe des mit 2.000 €  
dotierten Preises stellte Herr Liu die wesentlichen Er-
gebnisse seiner Arbeit vor. Mittels verschiedener ex-
perimenteller Ansätze konnte Herr Liu positive Effekte 
der Zugabe von Peressigsäure zur Reduzierung der 
mikrobiellen Belastung des Kreislaufwassers aufzeigen, 
wobei die punktuelle und kontinuierliche Abgabe ins 
Kreislaufsystem gegenübergestellt wurden. Ein wei-
terer Bestandteil der Arbeit war die Frage, wie sich 
der Einsatz von niedrigkonzentrierter Peressigsäure 
zur Besserung der Wasserqualität auf die Wachs-
tumsraten und Gesundheitszustand der gehaltenen 
Fische auswirkt. Es wurde geschlussfolgert, dass der 
regelmäßige prophylaktische Einsatz von Peressigsäu-
re in Kreislaufanlagen mit hoher Bestandsdichte und 
organischer Belastung das Infektionsrisiko senkt und 

sich somit positiv auf die Fischgesundheit auswirkt. 
Der Umgang mit invasiven aquatischen Arten stellt für 
die Fischereiverwaltungen im gesamten Bundesgebiet 
eine große Herausforderung dar. Welche Strategi-
en Deutschland auf Grundlage der EU-Verordnung 
1143/2014 (Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfrem-
der Arten) im aquatischen Bereich verfolgt, wurde 
durch Herrn Dr.	Stefan	Nehring (BfN, Bonn) vorge-
stellt. Grundsätzlich dient dieses Rechtsinstrument dem 
Schutz der einheimischen biologischen Vielfalt. Aus 
fischereilicher Sicht sind dabei folgende gebietsfremde 
Arten von Interesse: Blaubandbärbling, Amurgrundel, 
chinesische Wollhandkrabbe sowie 5 verschiedene 
Krebsarten, die in der ersten Unionsliste aufgenommen 
wurden. Neben der generellen Überwachung der Aus-
breitung sollte ebenso das Bemühen bestehen, durch 
Präventionsmaßnahmen die weitere Ausbreitung dieser 
Arten zu unterbinden. Gleichzeitig kann die Aufnahme 
in die Unionsliste Auswirkungen auf den Handel mit 
den gelisteten Arten haben. 
Vor dem Hintergrund der stärkeren Beachtung des Tier-
wohls in der Aquakultur stellte Herr Dr.	Helmut	Wede-
kind (LfL Starnberg) verschiedene Forschungsergebnisse 
vor. Wie auch bei anderen Typen der Tierhaltung sind 
in der Aquakultur verschiedene Indikatoren zur Ein-
schätzung des Tierwohls heranzuziehen. Hierzu zählt 
die Freiheit von Hunger, Freiheit von haltungsbedingten 
Beschwerden, Freiheit von Schmerz, Verletzungen und 
Krankheiten, Freiheit von Angst und Stress sowie die 
Freiheit zum Ausleben von normalen Verhaltensweisen. 
Übertragen auf die Aquakultur zeigen sich aus der Hal-
tung resultierende Belastungen in Form von Verhaltens-

Vortragsveranstaltung des VDFF zum Deutschen 

Fischereitag 2017 in Bonn

Dr. Malte Dorow, Institut für Fischerei, Rostock

Dr. Stefan Nehring
Überreichung des VDFF-Förderpreises 2017 an Dr. Dibo Liu 
durch Herrn Dr. Franz Geldhauser
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änderungen (Futterverweigerung, Schwimmaktivität), 
Veränderung des Erscheinungsbilds, Konditionsschwä-
che und Immunsuppression sowie Wachstumsminde-
rung und Verlusten. Für die Bewertung des Tierwohls 
in der Aquakultur bieten sich verschiedene Parameter, 
wie bspw. das Haltungsverfahren, das Haltungsma-
nagement sowie tierbezogene Indikatoren (Verhalten, 
Kondition oder Blut- und Plasmaparameter) an. Wie sich 
einzelne Faktoren auf das Tierwohl auswirken, wurde 
anhand verschiedener experimenteller Studien gezeigt. 
Bspw. wurde für die Forellenzucht dargestellt, dass sich 
das Einbringen von Strukturen in Außenbecken nicht 
auf die Wachstumsleistung auswirkt, jedoch sich die 
Fische im strukturierten Becken ruhiger verhielten und 
weniger aggressiv waren. Bei einem anderen Versuch 
konnte gezeigt werden, dass in der Forellenzucht hohe 
Haltungsdichten nicht zwangsläufig mit chronischem 

Stress verbunden sind. Entscheidend für die Stress-
minderung sind hierbei gute Haltungsbedingungen 
(optimale Sauerstoffversorgung, Durchströmung und 
Fütterung). 
An der Posterausstellung nahmen insgesamt 9 Personen 
aus dem gesamten Bundesgebiet teil. Die Themenbreite 
reichte von Fragen zur zukünftigen Ausgestaltung der 
Fischerei im Küstenbereich, Parasitierung von Fischen 
bis hin zur Optimierung der Zanderaquakultur. Gewin-
nerin des diesjährigen Preises für das beste Poster war 
Frau Melanie Westerhold (Universität Göttingen). Das 
Poster behandelte die Erzeugung von rein weiblichen 
Forellenbeständen mittels temperatursensibler Männ-
chen in der Aquakultur. 

Weitere	Infos	zu	den	Aktivitäten	des	VDFF	e.	V.	sind	
unter	www.vdff-fischerei.de	zu	finden.

Dr. Helmut Wedekind
Übergabe des VDFF Posterpreises 2017 an Melanie Westerhold 
durch Herrn Dr. Franz Geldhauser (l) und Dr. Uwe Brämick (r)

Am 27.06.2017 tagte im Rahmen des Deutschen 
Fischereitages in Bonn die Kormorankommission. 
Teilnehmer waren die Mitglieder Sabine Schwarten, 
Lars Dettmann, Dr. Sebastian Hanfland, Stefan Jäger, 
Hans Klupp, Bernd Schütze und Thorsten Wichmann. 
Dazu kamen einige Gäste. Der Vorsitzende, Herr 
Jäger, begrüßte die Mitglieder und Gäste und leitete 
die Sitzung. 13 Tagesordnungspunkte wurden in über 
drei Stunden beraten. 
Die Informationen der Kommissionsmitglieder über die 
aktuelle Situation standen im Mittelpunkt.
Mecklenburg-Vorpommern: Herr Schütze berich-
tete: Keine Fortschritte hinsichtlich Management. Ver-
weigerung für Abschussgenehmigung außerhalb von 
Teichwirtschaften. Herr Wichmann ergänzte: Der Kor-

moranbericht 2016 wurde noch nicht veröffentlicht. 
Die Zahlen stehen aber fest. 1.000 Brutpaare mehr als 
in 2016, aktuell 15.473 (+ 8,5 %). Ca. 1.000 Kormo-
rane wurden im Binnenland geschossen. An den Küs-
ten sind die Brut- und Schlafplätze gleichzeitig auch 
Schutzgebiete. Nach neuesten Informationen wurden 
wohl diese Gebiete von Naturschutzverbänden ge-
kauft, um damit mögliche Abschüsse zu verhindern.  
Niedersachsen: Herr Göckemeyer informierte, 
dass am Jahresanfang eine neue Kormoranverord-
nung unter Rot-Grüner Landesregierung erlassen wur-
de. Eine Evaluation durch die staatliche Fischereibe-
hörde zusammen mit der staatlichen Vogelschutzwarte 
werde durchgeführt. Eine Unterstützung durch den LFV 
Niedersachsen ist vorgesehen. Ein starker Beflug und 

22. Sitzung der Kormorankommission des DFV e.V.

Thorsten Wichmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz des 
LFV M-V e.V./Mitglied Kormorankommission
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Durchzug mit enormen Schäden sei zu beobachten. 
An Teichanlagen und sehr eingeschränkt an einzelnen 
Seen sowie Flussabschnitten darf geschossen werden. 
Es wurden 2016 2.305 Abschüsse gemeldet. Die Be-
richtspflichten über die Abschüsse seien erheblich ver-
stärkt worden (Ort, Zeitpunkt etc.). Schlafplätze sollen 
beunruhigt werden können.   Schleswig-Holstein:   
Frau Schwarten schilderte: Die Anzahl von 2.500 
Brutpaaren (BP) ist relativ stabil. Ca. 1.000 Vögel 
wurden erlegt, darunter 2 beringte Vögel aus Däne-
mark und einer aus Estland. Die auf 2016 befristete 
Kormoranverordnung sei um 1 Jahr verlängert wor-
den. LFV und LJV hätten eine Kormoranverordnung als 
Vorschlag entworfen, die ein Kormoranmanagement 
einschlösse. Die Politik sei darüber erstaunt gewesen, 
dass sich Jäger und Fischer einig waren. SH wollte 
eine Studie zur Störung von anderen Vögeln bei leta-
ler Vergrämung von Kormoranen vergeben. Auf die 
Ausschreibung habe sich keiner beworben. Im Koa-
litionsvertrag fordert die neue Regierung mit grüner 
Beteiligung ein europaweites Kormoranmanagement. 
Brandenburg: Lars Dettmann erläuterte anhand von 
Grafiken aus dem aktuellen Märkischen Fischer die 
Entwicklung der Brutpaarzahlen. Nach dem bisheri-
gen Maximum in 2001 mit 2.813 BP ist die Anzahl bis 
2017 auf 1.308 BP gesunken. Als wesentlicher Grund 
wird die Prädation durch Waschbären angenommen. 
Es seien lediglich Kolonien auf Insellagen verblieben. 
Die jährlichen Abschusszahlen liegen in den letzten 
10 Jahren bei 740 – 1.300 Kormoranen. Meist wer-
de an Teichen geschossen, Vogelschutzgebiete seien 
ausgenommen. Umweltkommissar Karmenu Vella sei 
kürzlich in Brandenburg gewesen und für die Pro-
bleme sensibilisiert worden. Zudem laufe eine große 
Beringungsaktion. Markierte Kormorane sollten ihm, 
der Vogelschutzwarte oder dem DAFV gemeldet wer-
den. Die Zahlen seien wichtig, um Erkenntnisse über 
die regionalen Wanderungen zu erhalten. Sachsen-
Anhalt: Andreas Schlüter informierte: In 2016 gab 
es 14 Brutplätze mit 600 Brutpaaren. Die bestehende 
Kormoranverordnung sei dadurch gefährdet, dass die 
Abschüsse nicht gemeldet würden. Er schätzt sie auf 
ca. 1.000. Es gibt ein Gutachten von Herrn Ebel für 
die Helme (Harz), aus dem Jahr 2012, die einen nega-
tiven Einfluss des Kormorans auf die Arterhaltung von 
Äsche (-93%) und Barbe (-81%) belegen. Dabei geht 
es konkret um die mittlere Helme und Nahrungsunter-
suchungen beim Kormoran. Alles war trotz biotopver-
bessernder Maßnahmen geschehen. Bayern: Herr 
Klupp konstatierte für Bayern ca. 8.000 Kormorane 
und auch etwa 8.000 Abschüsse. Es seien viele 
Durchzügler beobachtet worden. Der kalte Winter 
2016/2017 habe durch die zugefrorenen Gewässer 
die Teichanlagen in Nordbayern vor Kormoranbeflug 
recht gut geschützt. Nun breite sich der Fischotter sehr 
schnell aus, was viele Teichwirte zur Aufgabe ihres 
Betriebes zwingen werden, weil die vom Fischotter zu-

sätzlich zu den vom Kormoran verursachten Schäden 
nicht mehr zu verkraften seien. Herr Hanfland ergänz-
te die Ausführungen von Herrn Klupp dahingehend, 
dass durch den strengen Winter die Kormorane auf 
die offenen Fließgewässer ausgewichen seien und dort 
recht einfach geschossen werden konnten. Er zeigt 
anhand von Folien einen Vergleich von zwei Gewäs-
serstrecken aus den Jahren 1998 bis 2017 von der 
mittleren Isar und einem ca. 5 km entfernten Fluss. Die 
Isarfischer bei Garching haben fast täglich an einem 
Abschnitt geschossen, an einer vergleichbaren ca.  
5 km entfernten Strecke bei Freising wurde gar nicht 
geschossen. Die Auswirkungen auf den Fischbestand 
waren sehr deutlich: Der Äschenbestand im geschütz-
ten Abschnitt war achtfach erhöht! Abschließend zeigt 
er einen 3-minütigen Film aus einer 45-minütigen Do-
kumentation über den Kormoran. Er ist sehr gut zur 
Nachnutzung geeignet. Nordrhein-Westfalen: 
Herr Jäger berichtete, dass der völlig unzureichende 
Äschenschutzerlass um ein Jahr verlängert wurde. Un-
zureichend, weil beispielsweise das Zeitfenster (16.9. 
bis 15.2.) für Vergrämungsmaßnahmen geschlossen 
ist, wenn die Äschen laichen, die Lachssmolts abwan-
dern oder in strengen Wintern Stillgewässer noch zu-
gefroren sind und die Vögel auf die Äschengewässer 
in den Mittelgebirgen ausweichen. Das führt zu hohen 
Verlusten. Auch die Gebietskulisse, die noch nicht ein-
mal die vollständige Äschenregion in NRW umfasse, 
sei viel zu gering. In den letzten 2 Jahren wurden je-
weils 140 Kormorane geschossen und 2015 1.092 
BP registriert. Sie sind in 26 Kolonien angesiedelt. 
Mittlerweile sollen Waschbären für die Auflösung von 
Brutkolonien verantwortlich sein. Seit 2012 ist eine 
Zunahme der Mittwinterbestände auf 6.500 Kormo-
rane festzustellen. DAFV: Herr Lindner berichtete von 
einer neuen Umfrage unter den Landesverbänden des 
DAFV nach relevanten Themen. Dabei war die Kormo-
ranproblematik das dritt meist genannte Thema. Sieg 
Fischerei-Genossenschaft: Herr Schwontzen, Vor-
sitzender der Genossenschaft, berichtete nach eige-
nen Zählungen über 128 BP im Mündungsbereich der 
Sieg in den Rhein. Die offiziellen Zahlen des LANUV 
lägen mit 100 BP recht deutlich darunter. Trete diese 
Differenz regelmäßig auf, so müssten die BP-Zahlen 
um rd. 25 % nach oben korrigiert werden. Des Weite-
ren sind über 100 Durchzügler zu zählen. Insbesonde-
re beim Aalbesatz seien Verluste zu erwarten. 
 
Auf die weiteren Tagesordnungspunkte soll nur ver-
einzelt eingegangen werden. Herr Dettmann berich-
tet von der Agrar- und Umweltministerkonfe-
renz. Sie unterhält eine Arbeitsgruppe zum Thema 
Kormoran (siehe auch unter https://www.bmel.de/
DE/WaldFischerei/05_Fischerei/D-Fischerei/_Texte/
Kormorane.html). Die Kormorankommission bekräftigt 
den Nutzen einer solchen AG, da ansonsten die Pro-
blematik in den Umweltministerien gar nicht präsent 
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würde. Er fährt fort, dass die Agrarministerkonferenz 
(AMK) in der Sitzung vom 31.03.2017 das 
Bundesumweltministerium (BMUB) bittet, eine 
Einschätzung zum Erhaltungszustand der jeweiligen 
Tierarten Kormoran, Wolf und Biber in Deutschland 
bis zum Herbst vorzulegen. Hintergrund ist die 
zunehmende Schwierigkeit, Präventionsmaßnahmen 
oder Schadensersatzzahlungen zu finanzieren und 
gegenüber der Öffentlichkeit den hohen Mitteleinsatz 
zu begründen. 
Die Kommission sprach über Aktivitäten in Europa 
den Kormoran (P. c. sinensis) auf Anhang II 
der Vogelschutzrichtlinie zu setzen. Der Deutsche 
Jagdverband hat sich für eine Aufnahme in Anhang II 
ausgesprochen. Dies wurde dann auf der Internatio-
nalen Jagdkonferenz der fünf deutschsprachigen Jagd-
verbände aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Österreich und Schweiz veröffentlicht: „Die Internatio-
nale (IJK) fordert daher zum Schutz dieser Fischarten 
eine Aufnahme des Kormorans in den Anhang II der 
EU-Vogelrichtlinie, um eine Regulierung zu ermögli-
chen.“ (https://www.jagdverband.de/content/inter-
nationale-jagdkonferenz-2017-beendet). 
Der Vorsitzende betont, dass die EU Kommission 
Artikel 9 der VRL als Lösung der Probleme ansieht. 
Daher erwarte sie, dass die Mitgliedsstaaten diese 
Regelung der VRL anwenden. Europäische oder inter-
nationale Maßnahmen seien nach ihrer Auffassung 
nicht geboten. Die Kormorankommission stellt fest, 
dass kein europaweites Kormoranmanagement ge-
fordert wird, sondern mit der Aufnahme in Anhang 
II eine Änderung beim Schutzstatus. Damit sind die 
Mitgliedsstaaten bzw. die Bundesländer in der Lage, 
über Jagdzeiten und Abschussquoten einen Schutz 
der Fischbestände zügig und unbürokratisch auf den 
Weg zu bringen. Daher wird die Zustimmung des DJV 
für diese Vorgehensweise sehr begrüßt. Aktuell gibt 
es eine skandinavische Initiative, um ein Kormoran-
management im Ostseeraum auf den Weg zu bringen 
(http://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/
xBlog/uploads/2017/7/4/English%20version.pdf).  
Herr Dettmann führte aus, dass der Internationa-
le Managementplan für die Kurzschnabel-
gans als Blaupause für ein adaptives Kormoranma-

nagement geeignet sei.  http://fvnj.eu/wpcontent/
uploads/2016/07/FVNJ_SkandinavischesJagdma-
nagementaufKurzschnabelgaense.pdf
Herr Wichmann erläuterte das für M-V erstellte Po-
pulationsmodell für den Kormoran von Dr. 
Winkler von der Universität Rostock. Ein (Ostsee-) Re-
gionalmodell zum guten Erhaltungszustand des Kor-
morans wäre als Basis eines Managements hilfreich 
für alle Anliegerstaaten. 
 Die Frage, ob der Kormoran eine invasive 
Art ist bzw. sich so verhält, wurde diskutiert.    
Der Vorsitzende verwies auf die Veröffentlichung von 
C. Olburs vom 31.03.2017. Sinensis erfüllt alle Krite-
rien einer invasiven Art, außer dass man nicht weiß, 
ob sie eingewandert ist. Die Vorgehensweise und 
Zweckmäßigkeit einer genetischen Untersuchung zur 
Klärung dieser Frage wurden erörtert. 
Dr. Hanfland vom LFV Bayern berichtete, dass die 
Artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung 
verlängert wurde und der Verband damit zufrieden 
sei. Anhand eines kurzen Vortrages schilderte er die 
Situation. 
Zur Bundestagswahl 2017 führte Herr Lindner 
aus, dass der DAFV Fragen zum Kormoran in den 
Wahlprüfsteinen gestellt habe. 
Abschließend folgte ein Vortrag von Siegfried 
Darschnik zu den Auswirkungen der Kormoran-
prädation auf die Abwanderung von Lachssmolts. 
Er zeigt die negativen Auswirkungen der Kormoranpo-
pulation auf den Erhaltungszustand bzw. der Einbür-
gerung des Lachses in Sieg und Rhein. Nach gängiger 
Lehrmeinung sind bei einem selbsterhaltenden Lachs-
bestand 3 – 5 % Rückkehrer normal. Aktuell werden 
ca. 180 Rückkehrer jährlich gesichtet. Bei einem Be-
satz von ca. 500.000 Brütlingen und 1% Erfolg müss-
ten aber 5.000 Rückkehrer registriert werden. Das 
Lachsprogramm am Rhein ist mithin noch kein Erfolg. 
Einzig der Kormoraneinfluss verhindert ihn massiv. Die 
angebliche hohe Mortalität der Lachse während der 
Lebensphase im Meer kann es zumindest in Dänemark 
offensichtlich nicht geben. 
Der Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen 
und stellt den Vortrag zur Diskussion. Er bedankt sich 
für die konstruktive Zusammenarbeit.  
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Am 28. Juni 2017 kamen auf dem Deutschen Fischerei-
tag in Bonn die Vertreter der Angelfischer zum Arbeits-
kreis Angelfischerei zusammen. Nach der Begrüßung 
durch die Präsidentin Dr. Christel Happach-Kasan gab 
Olaf Lindner (Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit) eine 
Präsentation über die strategische Ausrichtung des DAFV 
für die Zukunft.

Im Rahmen dieser Ausrichtung hat der DAFV eine Um-
frage unter seinen Mitgliedsverbänden durchgeführt.
Der DAFV will der Verbandsarbeit ein Fundament für die 
Zukunft geben, auf dem die künftige inhaltliche Arbeit 
und die Kommunikation nach innen sowie nach außen 
aufgebaut werden kann. Mit klar definierten Zielen, 
Zielgruppen und Themen soll das Profil des Verbandes 
gestärkt und für interne sowie externe Entscheidungs-
träger besser erkennbar sein.
Als wichtigstes, übergeordnetes Thema der Umfrage 
sticht die Öffentlichkeitsarbeit für eine erhöhte Akzep-
tanz des Angelns heraus. Als zweite übergeordnete 
Themen fallen die Interne Kommunikation bzw. die 
Kommunikation mit den Mitgliedern auf sowie die po-
litische Vertretung in der EU. Weitere konkrete Themen 
sind insbesondere die WRRL und das Problem von Ein-
schränkungen des Angelns. Alle Befragten antworteten, 
dass eine politische Vertretung der Angler durch den 

DAFV auf Bundes- und EU-Ebene sehr wichtig sei. Im 
Ergebnis des Projektes hat der DAFV ein entsprechen-
des Leitbild erarbeitet, welches in der nahen Zukunft 
in den entsprechenden Ausschüssen zur Diskussion 
gestellt wird.

Im Nachgang informiert Lindner über die Möglichkeit 
einer modernen IT-Lösung für gemeinnützige Verbän-
de. Produktspenden namhafter IT-Unternehmen (z.B. 
Microsoft, Google, Symantec u.a.) ermöglichen den 
einfachen Aufbau einer modernen IT-Infrastruktur in Ver-
bindung mit deutlichen Kosteneinsparungen. Der DAFV 
hat diese Umstellung schon in weiten Teilen vollzogen 
und sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Lindner bot an, die Mitgliedsverbände für einen Einsatz 
der Produktspenden im jeweiligen Verband im Rahmen 
einer individuellen Beratung zu unterstützen.

Vizepräsident Thorsten Wichmann informierte die Lan-
desvertreter, dass das Präsidium beschlossen hatte, die 
AG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wieder zu reaktivie-
ren. Sowohl ehemalige, als auch neue Mitglieder können 
mitarbeiten. Die erste Sitzung ist für den September 
geplant. Außerdem soll die Fischerei- und Wasserrechts-
kommission des Deutschen Fischereiverbandes (DFV) 
hinsichtlich WRRL durch den DAFV gestärkt werden.

Arbeitskreis Angelfischerei auf dem 

Deutschen Fischereitag (DFT) in Bonn

DEUTSCHER ANGELFISCHERVERBAND e.V. 2017

Fo
to

: O
. L

in
dn

er



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2017 15
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Wie in den Vorjahren fand im Zuge des Deutschen 
Fischereitags die jährliche Sitzung der Aalkommission 
des Deutschen Fischereiverbands statt. Seitens der 
Aalkommission wurden vier Referenten eingeladen, 
die zu verschiedenen aktuellen Aspekten der Aalbe-
wirtschaftung in Deutschland Vorträge hielten. Rund 
50 Personen aus Praxis, Behörden und Wissenschaft 
nahmen an der Vortragsveranstaltung teil. 

Vor dem Hintergrund der effektiven Gestaltung des 
Aalmanagements im Bundesgebiet wird derzeit die 
flächendeckende Markierung von Satzaalen verstärkt 
diskutiert, um besetzte Aale von natürlich eingewan-

derten Aalen unter-
scheiden zu können. 
Die Markierung von 
Besatzfischen erlaubt 
ebenso eine verbesser-
te Charakterisierung 
des Aalbestands hin-
sichtlich des Wachs-
tums, der Altersstruktur 
oder der Bestandsgrö-
ße.Welche Markie-
rungsmethoden dabei 
zur Verfügung stehen, 
wurde durch Herrn  

Dr. Janek Simon (IfB Potsdam-Sacrow) vorgestellt. 
Die Massenmarkierung von Glasaalen oder vorge-
streckten Aalen kann mittels wasserlöslicher fluores-
zierender Farbstoffe, wie Alizarinrot S (ARS), oder 
mit Salzen, wie Strontiumchlorid (SrCl2), durchgeführt 
werden. Die Aale werden dabei über eine bestimmte 
Zeit in einer Lösung der genannten Stoffe gebadet, 
wobei es zu einer Einlagerung der Farbstoffe an die 
Knochenstrukturen der Fische kommt. Die Markierung 
mit ARS ist kaum teurer als die Markierung mit SrCl2. 
Jedoch unterscheiden sich die Kosten für die spätere 
Identifizierung markierter Fische. Für den Nachweis 
der SrCl2-Markierung ist ein Elektronenmikroskop mit 
Röntgenmikroanalysedetektor erforderlich, wohinge-
gen der Nachweis der Markierung mit Alizarinrot mit 
einem Fluoreszenzmikroskop möglich ist. Entsprechend 
liegen die Kosten des Nachweises der SrCl2-Markie-
rung höher als bei der Alizarinrot-Färbung.  Nachteil 
der Markierung in Farb- oder Salzlösungen ist, dass 
mit der Markierung nur die Info verbunden ist, dass es 
sich um einen besetzten Fisch handelt. Die Markierung 
mit Elastomerfarbstoffen, die an verschiedenen Stellen 
des Aals unter die Haut injiziert werden können, er-
laubt auf Basis unterschiedlicher Farbkombinationen 

die Codierung von Besatzzeitpunkt und  Besatzort. 
Mit dem Einsatz von Coded Wire Tags kann sogar 
eine individuelle Markierung von vorgestreckten Aalen 
vorgenommen werden. Sowohl für den Einsatz von 
Elastomerfarbstoffen als auch für Coded Wire Tags gilt, 
dass die Stückzahl, die pro Zeiteinheit markiert werden 
kann, wesentlich geringer ist als bei der Anwendung 
von Farb- oder Salzlösungsbädern. In verschiedenen 
Gewässern (Elbe, Schlei, Küstenbereich von S-H und 
M-V) wurde bereits mit Alizarinrot markierter Besatz 
mit Glasaalen und vorgestreckten Aalen ausgebracht.     

Einen Überblick zur Entwicklung der Aalbewirtschaftung 
im Binnenbereich von 
M-V zwischen 1955 
und 2015 präsentierte  
Dr. Malte Dorow 
(LFA-MV). Aufbauend 
auf einer intensiven 
Datenrecherche konn-
te die Entwicklung des 
Aalertrags und des 
Besatzumfangs auf 
Gewässerbasis nach-
gezeichnet werden. 
Über den gesamten 
Zeitraum war der Aal 

eine wichtige Zielfischart der Binnenfischerei, wobei 
der Fangertrag, der Besatzumfang sowie die Befi-
schungsintensität erheblichen Schwankungen unterwor-
fen war. Der mittlere jährliche Aalertrag stieg von 2 – 3 
kg/ha zwischen 1955 –1960 auf bis zu 6 – 7 kg/ha 
Anfang der 1980er Jahre an. Beginnend mit 1990 
fiel der Aalertrag kontinuierlich ab und liegt aktuell 
auf einem Niveau von unter 2 kg/ha.  Verschiedene 
Faktoren wurden als Ursache für die Entwicklung der 
Erträge identifiziert. A) Die natürliche Rekrutierung ist 
ab den 1960ern stark zurückgegangen und spielt seit 
mehreren Jahren aus fischereilicher Sicht kaum noch 
eine Rolle. B) Für die Sicherung des Ertrags wurde ab 
ca. 1970 der Besatz immer wichtiger. Das höchste 
Besatzniveau wurde zwischen 1975 und 1981 er-
reicht, wobei ein Mischbesatz aus Glas- und Satzaalen 
ausgebracht wurde. Nach 1985 ging das Besatzni-
veau stetig zurück. Gegenwärtig werden rund 5-6 t 
vorgestreckte Aale im Binnenbereich von M-V ausge-
bracht. C) Die Entwicklung des Ertrags war zudem 
durch Befischungsintensität mitbestimmt. Neben der 
Anzahl der in der Fischerei tätigen Personen führte 
auch die Einführung neuer Fangmethoden (E-Zeese) 
zu einer Steigerung des Befischungsdrucks auf Aal. 

Vortragsveranstaltung der Aalkommission zum Deutschen 

Fischereitag 2017

Dr. Malte Dorow, Institut für Fischerei, Rostock
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Nach 1985 ging die Befischungsintensität zurück. 
Der Rückgang des Fischereiaufwands auf Aale setzte 
sich nach 1990 weiter fort. D) Es ist davon auszu-
gehen, dass die Gewässereigenschaften (Eutrophie-
rung, Querverbauungen, etc.) ebenfalls Einfluss auf 
die Entwicklung des Aalbestands im Binnenbereich 
von M-V genommen haben. Mit den verbesserten 
Habitatbedingungen nach 1990 spielt dieser Faktor 
bei der Bewertung der Ertragsentwicklung nur noch 
eine untergeordnete Rolle. E) Mit dem Anwachsen 
des Kormoranbestands nach 1990 ist ein weiterer 
Einflussfaktor auf den Aalbestand vorhanden, der in 
die Einordnung der jährlichen Aalerträge eingeht. Es 
wurde weiterhin herausgestellt, dass mit der Umsetzung 
der Europäischen Aalverordnung eine allein auf den 
Ertrag ausgerichtete Bewirtschaftung des Aals nicht 
mehr möglich ist. Die Berufsfischerei ist aktiv in die 
Umsetzung der Aalverordnungen eingebunden und 
muss durch eine angepasste Bewirtschaftung dazu 
beitragen, dass die zu erreichende Abwanderungsrate 
bei gleichzeitiger Aalentnahme abgesichert wird.

Marko Freese (Thü-
nen Institut für Fische-
reiökologie) stellte in 
seinem Vortrag ver-
schiedene aktuelle 
Ergebnisse über den 
Einfluss der Schad-
stoffbelastung auf den 
komplexen Lebenszy-
klus des Europäischen 
Aals vor.  Erste Unter-
suchungen weisen da-
rauf hin, dass ab einer 

bestimmten Schadstoffbelastung bei den Elterntieren 
die Überlebensfähigkeit der Aallarven abnimmt. Ent-
sprechend gilt es, bei der Ausrichtung der Aalbewirt-
schaftung die Habitatqualität zu integrieren. Beim fett-
reichen Aal ist dabei insbesondere die Bioakkumulation 
von lipophilen Schadstoffen (z. B. Dioxine, PCBs) zu 
berücksichtigen. Zwischen den untersuchten Gruppen 
(Glasaale, Steigaale, Gelbaale und Blankaale) gab 
es keine Unterschiede in der Zusammensetzung der 
nachgewiesenen Schadstoffe. Die untersuchten Glas-
aale und Steigaale von der Atlantikküste waren aber 
deutlich geringer mit Dioxinen belastet als die Gelb- 
und Blankaale aus deutschen Flüssen. Die Gelbaale 
wiesen aufgrund ihres stark variierenden Fettgehaltes 
die größte Schwankungsbreite im Belastungsgrad auf. 
Blankaale aus dem Rhein waren deutlich höher belastet 
als Blankaale aus der Elbe. Im Bundesgebiet wiesen 
die untersuchten Aale aus den Einzugsgebieten Eider, 
Ems und Schlei/Trave die geringsten Belastungen mit 
lipophilen Schadstoffen auf. Am Beispiel der Elbe 
wurde zudem gezeigt, dass sich der Belastungsgrad 
entlang eines Flusses unterscheiden kann. Somit wird 

die Belastung mit lipophilen Schadstoffen vermut-
lich maßgeblich durch die Gewässereigenschaften 
während der kontinentalen Wachstumsphase bestimmt. 
Bei der zukünftigen europaweiten Besatzplanung sollte 
dieser Punkt stärker berücksichtigt werden, da der 
Gesamtreproduktionserfolg nicht nur durch die Laicher- 
biomasse, sondern auch durch die Laicherqualität 
mitbestimmt ist. 

Die modellbasier-
te Vorhersage der 
Blankaalabwande-
rung in der Mosel 
war Gegenstand des 
Vortrags von Herrn 
David Wendling 
(Université du Luxem-
bourg). Ziel der vor-
gestellten Studie war 
die Vorhersage der 
Hauptabwanderung 
von Blankaalen basie-

rend auf den vorherrschenden abiotischen Parametern 
mit Hilfe von drei Modellen, um die Anpassung der 
Wasserkraftnutzung während der Abwanderung zu 
optimieren. Grundlage der Modellierung waren his-
torische Zeitreihen zum Aalfang und zu abiotischen 
Faktoren von 1952-2015. In der Mosel werden  
70 % des Blankaalfanges eines Jahres in den Mo-
naten Juli bis Oktober realisiert. Als direkte Auslöser 
für die Blankaalabwanderung wurden der Abfluss, 
die Abflussdifferenz und die Mondphase identifiziert. 
Als grundsätzliche Voraussetzungen für erhöhte Ab-
wanderungsraten galten die zweite Hälfte des Jahres 
(Juli – Oktober) und eine Wassertemperatur von über 
5 °C. Andere Faktoren, wie Lichtverhältnisse oder 
Niederschlag, die in der wissenschaftlichen Literatur 
ebenfalls als auslösende Einflussgrößen genannt wer-
den, konnten mittels der Modellierung der Zeitreihe 
der Mosel nicht bestätigt werden. Die Zeitreihen der 
Mosel zeigten, dass erhöhte Abwanderungsraten meis-
tens über 4 Tage andauerten. Im Durchschnitt gab es 
35 Tage mit erhöhten Abwanderungsereignissen pro 
Jahr im Beobachtungszeitraum 1952-2015. Während 
solcher Perioden mit erhöhten Abwanderungsraten 
könnten mittels gezielter Schutzmaßnahmen (Wasser-
kraftnutzung) rund 60 % der jährlichen Gesamtmenge 
abwandernder Blankaale profitieren. Trotz der relativ 
guten Datenlage lieferten die drei Modelle nur eine 
durchwachsene Genauigkeit in den Vorhersagen von 
erhöhten Abwanderungsereignissen. Meist wurden 
mehr Abwanderungsereignisse vorhergesagt, als wirk-
lich eintraten. Dies zeigt, dass die Mechanismen der 
Blankaalabwanderung immer noch nicht vollständig 
verstanden sind. Insbesondere könnten noch nicht iden-
tifizierte Faktoren eine Abwanderung trotz optimaler 
Bedingungen hemmen. 
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Er hob hervor, dass die Quotenbewirtschaftung ein sehr 
schmerzhafter Prozess war und ist. Beispiele dafür sind 
die Erholung vieler Bestände in der Ost- und Nordsee.
Trotz alledem wird insbesondere von den NGO`s und 
anderen selbsternannten Umweltschützern an der Lüge 
von den leergefischten Weltmeeren festgehalten.
Hier sind nicht nur die Fischer, sondern alle Verantwort-
lichen aus Wissenschaft und Administration angehalten, 
sich stärker gegen solche Negativmeldungen zu stellen.
Die positive Entwicklung trifft auch auf die Ostsee zu, 
wo außer West-Dorsch und West-Hering keinerlei Arten 
und Bestände gefährdet sein sollen.
Und bei den beiden genannten Beständen sind andere 
Ursachen als der zu hohe Fischereidruck verantwortlich 
für den unbefriedigenden Stand der Entwicklung, so 
z.B. Umweltbedingungen, Fehleinschätzungen und auch 
nicht zielführende Managementpläne. Diesen Plänen 
wurden durchwachsende Erfolge zugeschrieben.

Kritik gab es auch an der Wissenschaft. So ist es schwer 
nachzuvollziehen, dass der Nachwuchsjahrgang 2015 
beim Dorsch ganz ausblieb, aber für 2016 ein Super-
jahrgang verzeichnet wurde. Die Gründe dafür blieben 
weitestgehend im Dunklen. Hier ist die Wissenschaft 
besonders gefordert.
Die Quotenkürzung beim West-Dorsch war ein harter 
Einschnitt für die Küstenfischerei. Die Hilfsmaßnahmen 
entsprachen kaum den Einkommensverlusten. Zuviel 
Bürokratie und die unangemessene Höhe der Aus-
gleichszahlungen führten dazu, dass von den mög-
lichen finanziellen Mitteln nur etwa ein Drittel in An-
spruch genommen werden konnten. Die Forderung der 
Fischerei, dass bei außergewöhnlichen Maßnahmen 
und Einschränkungen auch außergewöhnliche Schritte 
zur Existenzsicherung gegangen werden müssten, blieb 
weitestgehend unberücksichtigt.

Die nächste Krise, um nicht zu sagen – Katastrophe – 
ist für 2018 zu erwarten. Abgesehen davon, dass die 
Ausgleichszahlungen für Dorsch vorerst nur für 2017 
gelten sollen, kommt eine Kürzung der Heringsquote 
(westl. Ostsee) von 39% auf die Fischerei zu.
Welche Hilfen es geben wird, ist noch völlig offen. 
Eine Schonzeit  dürfte ausgeschlossen sein, denn diese 
müsste in der Laichzeit (wie bei Dorsch) erfolgen.
Das geht aber nicht, da der Hering nur während dieser 
Zeit zu fangen ist. Ein Runder Tisch „Ostseehering“, der 
kurz vor dem Deutschen Fischereitag in Berlin, mit der 
Staatssekretärin des BML stattfand, sollte während des 

Fischereitages fortgesetzt werden. Das erfolgte nicht, da 
das BML erst einmal in Brüssel sondieren will, ob und 
wenn ja, welche Chancen es für Beihilfe gibt.
Wir sind gezwungen, abzuwarten.

Ein weiteres Thema war die Umsetzung der NATURA 
2000 Pläne in den entsprechenden Gebieten der AWZ 
in der Nord- und Ostsee.
In der Nordsee ist die Kamera-Überwachung vom Tisch, 
in einigen Gebieten sollen die Fangverbote gelockert 
werden. Für die Ostsee gibt es noch keine konkreten 
und terminlich feststehenden Pläne.
Fest steht jedoch, dass sowohl bei der Quotenbewirt-
schaftung, als auch bei der Problematik NATURA 2000 
die Angelfischerei eingebunden bleibt.

Zum Discard-Verbot gibt es in der Ostsee keine Ver-
änderungen. In der Nordsee gibt es Überlegungen 
zur Scholle. Endgültige Festlegungen sollen erst 2019 
erfolgen.

Ein aktuelles Thema ist Plastikmüll in den Meeren, wie 
man aus den Medien entnehmen kann. Dazu ist festzu-
stellen, dass 80% des Plastikmülls über die Zuflüsse ins 
Meer kommen und von den restlichen 20% nur 10% 
durch die Fischerei verursacht werden.
Das ist jedoch kein Grund zur Selbstzufriedenheit.
Die Fischerei hat verschiedene Initiativen zum Müll-
sammeln und –vermeiden ergriffen und wird diese 
fortführen.

Die genannten Themen und Probleme wurden ausgie-
big diskutiert. Wie bereits erwähnt, gab es wenige 
erfreuliche Ergebnisse. Das trifft auch auf die am glei-
chen Tage stattgefundene gemeinsame Beratung mit 
der Hochseefischerei zu. Diese war seitens der Hoch-
seefischerei vom Brexit geprägt. Gemeinsam wurde 
über die Zusammenarbeit Fischerei, Wissenschaft und 
Administration (insbesondere BLE) beraten und vor al-
lem über Möglichkeiten, die Eigenverantwortung der 
Fischerei zu stärken, Bürokratie abzubauen und effek-
tiver zu werden.

Anmerkung:
Am 27. Juni tagte die Mitgliederversammlung des DFV.

Hier wurde festgelegt:
Der Deutsche Fischereitag 2018 findet in der letzten 
Augustwoche in Lübeck statt.

Mitgliederversammlung des VDKK

am 27. Juni 2017 in Bonn – Der Vorsitzende des VDKK, 

Dirk Sander, erstattete den Bericht.

Norbert Kahlfuss, Präsident Landesfischereiverband M-V e.V. 
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Anlässlich des Deutschen Fischereitages in Bonn fand am 
27. Juni 2017 die Sitzung des Deutschen Hochseefische-
rei-Verbandes statt. Neben den üblichen Tagesordnungs-
punkten wie Jahresabschluss, Haushaltsvoranschlag und 
Beitragsvorauszahlungen standen in diesem Jahr auch 
Wahlen auf dem Programm. Als alter und neuer Vorsitzen-
der wurde Dr. Uwe Richter einstimmig wiedergewählt. Als 
Stellvertreter wurde Haraldur Gretarsson zur Wiederwahl 
vorgeschlagen. Auch hier gab es keine Gegenstimmen. 
Beide bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen 
und nahmen die Wahl an. 
Bei der Beratung ging es unter anderem auch um die 
Öffentlichkeitsarbeit des Verbands. Anfang des Jahres 
fand das zweite Parlamentarische Frühstück des Deut-
schen Hochseefischerei-Verbandes in Berlin statt. Die 
Veranstaltung stand unter dem Motto: Auswirkungen 
des Brexit auf die EU-Fischerei und die deutsche Fische-
rei. Hierzu wurde allen Teilnehmern ein umfangreiches 
Positionspapier zur Verfügung gestellt und im Anschluss 
eine Pressemitteilung herausgegeben. Die Medien griffen 
daraufhin das Thema auf und es entwickelte sich eine 
umfangreiche mediale Berichterstattung in Presse, Funk 
und Fernsehen. Die Resonanz darauf war durchweg 
positiv. Diese Aktion verdeutlichte, dass durch die gute 
Zusammenarbeit des Medienreferenten des Verbandes 
und der Kommunikationsagentur g+ der Hochseeverband 
medial gut aufgestellt ist.
Im daran anschließenden Teil wurde die Sitzung mit 
Vertretern vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) und der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) fortgesetzt. Hauptthemen 
dabei waren wiederholt der Brexit und seine möglichen 
Auswirkungen für die Hochseefischerei. 
Dr. German Jeub, Abteilungsleiter der Abteilung für EU-
Politik, Internationale Zusammenarbeit und Fischerei im 
BMEL informierte die Anwesenden über den Stand und 
den weiteren Ablauf der Brexit-Verhandlungen. Die EU 
ist in einer sehr starken Verhandlungsposition, was die 
letzte Sitzung des Europäischen Rates deutlich gemacht 
hat. Priorität hat zunächst die Klärung der zentralen 
Scheidungsfragen. Dabei geht es zunächst um die Rechte 
der Bürger, also um die Rechte der EU Bürger, die in 
Großbritannien leben, und die der Briten innerhalb der 
EU. Weiterhin ist die Frage zu klären, was Großbritanni-
en für seinen Austritt zahlen muss. Hier stehen Summen 
von 60 Milliarden Euro im Raum. Eine weitere schwierige 
Frage ist der künftige Status der nordirischen Grenze. 
Niemand rechnet derzeit damit, dass die Grenze wieder 
geschlossen und der eigentlich beigelegte Konflikt damit 
wieder angefacht wird. Wie die Beziehung zwischen 
diesen beiden Ländern zukünftig geregelt werden sollen, 
ist hingegen vollkommen offen. Man muss nach einer 

Lösung suchen, dass die Grenze offen und Nordirland 
ein Teil des Binnenmarktes bleibt. Herr Jeub machte in 
seinen Ausführungen zudem deutlich, dass der Zugang 
zu den Britischen Gewässern für die Bundesregierung 
oberste Priorität besitzt. Durch die begrenzte Zeit bis zum 
Austritt Großbritanniens wäre auch eine Übergangslö-
sung denkbar.
Gerard van Balsfoort berichtete aus Sicht der Industrie. 
Die Fischereiindustrien der neun durch den Brexit am 
meisten betroffenen Mitgliedsstaaten haben sich zur Euro-
pean Fisheries Alliance (EUFA) zusammengeschlossen. Es 
wurden Beraterverträge abgeschlossen, Positionspapiere 
angefertigt sowie juristische und sozioökonomische Ana-
lysen zur möglichen Auswirkung des Brexit angefertigt. 
Als erster Sektor hat die Fischerei bereits Mitte Januar das 
Gespräch mit dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier 
gesucht. Als besonders wichtig sah Herr van Balsfoort 
es an, dass sich die Mitgliedsstaaten einig bleiben. 
Hier wurde sich unter anderem darüber verständigt, 
dass die relative Stabilität unbedingt erhalten bleiben 
muss. Da sich die Fischerei alleine in einer schlechteren 
Verhandlungsposition als Großbritannien befindet, sei 
es sehr wichtig, dass das Fischerei-Dossier zusammen 
mit anderen Dossiers sozusagen im Paket verhandelt 
wird. Er informierte darüber, dass im Oktober ein Event 
in Vigo organisiert wird, in dem noch einmal auf die 
Bedeutung der Fischerei aufmerksam gemacht werden 
soll. Zu diesem Meeting wurde auch der Minister für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus, als 
Redner eingeladen.

Sitzung des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes

Uwe Richter, EURO-Baltic Fischverarbeitungs GmbH 
Claus Ubl, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des DFV 
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Diskussion zu aktuellen Vorgängen

FEAP	&	VDBA
Seit Jahren werden wesentliche Entscheidungen für un-
sere Branche in Brüssel vorbereitet und auch getroffen. 
Daher ist die Vizepräsidentschaft des Vorsitzenden des 
VDBA bei der FEAP für die deutschen Interessen umso 
wichtiger. ln den verschiedenen Arbeitsgruppen werden 
die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Umweltvorschriften 
in Bezug auf die Aquakultur, Krankheiten, Behand-
lungsmöglichkeiten und Markt/Vermarktung bearbeitet. 
Neben der FEAP ist zunehmend die Mitgliedschaft des 
VDBA auch bei COPA-Cogeca bedeutsam. Einerseits 
sind dort insbesondere die Fischzuchten über die kombi-
nierte Mitgliedschaft beim VDBA und DBV vertreten, und 
andererseits sind dort ausschließlich EU-Mitgliedstaaten 
vertreten. Damit ergibt sich eine sehr homogene Interes-
senlage in den dort bearbeiteten Sachgebieten. Auch 
bei COPA-Cogeca ist der VDBA mit seinem Präsiden-
ten als Vice-Chair in einer Schlüsselstellung bei den 
Entscheidungen.

Info	zur	Arbeit	des	AAC	(aquaculture	advisory	council)
Seit Anfang des Jahres ist der AAC mit seinen drei 
Ebenen installiert. 
ln allen, der Generalversammlung, dem Executivecom-
mitee und den Arbeitsgruppen vertritt der VDBA die 
Interessen seiner Mitglieder. Zusätzlich tritt er auch für 
die Interessen der deutschen Muschelzüchter in der AG 
Shellfish im Auftrag und nach Abstimmung mit
dem DFV ein. Die Sacharbeit hat Anfang Juni mit der 
Erstellung einer Prioritätenliste begonnen.

Animalhealthlaw	+	Hypophyseneinsatz	in	der	Fischzucht
Das neue Tiergesundheitsgesetz „AHL“ ist 2016 von 
der EU verabschiedet worden. Spätestens nach einer 
Übergangsfrist von 5 Jahren muss es in den MS der EU
umgesetzt sein. Der VDBA ist über die FEAP und der 
Formulierung der Ausführungsbestimmungen seitens 
der EU sowie im Gespräch mit dem BMEL und der 
Formulierung der nationalen Vorschriften maßgeblich 
beteiligt. Die Anwendung von Hypophysen ist auch 
weiterhin nicht legal, die vollständige Zulassung des 
ungarischen Produktes, das stattdessen eingesetzt wer-
den kann, ist angeblich abgeschlossen, zumindest kurz 
davor. Sobald dies bestätigt ist, wird der VDBA darüber 
getrennt informieren. 
Eine in Bayern beschlossene Ausnahmegenehmigung 
für Hypophysen gilt ausschließlich für die Karpfen, die 
mit dem Label einer geschützten Herkunft vermehrt und 
vermarktet werden.

Ergebnis	Besuch	Kommissar	Vella	der	Binnenfischerei	
im	Land	Brandenburg
Herr Dettmann berichtet über den Besuch von EU-
Kommissar Vella am 10.04.2017 in Brandenburg. 
Es ist dessen erster Besuch in der Binnenfischerei und 
traditionellen Aquakultur.
ln vielen Gesprächen mit Praktikern wurden akute Pro-
bleme diskutiert, insbesondere Umsetzung des EMFF, 
Umgang mit Prädateren wie Kormoran und Fischotter,
Auslegung Projektbegriff der FFH Richtlinie.
Insgesamt zeigt sich Herr Vella beeindruckt und ver-
sprach zeitnahe Resonanz.

Umsetzung	„Eel	Stewardship	Fund“	in	2017
Herr Menzel berichtete über den erfolgreichen Start 
des ESF in Deutschland und die daraus geleisteten 
und avisierten Zuschüsse für Aalbesatzmaßnahmen 
und Forschungsvorhaben im Umfang von ca. 90 T€.

Stand	Umsetzung	VO	 (EU)	1143/2014	 invasive	ge-
bietsfremde	Arten
Der VDBA hatte gegen die überaus kurzfristig geplante 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umset-
zung o.g. VO in deutsches Recht eine Petition beim 
Bundestag eingelegt, weil in Auslegung von §69 (6) 
neu zu befürchten war, dass Fischer und Teichwirte, die 
gelisteten Arten vermarkten, ordnungswidrig handeln.
Dem wurde aufgrund einer Stellungnahme des BMUB 
nicht entsprochen.
Ein ordnungswidriges Handeln sieht das BMUB hier 
nicht.

Änderung	OP	zum	EMFF-Direktvermarktung
ln der Sitzung des Begleitausschusse zum EMFF im Mai 
2017 wurde die 1/3 Zukaufgrenze für die Direktver-
marktung als bisherige Fördergrenze beschlossen und
eine entsprechende Änderung des OP beantragt. Die 
Kommission wird nach bereits erfolgter Vorprüfung auch 
genehmigen, so dass die Bundesländer in ihren Richt-
linien höhere Förder- oder Zukaufsgrenzen festlegen 
können. Die steuerrechtliche Abgrenzung von land-
wirtschaftlichem Betrieb zum Gewerbebetrieb bleibt 
hiervon jedoch unberührt.

Veranstaltungshinweis
Einzelmitgliedertreffen findet am 08./09.11.2017 in 
49733 Haren (Ems) statt. Geplant ist auch eine Besich-
tigung der Aalaufzuchtanlage der Emsland Fischzucht 
GmbH & Co. KG.

Sitzung des Verbandes der  Deutschen Binnenfischerei und 

Aquakultur in Bonn

Ulrich Paetsch, Landesverband der Binnenfischer M-V e.V.
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Bedeutung

Flüsse sind auch in der modernen Gesellschaft von 
größter Bedeutung für die Kultur, die Zivilisation und 
die damit verbundene Wirtschaftsleistung. Sie sind Le-
bensadern für Mensch und Natur.
Flüsse und ihr Umfeld (Auen) erbringen vielfältige, un-
verzichtbare Dienstleistungen:
- Sie sind Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen, 
verbinden Binnenland und Meer. In der modernen Kul-
turlandschaft erfüllen die Flüsse eine wichtige Rolle bei 
der Naherholung.
- Sie sind Lieferant für Wasser als Trinkwasser und 
Brauchwasser für wirtschaftliche Prozesse (einschl. Kühl-
wasser), von Nahrungsmitteln (Fischerei/Angeln) und 
von Energie aus Wasserkraft.
- Sie dienen als Vorfluter für Oberflächen- und gereinig-
tes Abwasser, sind Transportweg für Waren und Gü-
ter (Binnenschifffahrt) und erfüllen wasserhaushaltliche 
Aufgaben (Be- und Entwässerung, Hochwasserschutz)

Zustand

Mit der Entwicklung der menschlichen Zivilisation und 
insbesondere von Landwirtschaft und Industrialisierung 
werden Flüsse seit Jahrhunderten stark anthropogen 
überformt und sind heute insbesondere in dichter be-
siedelten Gegenden vom ursprünglichen Naturzustand 
und natürlicher Dynamik weit entfernt.
In den letzten Jahrzehnten gab es große Fortschritte bei 
der Wasserreinhaltung und der Abwasseraufbereitung. 
Der Rückgang der stofflichen Belastung hat die Wasser-
güte nachhaltig verbessert. In diesem Zusammenhang 
haben sich auch in der Aquakultur umweltfreundliche 
Verfahrensweisen durchgesetzt. Allerdings rückt die zu-
nehmende Belastung mit Plastikpartikeln und Spurenstof-
fen (einschl. Arzneimittel) in den Blickpunkt. Zudem gibt 
es nach wie vor erhebliche ökologische Defizite durch 
den aktuellen Ausbauzustand, der einseitig an einer Op-
timierung für wirtschaftliche Nutzungsformen und einen 
Hochwasserschutz mit höchstmöglicher Einengung des 
Flussbetts orientiert war. In der Vergangenheit wurden 
nicht alle Potenziale genutzt, Lebensraumansprüche von 
Tieren, Pflanzen und erholungssuchenden Menschen zu 
integrieren. Eine Gefährdung der Fischfauna stellt der 
wachsende Druck durch Fressfeinde wie den Kormoran 
dar. In der Kulturlandschaft müssen Populationen mit 
abträglichen ökologischen Wirkungen auf die Ökosys-
teme durch ein angemessenes Management reguliert 
werden, wenn ihr Erhaltungszustand gemäß europäi-
scher Vorgaben ausreichend gut ist.

In Deutschland sind die Ziele der Wasserrahmenrichtli-
nie, der gute Zustand der Gewässer, die gute Wasser-
qualität und die gute Struktur des Gewässers bisher nur 
in sehr wenigen Gewässern erreicht worden. Die Durch-
gängigkeit der Fließgewässer für wandernde Fische und 
ihre generelle Eignung als Lebensraum, insbesondere 
auch als Laichbiotop ist in 80 % der Gewässer nicht 
gegeben. Stauwehre und über 8.000 Wasserkraftan-
lagen verhindern die Durchgängigkeit der Gewässer. 
Binnenwanderungen der aquatischen Organismen wer-
den unterbunden, wandernde Fischarten können ihre 
Laichbiotope im Oberlauf der Flüsse nicht erreichen, 
werden in den Turbinen von Wasserkraftanlagen in 
großer Zahl tödlich verletzt. Der Aufstieg der Glasaale 
wird behindert und die Abwanderung der Blankaale 
zum Laichen in der Sargassosee ist mit extrem hohen 
Verlusten verbunden.

Handlungsbedarf

Der rechtliche Rahmen für die Bewirtschaftung der Flüsse 
besitzt eine weit entwickelte Komplexität und sehr hohe 
Regelungsdichte, die mit dem Ziel überarbeitet werden 
sollte, eine bessere Umsetzbarkeit bei geringerem Bü-
rokratieaufwand zu erzielen.
Auch im europäischen Kontext gibt es nationale Ge-
setzgebung und den Bedarf nach Entwicklung der in-
ternationalen Zusammenarbeit.
Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der EU-Wasserrah-
menrichtlinie. Hier müssen die Anstrengungen auf breiter 
Front erhöht werden, um die Ziele eines gesamtökolo-
gisch „guten Zustands“ zu erreichen.
Aus fischereilicher Sicht von besonderer Bedeutung ist 
die Habitat-Qualität der Flüsse für die Fischfauna. Die 
Verbesserung der Strukturqualität im Hinblick auf Fisch-
Lebensräume und die Durchgängigkeit können vielfach 
noch erheblich gesteigert werden. Die fischereiliche 
Ertragsfähigkeit und die Naherholungsfunktion können 
erheblich verbessert werden, ohne die technischen Nut-
zungsansprüche zu gefährden.
Der Tendenz, Menschen im Rahmen der Ausweisung 
von Naturschutzgebieten oder FFH-Gebieten auszu-
grenzen, muss entgegengewirkt werden. Betretungs- 
und Angelverbote sind nur dann akzeptabel, wenn sie 
zum Erreichen eines rechtlich bindenden Schutzzieles 
zwingend erforderlich und verhältnismäßig sind. Sie 
müssen fachlich begründet und mit ausreichenden Da-
tengrundlagen unterlegt sein.
Neue Herausforderungen sind die Verringerung der 

Flüsse in der deutschen Kulturlandschaft

Resolution des DFV anlässlich des Deutschen Fischereitages 2017 in Bonn

Deutscher Fischerei-Verband e.V.
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„Artenschutz hört nicht an der Wasseroberfläche auf!“

Angler, Fischer und Teichwirte nehmen die Politik in die 

Pflicht.

PRESSEMITTEILUNG

Bonn: Fischereiexperten fordern Bund und Länder zum 
unverzüglichen Handeln für ein koordiniertes Kormoran-
Management auf. Massive, durch Kormorane verursach-
te Schäden in den Fischbeständen von Seen, Flüssen 
und Teichwirtschaften gefährden die Artenvielfalt und 
wirtschaftliche Existenzen.
Gegenwärtig leben allein in Deutschland mehr als 
125.000 Kormorane. Deren Nahrungsbedarf beläuft 
sich auf mehr als 60 Tonnen Fisch am Tag. Dieser enorme 
Fraßdruck trifft auch Populationen gefährdeter Fischarten 
und sorgt für massive Verluste in wirtschaftlich wichtigen 
Fischbeständen und den Satzfischbeständen von Teichwirt-
schaften. Allein die Fischverluste in den Teichwirtschaften 
bewegen sich laut Schätzungen des Deutschen Fischerei-
Verbandes in der Größenordnung von 5 Mio. €.
Der Bundesregierung ist bekannt, dass Kormorane unter 
anderem Populationen der nach EU-Recht geschützten 
Äsche gefährden und dass Teichwirte aufgrund der enor-
men Fischverluste die Bewirtschaftung von Teichgebieten 
aufgeben müssen. Trotzdem bleibt der Kormoran nach 
EU-Recht weiter eine besonders geschützte Art. Wieder-
ansiedlungs- und Besatzprojekte für den Atlantischen 
Lachs, den Europäischen Aal oder die Meerforelle ge-
raten so zur Vogelfütterung. Obwohl Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks (SPD) zuletzt Anfang März 
von den Agrarministern der Bundesländer zum Handeln 
gegenüber Brüssel aufgefordert wurde, schaut sie dem 
fortschreitenden Verlust der Artenvielfalt an und in Ge-
wässern weiter tatenlos zu.
Dr. Sebastian Hanfland, Biologe und Kormoranexperte 
des Deutschen Fischerei-Verbandes: „Eine Initiative zur 
Einstufung des Kormorans in Anhang II der EU-Vogel-
schutzrichtlinie ist überfällig. Mit dieser Anpassung des 
Schutzstatus wäre endlich ein koordiniertes Bestands-
management möglich. Und das ist die Voraussetzung 
für einen effektiven Fischartenschutz und die Sicherung 
der nachhaltigen Bewirtschaftung von Fischbeständen 

in Gewässern und Teichgebieten. Die Untätigkeit der 
Bundesregierung in dieser Frage ist unverantwortlich.“
Erfreuliche Signale kommen hingegen aus Nordrhein-
Westfalen. Die neue Regierungskoalition von CDU und 
FDP will die Fehler der rot-grünen Vorgängerregierung 
korrigieren und mit der Verabschiedung einer Kormo-
ranverordnung den Schutz gefährdeter Fischbestände 
landesweit ermöglichen. Anglern, Erwerbsfischern und 
Teichwirten in Deutschland bleibt im Moment nur die 
Hoffnung, dass nach den Bundestagswahlen im Herbst 
dieses Jahres ein frischer Wind durch das Bundesumwelt-
ministerium weht und dem Fischartenschutz auch dort 
endlich die nötige Beachtung geschenkt wird.
Hintergrund:
Die Bestandserfassung des Kormorans erfolgt über die 
Zählung der Brutvögel. Insgesamt brüteten laut Angaben 
der Bundesregierung im Jahr 2016 im gesamten Bundes-
gebiet ca. 50.000 Kormorane.
(http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/113/ 
1811360.pdf)
Weil Kormorane erst mit dem dritten bzw. vierten Lebens-
jahr in das Brutgeschäft einsteigen, erfasst die Zahl der 
Brutvögel bzw. Brutpaare nicht den gesamten Kormoran-
bestand. Dieser lässt sich näherungsweise bestimmen, 
indem man die Zahl der Brutvögel mit dem Faktor 2,8 
multipliziert.
Anfang März hatte deshalb die Agrarminister-Konferenz 
der Bundesländer den Bund aufgefordert, die Erhaltungs-
zustände der Populationen von Biber, Wolf und Kormoran 
zu bewerten. Soweit dieser Erhaltungszustand entspre-
chend den EU-Vorgaben als günstig eingeschätzt wird, 
solle sich der Bund gegenüber der EU-Kommission für 
eine Anpassung des Schutzstatus der jeweiligen Arten 
stark machen.
(siehe Top 38: https://www.agrarministerkonferenz.
de/documents/Finales-Ergebnisprotokoll_AMK_Hanno-
ver_OhneUnterschriften_Stand130407.pdf)

Einträge von Plastik in die Weltmeere durch die Flüsse. 
Dies umfasst Makro- und Mikroplastik und wird auch auf 
dem bevorstehenden G 20-Gipfel thematisiert. Flüsse 
gelten als einer der Haupttransportwege für die aktuellen 
Belastungen. Die Kaskade Risikobewertung – Vermei-
dung – Verringerung – Beseitigung erfordert wesentlich 
größere Anstrengungen im Bereich Forschung, Entwick-

lung und Kommunikation.
Eine neue Herausforderung stellen die invasiven Arten 
dar. Im Rhein können invasive Grundelarten aus dem 
kaspischen Raum bereits eine dominierende Rolle in-
nerhalb der Fischfauna einnehmen. Folgenabschätzung 
und Maßnahmen müssen in diesem Zusammenhang 
viel nachdrücklicher geplant und durchgeführt werden.

Deutscher Fischerei-Verband e.V.
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Treffen der Robbenschutz AG M-V am 16. Juni 2017 in 
Stralsund im Nautineum auf dem Dänholm.
Eingeladen hatten das Deutsche Meeresmuseum und der 
WWF. Die Treffen haben bereits Tradition und finden 
einmal jährlich statt.
Vertreten waren u.a. Meeresmuseum, WWF, Biosphärenre-
servat Südost-Rügen, BfN (Insel Vilm), LUNG, Vertreter von 
Landkreisen und Behörden, Weiße Flotte, LALLF-Abt. Fische-
rei, BUND, National-Park und erstmals auch die Fischerei.
Für den Landesfischereiverband M-V nahm dessen Prä-
sident Norbert Kahlfuss teil. Für ihn stellte sich vorder-
gründig die Frage:

Wovor	oder	vor	wem	sollen	die	Kegelrobben	geschützt	
werden?
Der Verdacht lag nahe, dass Schutzmaßnahmen zu Las-
ten der Fischerei geplant werden könnten. Das, so ging 
es aus der Beratung hervor, ist nicht Anliegen der AG.
Vielmehr soll das Treffen einen Überblick über den der-
zeitigen Stand der Robbensichtungen und -strandungen 
geben. Aktivitäten sollen abgestimmt und verfügbare 
Ressourcen genutzt werden. Diesbezügliche Erfahrungen 
legte eine Mitarbeiterin der Seehundstation Friedrichs-
koog an der Nordsee dar. Dort geht man sehr pragma-
tisch und möglichst ohne emotionalen Einfluss an die 
Lösung der Probleme heran.

Arbeitsgruppe Schutz der Kegelrobben
Dargelegt wurden die Robbenvorkommen an der Küste 
M-V. Schwerpunkte sind der Greifswalder Bodden, der 
Bereich um die Greifswalder Oie und das Seegebiet 
um das Kap Arkona. Allerdings wurden Kegelrobben 
auch im Strelasund, in der Wismarbucht und anderswo 
gesichtet.
Gesichtete Jungtiere lassen vermuten, dass die Kegel-
robben ihre Jungen auch vereinzelt in unseren Gewäs-
sern zur Welt bringen. Eindeutige Belege fehlen jedoch.
Untersuchte Todfunde ergaben Plastikmüll in den Mä-
gen, auch Reste von Netzmaterial und Teile von Angel-
ausrüstung (z.B. Haken, Blinker u.ä.) wurden gefunden.
Insgesamt bewegen sich diese Funde aber auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Die Untersuchungen stehen erst 
am Anfang. Fazit ist, es muss ein Management erfolgen.
Zur Erarbeitung der Managementpläne forderte N. 
Kahlfuss die Einbeziehung der Fischerei von Anbeginn 
an. Er legte auch die Erfahrungen der Küstenfischer mit 
den Kegelrobben speziell im Jahre 2017 dar.
Leergefressene Netze, vermindertes Heringsaufkommen 
im Greifswalder Bodden (im Gegensatz des Aufkom-
mens an der Außenküste) und letztlich verminderte 
Fänge. Ob und welche anderen Ursachen für den 
Fangrückgang verantwortlich sind, konnte nicht geklärt 
werden. 

Allgemein wurde jedoch der negative Einfluss der Ke-
gelrobben angezweifelt.
Gefordert wurde auch eine Dokumentation der Schä-
den mittels Foto. Das sollte auf jeden Fall erfolgen, im 
Eigeninteresse der Fischer, z.B. in Hinsicht auf mögliche 
Entschädigungen.
Angeboten wurde vom BfN (Herr v. Nordheim) die Zu-
sammenarbeit mit der Fischerei bei der Entwicklung 
alternativer Fanggeräte. Das Thünen-Institut bearbeitet 
ein solches Projekt bereits gemeinsam mit dem BfN.
Alternative Fanggeräte sind für die Fischerei nicht nur 
im Zusammenhang mit den Kegelrobben, sondern auch 
insgesamt zum Schutz von See- u. Säugetieren und Seevö-
geln und zum Habitat Schutz (FFH/Natura 2000 Gebiete 
usw.) letztlich existenzsichernd.
N. Kahlfuss unterstrich nochmals die Notwendigkeit 
wirksamer Managementmaßnahmen und verwies auf 
die negativen Erfahrungen mit der Reduzierung der Kor-
moranbestände.
Das fand die Zustimmung des Gremiums.
Allerdings wurde auch sofort darauf hingewiesen, dass 
ein Abschuss von Kegelrobben keine Option ist.
Das leuchtet aus verschiedenen Gründen ein, u.a. weil 
in Gebieten mit Wassersport, Tourismus und anderen 
Aktivitäten zu rechnen ist  – Schießen eine große Gefahr 
für Menschen darstellt.
Abgesehen davon, dass Fischer nur in den seltensten 
Fällen einen Waffenschein und eine Jagdberechtigung 
haben. Bleibt die Frage: wovor oder vor wem sollen die 
Kegelrobben geschützt werden?
Eine umfassende Antwort kann ich hier und heute nach 
der Teilnahme an dieser Sitzung nicht geben, aber:

1. Es sind derzeit keine Einschränkungen oder Verbote 
für die Fischerei vorgesehen oder zu erwarten.

2. Der Schutz ist vor allem notwendig, um menschliche 
Aktivitäten durch Urlauber und Einheimische an oder 
mit Robben an Land zu unterbinden.  Angefangen vom 
Aufsammeln von vermeintlich verlassenen Jungtieren 
an Strand bis hin zum Transport vermeintlich kranker 
Tiere zu einer medizinischen Einrichtung.

 Schutz umfasst auch und vor allem eine umfassende 
Information, was zu tun und was zu lassen ist, wie und 
wo Meldungen abgesetzt werden können und welche 
Maßnahmen sonst noch im Falle eines Kontaktes zu 
den Robben durchzuführen bzw. zu unterlassen sind.

3. Wir müssen darauf achten, dass Schutz jegliche Nut-
zung verbietet, dass Schutz mit den Menschen erfolgt 
und nicht ohne oder gegen sie.

 Und wir müssen uns, d.h. die Berufs- und Freizeitfischer 
einbringen und unsere Interessen aktiv vertreten.

Die Konferenz am 16. Juni war für uns ein Anfang.
Wir haben eine Chance, mit zu gestalten. Nutzen wir sie.

Schutz der Kegelrobben

Norbert Kahlfuss, Präsident Landesfischereiverband M-V e.V. 
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Aus dem Fischereiverband

Mein Petitionsverfahren im Deutschen Bundestag vom 
25.7.2016 wegen der geplanten totalen Angelverbote 
aus Naturschutzgründen in der deutschen ausschließ-
lichen Wirtschaftszone (AWZ) von Nord- und Ostsee 
ohne sachliche Gründe und wissenschaftliche Begrün-
dungen ist abgeschlossen (Pet 2-18-18-277-034938). 

Die Ausschussvorsitzende Kersten Steinke (MdB) teilte 
mir schriftlich mit Datum vom 27.6.2017 mit: „Der 
Deutsche Bundestag hat ihre Petition beraten und am 
22. Juni beschlossen: 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit – als Material zu überweisen, soweit es um 
eine Modifizierung des Totalverbotes der Freizeitfi-
scherei geht.

2. Das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen. 
Er folgt damit der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (BT-Drucksache 18/12564), dessen 
Begründung beigefügt ist. Mit dem Beschluss des Deut-
schen Bundestages ist das Petitionsverfahren beendet.“

In der umfangreichen Begründung heißt es u.a.: Die 
Petition ist auf der Internetseite des Petitionssauschusses 
veröffentlicht worden. Sie wurde durch 1.134 Mitzeich-
nungen (Online: 1048, Post/Fax: 86) unterstützt und 
es gingen 63 Diskussionsbeiträge ein. Überdies hat 
den Petitionssauschuss zu diesem Anliegen derzeit eine 
weitere Eingabe mit verwandter Zielsetzung erreicht. 
Wegen des Sachzusammenhanges werden diese Ein-
gaben einer gemeinsamen parlamentarischen Prüfung 
zugeführt. Der Petitionssauschuss bittet um Verständnis, 

dass er daher im Rahmen seiner Prüfung nicht auf alle 
Aspekte eingehen kann.

Der Petitionssauschuss hat der Bundesregierung Gele-
genheit gegeben, ihre Haltung zu der Eingabe darzule-
gen. Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt 
sich unter Einbeziehung der seitens der Bundesregierung 
angeführten Aspekte wie folgt zusammenfassen: Der 
Petitionssauschuss äußert großes Verständnis für das in 
den Eingaben zum Ausdruck gebrachte Anliegen. …

Unabhängig von den Ausführungen der Bundesregie-
rung, wonach das ursprünglich nahezu voll umfängliche 
Freizeitfischereiverbot eine Modifizierung erfahren habe 
und die Abstimmungen zwischen den Akteuren noch 
nicht abgeschlossen seien, und die Regelungen zur 
Berufsfischerei einer Entscheidung auf EU-Ebene bedürf-
ten, unterstützt der Petitionssauschuss das vorgetragene 
Anliegen und hält es für berechtigt. Ein Totalverbot 
ausschließlich für die Freizeitfischerei hält auch der 
Ausschuss für unverhältnismäßig. Vielmehr sind die 
berechtigten Interessen sämtlicher Akteure zu einem 
schonenden Ausgleich zu führen.

Im Schreiben steht u.a. auch, dass Ende Juni die modifi-
zierten Verordnungen wieder in die weiteren Ressortab-
stimmungen gegangen sind. Mal sehen, was und insbe-
sondere wann etwas herauskommt. Inhaltlich befürchte 
ich, dass es keine komplette Streichung des Verbots, 
wie es mangels Gründen sachlich geboten wäre, geben 
wird. Das war aber das Ziel meiner Petition. Danke an 
alle Unterstützer und auch an den Ausschuss.

Petitionsverfahren in Berlin wegen Angelverboten in der 

Ost- und Nordsee abgeschlossen

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

Dorschangler auf einem Angelkutter, im Vordergrund Marko Röse, LAV-Gewässerwart
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Aus dem Fischereiverband

Wismar: Gesprächsrunde „Dorsch“ mit EU-Politikern

Claudia Thürmer, LAV M-V e.V.

Auf Initiative des Landesanglerverbandes tra-
fen sich am 23. Juni in Wismar Anglervertre-
ter mit den EU-Politikern Werner Kuhn und 
Ulrike Rodust, der Präsidentin des Deutschen 
Angelfischerverbandes (DAFV), Dr. Christel 
Happach-Kasan, den Wissenschaftlern des 
Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Dr. Chris-
topher Zimmermann und Dr. Harry Vincent 
Strehlow, zum Austausch. Themenschwer-
punkt die „Festlegungen zur Schonung des 
Dorsches für das Jahr 2018“. 

LAV-Agenda 45-0-10 von Wissenschaftlern 
abgesegnet

Der Dorschbestand ist gewachsen, der Bericht der ICES 
weist eine klare Erholung im Jahr 2016 aus. Deshalb 
sollen gültige Fangregelungen des Dorsches für 2018 
nachkorrigiert werden. Grundtenor der Gesprächsrunde 
war die vom LAV postulierte AGENDA 45-0-10 = Ang-
ler ProDorsch 2018! Die Regelungen zur Dorschangelfi-
scherei soll artgerecht, bestandsstärkend und praktikabel 
gestaltet werden. Geforderte Schonmaßnahmen sind 45 
cm Mindestmaß, damit die Fische sich reproduzieren 
können, totales Fangverbot in der Dorschschonzeit von 
Februar bis März und die Heraufsetzung des Fanglimits 
auf 10 Dorsche pro Angeltag wurden diskutiert. 
Volle Unterstützung bekamen wir von den Wissenschaftlern 
des Thünen-Institutes. Sie sprachen sich in vollem Umfang 
für diese Agenda 45-0-10 aus. Diese soll Inhalt weiterer 
Gespräche der Politiker auf Bundes- und EU-Ebene sein. 

Reden zum Verständnis 

Grundtenor war der fachlich-sachliche Austausch von 
Praktikern, also den Anglern, von  Wissenschaftlern 
und von politischen Vertretern, die uns Angelfischer 
mit unseren Anliegen verstehen sollen und wollen. Das 
zeigte die offene Haltung aller Anwesenden. Politiker, 
Wissenschaftler und Angelfischer als praktisch Gesetze 
Umsetzende besprachen bis in tiefe Einzelheiten Inhalte, 
belegten diese, wenn möglich, mit Fakten und Zahlen. 
Sehr klare Aussagen über verschiedene Positionen wur-
den gefasst. So konnten wir Verständigung erzielen. 
Eine sehr fruchtbare Diskussionsrunde, bescheinigten 
alle einhellig. Mit den gewonnenen Eindrücken kann 
nun auf nationaler und EU-Ebene gearbeitet werden. 

Im Ergebnis beachtlich

Die Agenda 45-0-10 nehmen die Politiker mit in ihre 
Gespräche auf EU-Ebene. Getrennt werden sollen dabei 
Dorschmindestmaß bei Fang aus Brandung von Land und 
von Booten auf See. Der Dorsch muss in seiner Kinderstube 
geschont werden, dies ist ebenfalls einhellige Meinung. 

Ganz klar auch die Aussage: Von der Erholung des 
Bestandes sollen Freizeitfischer u. Berufsfischer partizi-
pieren. Der LAV-Präsident Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski 
betonte abschließend: „Wir Angler erwarten die vollstän-
dige Aufhebung des Fanglimits, sobald sich der Dorsch-
bestand ausreichend erholt hat.“ Wir bleiben am Ball!

Fo
to

: E
. K

oe
pk

e

von links: Dr. Christopher Zimmermann, Thünen-Institut, Werner Kuhn, CDU, Abgeordneter Europaparlament und Vizechef des 
Fischereiausschusses, Klaus-Dieter Mau, LAV-Vizepräsident, M-V, Prof. Brillowski, Präs. Landesanglerverband, M-V, Thorsten 
Wichmann,  DAFV-Vizepräsident, Claudia Thürmer, Dr. Happach-Kasan, Präs. DAFV,  Axel Pippig, LAV M-V, Ulrike Rodust, SPD, 
Abgeordnete EU-Parlament, Mitarbeiterin von Frau Rodust, Dr. Harry Strehlow, Thünen-Institut
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Aus dem Fischereiverband

Faktenlage

Bereits 1997 bescheinigte die Europäische Kommis-
sion dem Kormoran europaweit einen günstigen Er-
haltungszustand. Seitdem hat sich dessen Bestand 
weiter erhöht. Seit 2009 liegen der Landesregierung 
mit einem Forschungsbericht der Universität Rostock 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Situ-
ation des Kormoranbestandes in M-V vor. Darin wird 
festgestellt, dass zum dauerhaften Erhalt dieser Art 
eine Anzahl von 1 400 Brutpaaren ausreichend wäre. 
Der damalige Bestand wurde mit  14 000 Brutpaaren 
beziffert, ein wahrhaft „guter Erhaltungszustand“! In 
M-V finden sich aktuell 15 473 Brutpaare lt. Kormo-
ranbericht 2016. 

Angesichts dieser Situation appellieren wir an die Lan-
desregierung, ihre Verpflichtungen aus der Koalitions-
vereinbarung  endlich in die Tat umzusetzen. Zitiert sei 
hier Ziff. (175): „Der wissenschaftlich definierte, jeweils 
günstige Erhaltungs-Zustand von Wildtierpopulationen 
darf nicht gefährdet werden. Die Interessen der Nutzer 
werden besser mit den Belangen des Naturschutzes 
in Übereinstimmung gebracht. Ist der gute Erhaltungs-
Zustand erreicht, wird es zu Bewirtschaftungen und 
Entnahmen kommen können.“

Regulierung dringend gefordert! 

Im Interesse der Nutzer und des Naturschutzes fordern 
wir jetzt wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des 
Kormoranbestandes. Zum einen resultiert der wirt-
schaftliche Schaden für die Binnen- und Küstenfischerei 
durch den Kormoran aus dem gegenwärtigen Ausmaß 
seiner Population und den damit verbundenen Mengen 
erbeuteter und geschädigter Fische, die bereits heute 
für einige Fischereiunternehmen  Existenz bedrohend 
sind. Andererseits ist die heute immer noch gepflegte 
Intensität des Schutzes des Kormorans mit Naturschutz 
nicht mehr zu vereinbaren. 

Das massenhafte Auftreten dieser Art hinterlässt auf 
eine ganz spezielle Weise Schäden sowohl an Fauna 
und Flora am Boden als auch unter dem Baumbestand. 
Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis kann nur 
heißen: Reduzierung der Kormoran-Population.

Dabei darf auch nicht vor Kolonien in Naturschutz-
gebieten Halt gemacht werden, wie es für andere 
Wildtierarten z.B. vom Wald- und Jagdexperten des 

BUND, Ulrich Mergner gefordert wird: „Rehe und 
Hirsche sind Teil des Nationalparks (Vorpommersche 
Boddenlandschaft), aber sie müssen auf ein waldver-
trägliches Maß reduziert werden“.

Gleiches muss auch für den Kormoran gelten, um 
sowohl diesem Vogel als auch den Fischern und der 
Flora und Fauna an und in den Gewässern eine Zu-
kunft zu sichern.

Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski, Präsident des LAV M-V e.V.

Der Bestand dieser fischfressenden Wasservögel wächst weiter rasant an – Neueste Zahlen 
belegen das. Wir sehen die Gefahr mit Entrüsten!

Der Kormoran – eine wachsende Gefahr!
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Ein ausgestopfter Kormoran im Museum „La Maison de la 
Riviere“ des Schweizer Angelverbandes (FSP) bei Lausanne
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Aus dem Fischereiverband

Die europäische Kommission hat ihren Vorschlag für die Fangquoten in der Ostsee für das Jahr 2018 vorgelegt.  
Es wird vorgeschlagen, die Aalfischerei im kommenden Jahr in der Ostsee sowohl für die Berufs- als auch für die 
Freizeitfischerei zu verbieten. Der Kommissionsvorschlag wird den EU-Fischerei-Ministern vorgelegt, die dann am 
09./10. Oktober darüber beraten und entscheiden werden. Der Deutsche Angelfischerverband und auch der 
Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. lehnen dieses Fangverbot entschieden ab. 
Aale sind traditionell ein begehrter Speisefisch an der Küste. Sie sind Brotfisch der Kutter- und Küstenfischerei und 
auch sehr beliebt bei Anglern. Der Aal ist somit für die Berufs- als auch für die Angelfischerei nicht wegzuden-
ken. Diese Fischart hat einen sehr positiven Einfluss auf die Landeskultur und auf den Tourismus, insbesondere in 
Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein. Zahlreiche Hotels, Gaststätten und Fischereibetriebe haben 
ihr Image auf den Aal gesetzt. Jetzt sollen diejenigen mit Verboten belegt werden, die am meisten für den Erhalt 
der Aale kämpfen und das sind unumstritten wir organisierten Angler. Dies ist einfach so nicht hinzunehmen!

Allein der Landesanglerverband M-V e.V. führt jährlich Besatzmaßnahmen von vorgestreckten Aalen in einem 
Finanzvolumen von 100.000 EUR durch. Zusätzlich wurde eine Aalaktie ins Leben gerufen, deren Erlöse zu 100 %  
in Aalbesatz umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden durch zusätzliche Inanspruchnahme von finanziellen 
Mitteln aus der Fischereiabgabe und Fördergeldern Aalbesatz finanziert. Auch die Binnenfischereibetriebe führen 
zur Einhaltung ihrer aus den Pachtverträgen resultierenden Hegeverpflichtung jährlich intensive Aalbesatzmaß-
nahmen durch. Die Anglerverbände haben sich sehr intensiv für die Erarbeitung der Aalverordnung sowie der 
dazugehörigen Managementpläne und deren Umsetzung engagiert. 

Unsere intensiven Forderungen für sinnvolle Schutzmaßnahmen des Aals, wie z. B. den Fraßdruck durch Kormo-
rane zu senken, die Durchgängigkeit von Fliessgewässern umzusetzen und illegale Fänge von Glasaalen vor den 
europäischen Küsten zu unterbinden, wurden jahrelang ignoriert. 

Wir haben in Deutschland eine gültige Aalverordnung und gültige Managementpläne. Hierbei spielt die Einbe-
ziehung der Küstengewässer in den einzelnen Einzugsgebieten eine wesentliche Rolle. Es sind in weiten Teilen 
Maßnahmen verabschiedet worden zum Schutz des Aales und es bestehen Prognosen, bis wann in den jeweiligen 
Gebieten die Zielvorgaben erreicht werden müssen.

Zunächst müsste eine Bewertung der Maßnahmepakete für die Küstengewässer erfolgen. Darauf aufbauend kann 
dann beurteilt werden, ob die Zielerreichung gefährdet ist oder nicht. Solch ein Vorgehen ist auch in Betracht der 
Generationszeit des Aals erforderlich. Im Managementplan Warnow / Peene gehen wir derzeit von den Jahren 
2035 bis 2040 aus. Voraussetzung ist, dass die Managementpläne in der verabschiedeten Form umgesetzt werden. 
Ein weiterer Punkt ist die rechtliche Abgrenzung des aktuellen Verordnungstextes zur Europäischen Aalverordnung 
und den daraus resultierenden Managementplänen. Hier stellt sich die Frage, welche Folgen ein Aal-Fangverbot 
in der Ostsee für die anderen Einzugsgebiete hätte bzw. welche Auswirkungen in Fällen entstehen, wo Binnen- 
und Küstenbereiche gemeinsam bewirtschaftet werden. Dies hätte eine Neuerarbeitung von Managementplänen 
zur Folge. 
Wesentlich für die Entwicklung der Aalentnahme ist der abnehmende Fischereidruck in den Küstengewässern von 
M-V. Im Mittel 2004 bis 2006 waren rund 405 Betriebe im Haupterwerb tätig. Im Zeitraum 2014 bis 2016 waren 
es im Mittel 258 Betriebe. Damit entspricht die aktuelle Fischereikapazität im Haupterwerb (2014 bis 2016) rund 
63 % der Kapazität der Jahre 2004 bis 2006. Eine abnehmende Anzahl der Betriebe im Nebenerwerb ist ebenfalls 
zu verzeichnen. Auch durch die Angelfischerei ist kein negativer Einfluss auf die Abwanderung von Blankaalen
gegeben, da sie in der Regel keine Nahrung mehr zu sich nehmen und deshalb von Anglern auch nicht gefangen 
werden. 
Es ist absolut nicht einzusehen, warum die Europäische Kommission die gültige Aalverordnung, die genehmigten 
Managementpläne und alle damit verbundenen Maßnahmen zum Erhalt des Aales, die finanziellen Aufwen-
dungen, den Einsatz von Europäischen Fördermitteln und das sehr umfangreiche ehrenamtliche Engagement, 
insbesondere von uns organisierten Anglern, von heute auf Morgen ignoriert und ohne Vorbereitung, Anhörung 
und ohne wissenschaftlich basierende Erkenntnisse dieses Fangverbot durchsetzen will.

Aalfangverbot in der Ostsee

Axel Pipping, Geschäftsführer LAV M-V e.V.

PRESSEMITTEILUNG vom 30. August 2017
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Aus dem Fischereiverband

Am 29. August 2017 unterbreitete die EU-Kommission einen Vorschlag für die Fangmöglichkeiten in der Ostsee 
für 2018. Darin schlägt die Kommission vor, die Aalfischerei in allen EU-Gewässern der Ostsee für das Jahr 2018 
zu verbieten. Dieses Verbot soll für die gewerbliche Fischerei und die Freizeitfischerei gelten. Dies bedeutet auch, 
dass alle unbeabsichtigt gefangenen Aale unverzüglich freigesetzt werden müssen.
In der Begründung dafür heißt es: „Die neuesten Daten haben jedoch gezeigt, dass 57 % dieser Blankaale, die das 
offene Meer erreicht haben, im Rahmen der gewerblichen Fischerei und der Freizeitfischerei in der Ostsee gefan-
gen werden. Gemäß der Aalverordnung müssen die Mitgliedstaaten, die Aalfischerei in EU-Gewässern betreiben, 
den Fischereiaufwand und/oder die Fangmengen gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2004 – 2006 um 50 %  
verringern, es sei denn, ihre Bewirtschaftungspläne gelten auch für Meeresgewässer. Keiner der an die Ostsee an-
grenzenden Mitgliedstaaten erreicht diese Vorgabe.“ Die Aalkommission des Deutschen Fischerei-Verbandes lehnt 
diesen Vorschlag ab. Der Vorschlag wurde weder mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedsstaaten noch mit 
den regionalen Fischereibeiräten abgestimmt und stellt somit einen Alleingang der Kommission dar.
Es wird nicht ersichtlich, woher die Zahlen für die Begründung des Vorschlags kommen. In einem Workshop über 
fischereibezogene anthropogene Auswirkungen auf Blankaale vom April dieses Jahres wurde festgestellt, dass 
die insgesamt gemeldeten Aalfänge in marinen Gewässern in der Größenordnung von 6 – 8 % der derzeitigen 
Abwanderung liegen. Außerhalb der Aal-Management-Gebiete liegen die Fänge auf unter 1 % der derzeitigen 
Abwanderung. Die Begründung, dass kein baltischer Mitgliedstaat die geforderte Reduzierung der Fänge oder des 
Aufwandes erreicht, ist falsch. Im Referenzzeitraum 2004 – 2006 wurden in der Ostsee von Deutschland durch-
schnittlich 112 t Aale angelandet. Seit 2011 lagen die Fänge zum Teil deutlich unter 50 % dieser Referenzmenge 
(2011: 52,8 t, 2012: 41,9 t, 2013: 45,1 t, 2014: 46,7 t, 2015: 39,5 t und 2016: 38,7 t). Gemäß deutschem 
Umsetzungsbericht 20152 wird zudem deutschlandweit die von der EU geforderte Abwanderungsrate von 40 % 
erreicht. Die Angelfischerei auf Aal im Küstenbereich spielt im Vergleich zum Binnenbereich eine untergeordnete Rolle.
Die Aalkommission sieht den Vorschlag als kontraproduktiv an, da durch das Verbot der Fischerei die Bereitschaft 
der Fischer und Angler, sich sowohl aktiv als auch finanziell (Besatzmaßnahmen) an Aalerhaltungsmaßnahmen zu 
beteiligen, wegfallen wird. Besatzmaßnahmen sind aber die tragende Säule der Managementpläne zum mittel-
fristigen, nachhaltigen Wiederaufbau der Bestände. Die wissenschaftliche Begleitung der bisherigen Maßnahmen 
einschließlich Besatz zeigt, dass die verabschiedeten Maßnahmenpakete als zielführend anzusehen sind. Ein Verbot 
des Aalfangs gefährdet somit die bisher erreichten Erfolge des Aalmanagements in Deutschland und Europa.
Hinzu kommt, dass alle Managementpläne davon ausgehen, dass es bis zum Wiederaufbau des Bestandes viele 
Jahrzehnte dauern wird. Das liegt zum einen an der Langlebigkeit und zum anderen am besonderen Lebenszyklus 
des Europäischen Aals. Einige Experten gehen sogar von einer Dauer von 80 bis 200 Jahren aus. Ein deutlicher 
Bestandszuwachs ist 7 – 8 Jahre nach der Etablierung der Aalmanagementpläne biologisch nicht möglich und kann 
daher auch nicht erwartet werden. Als positives Signal sollte die Kommission aber zur Kenntnis nehmen, dass der 
negative Trend der Glasaalrekrutierung seit 2011 umgekehrt ist. Seit dem gibt es einen leichten aber signifikanten 
Anstieg der Glasaalrekrutierung. Ebenso zeigen lokale wissenschaftliche Untersuchungen steigende Abwanderungs-
raten beim Blankaal in Mecklenburg-Vorpommern.
Die Fischerei ist nur eine Einflussgröße von vielen, die Einfluss auf den Bestand des Europäischen Aals hat. Der 
Vorschlag der Kommission erweckt den Eindruck, dass ein singulärer Zusammenhang zwischen Aalfischerei und 
Entwicklung des Gesamtbestands besteht. Dies ist aber wissenschaftlich gesehen nicht der Fall. Aus diesem Grunde 
schlägt die Aalkommission vor, die genehmigten Aal-Managementpläne, einschließlich der Maßnahmen zur Redu-
zierung des fischereilichen Einflusses sowie des Besatzes weiter fortzusetzen, illegale Glasaalexporte zu stoppen, 
die erhebliche Mortalität durch Wasserkraftnutzung zu senken, etwas gegen die anhaltende Mortalität durch Kor-
morane zu unternehmen und Wanderhindernisse zu beseitigen. Diese Forderung steht in Übereinstimmung mit der 
Empfehlung der internationalen Aalarbeitsgruppe des ICES, alle bekannten anthropogenen Einflussgrößen bei der 
Etablierung von Aalmanagementplänen zu berücksichtigen.
Aus Sicht der Aalkommission ist es zudem erforderlich, die Working Group on Eels (ICES WGEEL) zu konsultieren. 
Dieses Gremium sollte die dem Vorschlag zugrundeliegende Kalkulation der fischereilichen Blankaalentnahme prüfen 
und beurteilen, ob die singuläre Maßnahme, die Fischerei in der Ostsee zu verbieten, tatsächlich zielführend bei 
der Erreichung der Ziele der Europäischen Aalverordnung ist.
Der Vorstoß der Kommission zeigt gleichzeitig, dass noch erheblicher Forschungsbedarf zur Quantifizierung der 
Ursachen des Aalrückgangs und der Ableitung effektiver Maßnahmen unter Einbeziehung des marinen Bereichs 
besteht. Um den Druck auf das natürliche Rekrutierungsaufkommen zu senken, sollten zudem in Europa erhebliche 
Anstrengungen zur Etablierung der künstlichen Reproduktion des Aals unternommen werden.

Mitteilung der Aalkommission an das Präsidium des DFV

Vorschlag der EU Kommission, 2018 die Aalfischerei in der Ostsee komplett zu verbieten
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Aus dem Fischereiverband

Das 4. Internationale FARNET-Meeting der von 2014-
2020 dauernden Programmperiode fand vom 21.-23. 
März 2017 in Jürmala, Lettland, statt. Es wurde durch die 
Europäische Kommission mit Unterstützung durch das Let-
tische Landwirtschaftsministerium und die Laukiem-FLAG 
und Jürai-FLAG durchgeführt. Über 100 FLAG – Vertreter 
aus 20 Mitgliedsstaaten der EU nahmen teil. Die FLAG 
WMO aus M-V war durch Thorsten Wichmann vertreten.
Zweieinhalb Tage Vorträge im Plenum, intensive Diskussi-
onsrunden und Gruppengespräche sowie eine Exkursion 
und die Prämierung von Fotos lagen vor den Fischerei-
vertretern. Die	kompletten	Tagungsunterlagen	sind	unter	
nachfolgendem	Link	einsehbar:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-
events/events/transnational-seminars/social-inclusion-
vibrant-fishing-communities-jurmala-21-23_en. 
Im Folgenden ein Ausschnitt aus dem Seminarbericht von 
FARNET (Übersetzung von Thorsten Wichmann): Demo-
graphischer Wandel, alternde Belegschaft, niedriges 
Bildungsniveau, schlechte Arbeitsmarktlage und Margi-
nalisierung des ersten Arbeitsmarkts sind einige Gründe 
für Not und soziale Isolation in Fischerei- und Aqua-
kulturgebieten. Dazu müssen die sozio-ökonomischen 
Konsequenzen bei der Umsetzung der gemeinsamen 
Fischereipolitik gezogen werden. Das Zusammenspiel 
dieser Faktoren kann einen Teufelskreis produzieren, in 
welchem Armut und sozialer Ausschluss eine wichtige 
Verhinderungsrolle spielen können bei der Realisierung 
sozialer Inklusion. Die Identifizierung spezifischer Pro-
bleme auf lokaler Ebene sind dabei sehr hilfreich. Das 
kann durch maßgeschneiderte Maßnahmen und das 
Zusammenbringen der verschiedensten Akteure erfolgen, 
um die effektivsten Lösungen zu finden. Zum Erreichen 
einer breiten sozialen Inklusion, müssen Bürger ein Teil 
einer funktionierenden Gesellschaft sein, in welcher die 
kulturellen und ökonomischen Aktivitäten florieren. Sozial 
integrierte Kommunen sind besser gerüstet und stabiler, 
um den anstehenden Wandel zu meistern. 

Alternative	Lebensgrundlagen	für	Fischereikommunen
Die Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 
konfrontiert viele Fischereikommunen mit neuen Her-
ausforderungen, die zu den alten hinzukommen. Für 
die kleinstrukturierte Fischerei und die Bevölkerung der 
Fischereigebiete bedeutet das, dass sie Ausschau halten 
müssen nach unterstützenden Alternativen oder ergänzen-
den Aktivitäten zum Fischen. FLAG‘s können ein wichtiger 
Partner beim Finden dieser Lösungen sein, indem sie 
die Sorgen von Fischereikommunen bei der weiteren 
Entwicklung ihres Territoriums einbringen. Die Teilneh-

mer der Arbeitsgruppe analysierten und entwickelten 
hilfreiche Möglichkeiten der FLAG - Arbeit. Zum Beispiel 
das Blue Care Projekt von der Ostrobothnia-FLAG in 
Finnland und ein Berufstrainingsprogramm für Anfänger 
kleiner touristischer Unternehmen und Beherbergungen 
von Fischern von der Costa da Morte - FLAG in Galizien 
zeigte Wege dies zu tun. “Du brauchst Ermutigung für 
alternative Aktivitäten und Diversifizierung. Sie brauchen 
nicht zwangsläufig von selbst geschehen.” (Guillermo 
Diez, Costa da Morte FLAG). 

Alternde	Belegschaft	und	der	Generationswechsel
Verschiedene Werkzeuge können FLAG‘s die Kapa-
zitäten für einen erfolgreichen Generationswechsel in 
kleinstrukturierten Fischerdörfern und -ökonomien geben. 
Die ESKO-FLAG aus Finnland entwickelte das Meister-
Lehrlings-Projekt, eine Kombination eines Ausbildungs-
projektes für junge Fischer und FLAG-Unterstützung 
zur Verbesserung der örtlichen Fischereiwirtschaft. Die 
Arcachon Bay-Val de l’Eyre-FLAG aus Frankreich inves-
tierte Kraft zur Förderung von Auster Farmen als eine 
Karriereoption für die lokale Jugend. 
“Diese Art von Aktivität ist ein Beginn. Es ist natürlich nicht 
genug. ... Du brauchst einen Blick auf die Verbindung 
zwischen Bewußtseinssteigerung, Training und Arbeits-
beginn – und du brauchst eine gute Übertragung von 
einem zum anderen. Dieses Training sollte angemessene 
Optionen zum Wissenserwerb und Zertifizierung haben, 
falls erforderlich. Das was du trainierst, sollte angemes-
sene Möglichkeiten zum Eintritt in die Arbeit bieten. ” 
(Robert Lukesch, Österreich, Entwicklungsexperte). 

Verbindung	sozialer	Inklusion	mit	den	Unternehmen	(so-
ziale	Unternehmen)
FLAG‘s können über soziale Inklusionsprojekte helfen, 
dass spezifische Gruppen bleiben und ihre ökonomische 
Aktivität sicherzustellen. Das bedeutet Unterstützung beim 
Start für das eigene Geschäft/Unternehmen bzw. bei 
der Arbeitssuche, einschließlich in sozialen Unterneh-
men. Das ist der Fall bei der Marennes Oléron-FLAG in 
Frankreich, welche mit Projekten hilft, dass verletzte oder 
versehrte Fischer den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt 
ermöglicht wird. 

Strategische	Partnerschaft	für	soziale	Inklusion	in	Fische-
reikommunen
FLAG‘s sind nicht spezialisiert in sozialer Inklusion und 
deshalb brauchen sie die Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen. FLAG‘s haben aber die Möglichkeit ihre 
Arbeit auszudehnen auf Fischerorganisationen, NGO‘s, 

iNTERNATiONALES FARNET-SEMiNAR für FLAG‘s: Soziale 

inklusion für pulsierende Fischereikommunen: Jurmala 2017

Thorsten Wichmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz des LFV M-V und 
Mitglied FLAG WMO
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Frauenorganisationen, Forschungszentren, Universitäten 
etc., welche ihre Kenntnisse zusammentragen können, um 
Lösungen zu finden. Das Project Casting Netz für Soziale 
Inklusion z. B., unterstützt verschiedene Teile der Fische-
reikommunen der Azoren bei der Unterstützung der Rolle 
der Frauen in der Fischerei und der Zusammenarbeit im 
Engagement für die Jugend: - Die Unterstützung der Ziele 
und der Aktivitätsmöglichkeiten in der Strategie ist ebenso 
wichtig wie die Möglichkeit für die Gemeinschaft Ideen 
und Interessen zu diskutieren. - Bezahlung spezifischer 
Aufmerksamkeit für den „Nicht” organisierten Teil der 
Gemeinschaft. Jeder ist eine Ressource – Einbeziehen 
von ‘Außenseitern’, nutzen eines von unten nach oben-
Ansatzes, zur Hilfe für ländliche Gesellschaften auf sei-
nen Wandel ausgerichtet - Netzwerk mit verschiedenen 
Organisationen und Interessengruppen.  – Berücksich-
tigung von verschiedenen Fonds zur besseren Lösung 
spezifischer Probleme. 

Förderung	sozialer	Inklusion	in	der	Arbeit	der	FLAG	
Zur Erreichung ist es wichtig, ein Teil der Entwicklung 
der Kommune zu sein, FLAG‘s brauchen unbedingt eine 
proaktive Haltung zur sozialen Inklusion. Zur Erzielung 
von Resultaten macht es einen Unterschied, ob soziale 
Inklusion in die FLAG-Strategie eingebaut ist, so dass sie 
in ihre Aktivitäten integriert ist, einschließlich Projektaus-

wahlverfahren und Vorbereitung von Vorhaben – und 
nicht als ein Nachkömmling folgend. Die Opole-FLAG 
z. B. unterstützt Aktivitäten für Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen und bezieht auch Frauen, junge Menschen 
und die Älteren in seine Arbeit mit ein. (- Nutze Vorteile 
von der Kompetenz, dem Wissen und der Ressourcen von 
Interessenvertretern in der FLAG Partnerschaft - Bevorteile 
soziale Inklusion in der Projektsichtung und -auswahl 
- Sichere eine ausbalancierte Partnerschaft und Zusam-
mensetzung des Entscheidungsgremiums, einschließlich 
Vertreter der Zielgruppen – Vorteile von Schirmprojekten 
– kleine Zuschüsse können signifikant für effektive soziale 
Inklusionspraxis in FLAG’s sein.)

FARNET	Fotowettbewerb: Die Sichtung von über 100 
eingereichten Fotos, ergab acht Finalisten, welche am 
besten soziale Inklusion in Fischereikommunen illustrier-
ten. Mit mehr als 1000 Stimmen wurde das Gewinnerfoto 
gewählt, welches als Titelfoto im Fokus des nächsten 
FARNET Guide steht, welcher dem Seminar über „Social 
inclusion for vibrant fisheries communities“ folgt. Der erste 
Platz ist das Foto Maria, welche im Alter von 93 Jahren, 
ein Fischernetz mit der Nadel flickt und das macht sie 
schon über 70 Jahre. Sie sitzt über das Netz gebeugt, 
sie braucht keine Brille. Sie lebt und arbeitet mit ihrer 
Familie, Kindern und Urenkeln im Fischereisektor.
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Brüssel. Reicht der Fisch in der Ostsee für Ernährung und 
Tourismus? Wieviel Fischerei vertragen unsere Meere?  
Welche Weichen müssen für die europäische Fischerei 
gestellt werden? Werner Kuhn, Europaabgeordneter 
und Vizevorsitzender des Fischereiausschusses des Eu-
ropaparlaments, hatte seine Ausschusskollegen im Juli 
nach Mecklenburg-Vorpommern zu einer umfangreichen 
Delegationsreise eingeladen.
 
Sechs EU-Parlamentarier informierten sich drei Tage 
lang nicht nur über die Fischereiforschung in M-V, son-
dern auch die Situation und Bedingungen der Hoch-
see-, Binnen-, Kutter- und Küstenfischerei sowie über 
die Freizeitfischerei. Zu den Mitgliedern der Gruppe 
gehörten neben Delegationsleiter Werner Kuhn von der 
Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) Francisco 
Millán Mon (EVP) aus Spanien, Annie Schreijer-Pierik 
(EVP) aus den Niederlanden sowie Clara Eugenia 
Aguiera-Garcia von der Fraktion der Progressiven Al-
lianz der Sozialdemokraten (S&D) – sie ist ehemalige 
Fischereiministerin Spaniens. Weiterhin Ulrike Rodust 
aus Schleswig-Holstein (S&D), Jens Gieseke (EVP) aus 
Niedersachsen. Die Abgeordneten wurden von Vertre-
tern des Ausschusssekretariates und einer Gruppe von 
Dolmetschern begleitet. 
 
Auftakt der Reise war der Besuch im Rostocker	Johann	
Heinrich	von	Thünen-Institut für Ostseefischerei. Aufga-
be der Einrichtung, so Dr. Christopher Zimmermann, 
Direktor der Einrichtung, sei die Erforschung und Be-
urteilung des marinen Lebens in der Ostsee. Auftrag-
geber sind zum Einen die EU und der Internationale 
Rat für Meeresforschung, die das Monitoring, also die 
Beobachtung und Begutachtung in Form von Daten 
benötigen. Zum Zweiten ist es die Wissenschaftsge-

meinschaft, die den Erkenntnisfortschritt braucht. Und 
zum Dritten erwarten Politik, Ministerien und die Praxis 
eine fachlich fundierte Beratung. 
Im Labor beim Forschungsschlachten von Dorschen 
demonstrierten die Forscher der Delegation, wie sie an 
der Struktur der Ohrsteine im Kopf der Fische ihr Alter 
bestimmen. Plötzlich konnten alle erkennen, wie aus ei-
nem unnatürlich rechteckig geformten Dorschmagen die 
starre Plastikschale einer Verpackung herausgeschnitten 
wurde. Das Tier war mit anderen vor Kühlungsborn in 
die Netze einheimischer Fischer gegangen, die sie für 
die Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Plastik-
müll im Meer – nicht nur in fernen Entwicklungsländern, 
sondern auch in der Ostsee, vor unserer Haustür.  
 
Seit Jahresbeginn beklagen Fischer und Angler die 
Einschränkungen bei Dorschfangmengen, die von der 
EU nach dem Totalausfall eines Jahrgangs in der west-
lichen Ostsee verhängt werden musste. Thünen-Chef 
Zimmermann betonte, dass die Erholung des Bestands 
gelungen sei, so dass in der kommenden Fangsaison 
acht Prozent mehr Dorsch gefangen werden könnte. 
Allerdings sei der Klimawandel am Heringsnachwuchs 
nicht spurlos vorübergegangen: „Die Tiere sind zu klein, 
so dass wahrscheinlich mit einer Fangmengenkürzung 
um ca. 38 Prozent gerechnet werden muss“, meinte er.
 
Als sechs Wochen später, Ende August 2017, die Eu-
ropäische Kommission für 2018 nicht nur ein Aalfang-
verbot in der gesamten Ostsee für Berufs- wie Freizeit-
fischerei ankündigt, sondern auch die Kürzung der 
Heringsfangmenge um 54 Prozent und zudem den 
Dorschfang auf dem stark gekürzten Niveau von 2017 
beibehalten will, sagt Werner Kuhn zutiefst empört: 
„Das ist die Arroganz der Macht. Wir werden dage-

„Wir müssen zeigen, dass Europa für die Menschen da ist“

Evelyn Koepke, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Werner Kuhn

Internationale Delegation des Fischereiausschusses besuchte Mecklenburg-Vorpommern

Dorsch-Forschungsschlachten im Thünen-Institut. Im Magen eines 
respektablen Tieres wurde eine Plastik-Verpackung gefunden.Gemeinschaftsfoto vor dem Thünen-Institut.
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gen kämpfen.“ Über den Aal sei mit der Wissenschaft 
noch gar nicht diskutiert worden, da eine Auswertung 
der mehrjährigen Besatzprogramme überhaupt noch 
gar nicht erfolgt sein kann, so Kuhn. Das Aalbesatz-
programm läuft erst seit sieben bis acht Jahren, doch 
die ausgesetzten weiblichen Tiere werden erst mit 12 
bis 15 Jahren geschlechtsreif, um dann über die Flüsse 
abwärts ins Meer zu wandern und in der Sargassosee 
zu laichen. Bei der Festlegung der Fangquoten hat das 
Parlament kein Mitspracherecht, sondern die nationa-
len Fischereiminister der Mitgliedsstaaten entscheiden 
jährlich – dieses Jahr am 9. und 10. Oktober - über die 
Vorschläge der Kommission. 
 
Im Anschluss an den Besuch im Thünen-Institut diskutierten 
die Europaparlamentarier mit Kutterkapitänen von	Frei-
zeithochseeanglern	und	Vertretern	des	Angelverbandes	
M-V. Nach Untersuchungen der Wissenschaft ist die 
Zahl der Hochseeangler in Deutschland auf 172.000 
gestiegen, von denen allein 161.000 in der Ostsee an-
geln. Daraus resultierten etwa 1,1 Millionen Angeltage 
in der Ostsee. Die Freizeitfischer hätten bis zu 4.130 
Tonnen Dorsch gefangen, das sind 50 Prozent der jähr-
lichen Anlandemenge der deutschen Berufsfischerei. 
Die Kapitäne der Hochseeangelkutter erleben durch das 
Fanglimit 2017 auf fünf Dorsche pro Tag Einbußen: Gäste 
bleiben weg, hinzu kommen höhere Ausgaben, weil 
Liegegebühren gestiegen sind, die Mehrwertsteuer der 
Angelkutter von sieben auf 19 Prozent angehoben wurde 
und sie von der Berufsgenossenschaft wie Fahrgastschiffe 
behandelt werden. Kuhn betonte, eine Unterstützung 
der Freizeitfischerei aus Mitteln des Tourismus müsse 
geprüft werden. Wenn beispielsweise Liegegebühren um 
28 Prozent steigen – bei sinkenden Einnahmen wegen 
der Fangreduzierung – wären für eine Übergangszeit 
besondere Entlastungsmaßnahmen zu prüfen.
 
Am zweiten Tag ihres Aufenthaltes besuchten die 
Europaparlamentarier	das	Euro-Baltic	Fischwerk	 in	
Sassnitz-Mukran, in dem 230 Beschäftigte jährlich 
bis zu 65.000 Tonnen Hering zu Filets verarbeiten, 
wie Werkschef Uwe Richter den Gästen aus Brüssel 

erklärte. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Hoch-
seefischereiverbandes und hat große Befürchtungen 
für die Zukunft: Das für 126 Millionen Euro gebaute 
Fischwerk der holländischen Gruppe „Parlevliet and 
van der Plast“ in Mukran könnte vom EU-Austritt der 
Briten besonders stark betroffen sein, denn etwa 83 
Prozent aller Anlandungen kommt aus britischen Ho-
heitsgewässern.  Wenn Großbritannien auf den harten 
Brexit setzt, sind diese Fanggebiete für europäische 
Fischer verloren. Kuhn empfahl, mit dem schlimmsten 

Auf dem Hochseeangelkutter “Zufriedenheit” wird über die 
Schwierigkeit geführter Angeltouren diskutiert.

Werner Kuhn bedankt sich bei Prof. Dr. Brillowski für die 
Unterstützung.

Tag 2: Im Fischwerk Eurobaltic in Mukran.

Diskussion mit Kutter- und Küstenfischern in Barhöft. Annie 
SCHREIJER-PIERIK (EPP) spricht über die Erfahrungen der nie-
derländischen Kutterfischer mit Natura 2000-Gebieten.
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Fall zu rechnen, sein spanischer Parlamentskollege 
Francisco Millán Mon, der für die EVP-Fraktion die 
Brexitverhandlungen auf dem Gebiet der Fischerei 
verfolgen soll, sah jedoch die Sache nicht ganz so 
pessimistisch: „Wenn die Briten uns den Zugang zu 
ihren Gewässern verweigern, dann erschweren oder 
blockieren wir ihnen den Zugang zum europäischen 
Markt.“ Die Briten würden 67 Prozent ihrer Waren auf 
dem europäischen Markt absetzen – das wäre eine 
gute Verhandlungsposition. Kuhn sagt: „Es ist mit der 
Kommission abgemacht, dass das Thema Fischerei in 
den Brexit-Verhandlungen separat behandelt werden 
soll. Bei einem Entgegenkommen könne Großbritanni-
en Zugang zum europäischen Binnenmarkt für eigene 
Fischereierzeugnisse bekommen.“ Uwe Richter befürch-
tet jedoch, dass Großbritannien Fangkonzessionen ver-
kauft und so die Mitgliedsländer spalten könnte. Peter 
Breckling vom Deutschen Fischereiverband meinte, 
man sollte sich darauf einstellen, Geld für Konzessionen 
ausgeben zu müssen: „Die Gefahr ist real, dass der 
europäische Fisch Wechselgeld wird.“ 
 
Im	Fischereihafen	Barhöft	vor	Stralsund	kam	es	zu	einer	
heißen	Diskussion	mit	Kutter-	und	Küstenfischern um 
die passive Fischerei sowie den Fischfang in Natura 
2000 Gebieten. „Hier ist jeder Frosch mehr wert, 
als ein Fischer“, sagte André Grählert aus Pruchten 
pessimistisch. Annie Schreijer-Pierik (EVP) aus den 
Niederlanden betonte: Die nationalen Minister sind 
in der Verantwortung, sie haben für die Natura 2000- 
und FFH-Gebiete Managementpläne aufzustellen. 
Die niederländischen Fischer hätten ganz konkrete 
Forderungen aufgemacht und damit etwas erreicht. 
Auch die Bekämpfung des Kormorans sei nationale 
Angelegenheit – die europäische Gesetzgebung lässt 
das zu. Ulrike Rodust aus Schleswig-Holstein forder-
te zusammen mit Werner Kuhn: Der Abschuss zur 
Bestandsregulierung des schwarzen Räubers muss 
besser unterstützt werden. Der Bestand muss dezimiert 
werden, auch in Schutzgebieten. Die Einrichtung eines 
Fonds zur Kostendeckung wäre ratsam.

Am	dritten	Tag	besuchte	die	Delegation	die	Müritz-
Fischer von der Fischerei Müritz-Plau GmbH in Waren, 
die 1952 als Fischereiproduktionsgenossenschaft ge-
gründet worden war. In der Aquaponik-Anlage – eine 
Kombination aus Fisch- und Gemüsezucht – produzie-
ren die Müritzfischer afrikanischen Wels und Tomaten 
– 7000 Fische wachsen in den Becken und alle drei 
Wochen werden sie „geerntet“. Die Tomaten natürlich 
täglich. Die Effektivität der Anlage liegt bei 85 Prozent, 
berichtet Ulrich Paetsch. Neun Millionen Umsatz er-
zielt das Unternehmen mit mehreren Fischerhöfen und 
beschäftigt 140 Mitarbeiter – vor 25 Jahren waren 
es nur 20 mehr. Der Fischhof mit Verkaufseinrichtung 
und der Aquaponik-Anlage wurde von der EU mit 1,5 
Millionen Euro gefördert. 

Resümee
Ein Thema kam bei der Reise des Fischereiausschusses 
immer wieder zur Sprache: Das waren die Ausfallgelder 
für die Kutter- und Küstenfischer: Einerseits würden 2,5 
Millionen Euro bei der EU liegen, zum anderen seien 
nur knapp 20 Prozent, also etwa 450.000 Euro, an 
die Fischer ausgereicht worden. Werner Kuhn fasste 
zusammen: Die Überarbeitung der Förderrichtlinie zur 
Unterstützung der Küstenfischer aus Mitteln des EU-
Fischereifonds sei unbedingt erforderlich. Ursachen für 
diese unbefriedigende Differenz seien zu komplizierte 
und praxisferne Förderkriterien. Die Bedingungen müss-
ten so angepasst werden, dass auch kleinere Kutter 
davon profitieren, erklärte der Abgeordnete aus Zingst.
„Wir geben uns jetzt selbst einen Auftrag“, sagte An-
nie Schreijer-Pierik (EVP) aus den Niederlanden zum 
Abschluss der Reise, „wir müssen eine Vorlage an die 
Kommission ausarbeiten, damit sich etwas ändert und 
die Fischer ihr Geld für die Ausfälle erhalten.“ Die EU-
Parlamentarier beschlossen, dass der komplette Antrag 
an den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
drastisch gestrafft werden muss: einst war er drei Seiten 
lang, jetzt sind es 30. Das soll geändert werden. Selbst 
erteilter Auftrag Nummer zwei soll der Kampf gegen 
den Kormoran sein. Werner Kuhn begründet: „Ökono-
mie und Ökologie müssen ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Wir wollen zeigen, dass es nicht nur Probleme 
gibt, sondern Europa für die Menschen da ist.“

Tag 3: Bei den Müritzfischern v.l. Ulrich Paetsch, Clara Eugenia 
AGUILERA GARCIA (Sozialdemokraten) (Spanien, ehemalige 
Fischereiministerin), Annie SCHREIJER-PIERIK (Europäische 
Volkspartei) (Niederlande), Werner Kuhn, Wolfgang Sittig 
(Fischer), Jens Gieseke.

In der Aquaponik-Anlage in Waren-Müritz.
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Sukow – Zum ersten Mal seit es Aquakulturen für Afri-
kanischen Wels in Deutschland gibt, trafen sich am 14. 
Juni über 20 Erzeuger und Vertreter aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik zu einem Netzwerktreffen über 
diese besondere Fischart in Sukow bei Schwerin. Or-
ganisiert wurde die Veranstaltung von der „Sukower 
Bioenergie und Welsfarm GmbH & Co. KG“ mit dem 
Ziel, den Kontakt zwischen den Beteiligten in dieser 
noch kleinen Sparte der Fischbranche zu verstärken und 
sich über Erfahrungen bei der Aufzucht und Vermarktung 
auszutauschen.
Erst vor kurzem wurde am internationalen „Tag des 
Meeres“ wieder auf Themen wie Verschmutzung und 
Überfischung in den Ozeanen der Erde aufmerksam 
gemacht. Doch wie können wir uns in Deutschland 
in Zukunft nachhaltig mit dem wertvollen Lebensmittel 
Fisch versorgen? „Eine Antwort auf diese Frage bieten 
seit fast zehn Jahren die Aquakulturen für Afrikanischen 
Wels im Land“, so Catharina Haenning von der Suko-
wer Welsfarm. „Etwa zwölf Anlagen ziehen derzeit im 
Bundesgebiet diese Fischart auf. Doch der rotfleischi-
ge Wels ist beim Verbraucher noch relativ unbekannt 
und wir müssen gemeinsam etwas dafür tun, dass der 
Wert dieser nachhaltigen Lebensmittelerzeugung mehr 
erkannt wird.“ Das besondere sei, dass man in den 
Kreislaufanlagen alle Umwelteinflüsse kontrollieren, 
dass der Afrikanische Wels ohne Medikamente auf-
gezogen werden könne und im Verhältnis zu anderen 
Fischarten schnell wachse. Die Wärme, die der Fisch 

für sein Wohlbefinden benötigt, werde bei den meisten 
Erzeugern mit Biogasanlagen aus nachwachsenden 
Rohstoffen erzeugt. Das alles mache es möglich, den 
Fisch umweltfreundlich und artgerecht aufzuziehen 
und man könne ein absolut reines Produkt garantie-
ren. „Doch jeder hat hier und da noch Punkte in seiner 
Anlage, die verbessert werden können“, so Christian 
Karp, Betriebsleiter der Welsfarm in Sukow. „Sei es bei 
der Technik oder bei der Vermarktung. Hier können wir 
noch das eine oder andere voneinander lernen.“
Nach einer Besichtigung der Fischhalle der Sukower 
Welsfarm ging es in drei Fachvorträgen im Gasthaus 
„Zur Tenne“ um Anlagentechnik, Fütterung und Aqua-
ponik, also die Aufzucht von Pflanzen in Fischwasser. 
Referenten waren Dr. Günther Scheibe von PAL-Anla-
genbau, Dr. Florian Nagel von Aller Aqua Research 
und Prof. Dr. Harry Palm von der Universität Rostock.
Die Teilnehmer aus Bayern, Sachsen, Brandenburg, 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Mecklenburg-
Vorpommern diskutierten angeregt über ihre Erfahrun-
gen. Beim abschließenden Abendessen wurde eine 
Variation vom Sukower Wels verkostet. Alle Anwe-
senden waren sich darüber einig, dass der Kontakt 
untereinander nun verstärkt werden und das zweite 
Netzwerktreffen in wenigen Monaten folgen solle. „Ich 
freue mich, dass die Veranstaltung so gut angenommen 
wurde und bin überzeugt, dass wir nun gemeinsam 
etwas für den weiteren Erfolg unseres Fisches leisten 
können“, so Catharina Haenning.

Erstes Netzwerktreffen „Afrikanischer Wels in 

Kreislaufanlagen“ – Deutschlandweite Premiere in Sukow

Catharina Haenning, Welsfarm Sukow
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Die Nachwuchsproduktion – oder die Anzahl an neu-
en Jungfischen, die jedes Jahr in die Fischerei eintre-
ten – bestimmt die Produktivität eines Fischbestandes 
und ist damit einer der Faktoren, der die Fangmengen 
beeinflusst. Allerdings ist die Nachwuchsproduktion 
bei vielen Fischbeständen schwierig vorherzusagen. 
Die Anzahl an Jungfischen, die das erste Lebensjahr 
überleben, kann auch zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Jahren sehr variabel sein und die Gründe für 
die Variabilität sind komplex. Zu den bekannten Fak-
toren, die die Überlebenschancen der frühen Jugend-
stadien von Dorschen beeinflussen, zählen Schwan-
kungen in der Wassertemperatur, Einflüsse von Wind 
und Strömungen, die Verfügbarkeit von Nahrung 
oder Konkurrenz um Habitate und Nahrung, die die 
Jugendstadien während dieser sensiblen Lebenspha-
se erfahren, aber auch Kannibalismus und Wegfraß 
durch Räuber. Die Vielfalt möglicher Faktoren wird 
meist nur im Rahmen spezieller Forschungsprogram-
me gezielt untersucht, nicht aber als Teil der routine-
mäßigen jährlichen Fischerei-Datensammlungen. Da 
die Sterblichkeit der Jungfische in dieser Phase auch 
am größten ist, ist es effizienter und damit sinnvoller, 
den Dorschnachwuchs erst zu zählen, wenn er ein 
paar Monate alt ist und die verbliebenen Tiere eine 
höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Beim 
Dorsch der westlichen Ostsee sind dies die Überle-
benden im ersten Herbst, die sogenannten Null-Jäh-
rigen: Sie sind zwischen Februar und Mai in den tie-
feren Bereichen aus den Eiern geschlüpft und werden 
erst am Jahreswechsel alle zur gleichen Zeit einjährig, 
per Definition. 
Für die Bestimmung der Jahrgangsstärke stehen der 
Wissenschaft verschiedene Datenserien zur Verfü-
gung: Die längste Zeitserie wird aus den Standard-
fängen des Baltic International Trawl Surveys (BITS) 
ermittelt, jeweils koordiniert durch Forschungsschiffe 
Deutschlands und Dänemarks, im November und 
Februar eines jeden Jahres. Diese Daten fließen im 
April in die Bestandsberechnung des Internationalen 
Rates für Meeresforschung (ICES) ein, auf deren Ba-
sis Ende Mai die Bewirtschaftungsempfehlungen für 
das folgende Jahr veröffentlicht werden. Leider erfasst 
der Survey nur die Meeresgebiete tiefer als 15 m, 
weil Schleppnetzfänge im Flachen nicht durchführbar 
sind. Das Thünen-Institut für Ostseefischerei beprobt 
daher seit 2013 zusätzlich die untermaßigen (kleiner 
35 cm Gesamtlänge) Dorsche in den letzten, noch 
betriebenen Bundgarnreusen bei Fehmarn. In diesen 
Netzen - feststehende Großreusen in Strandnähe mit 

Hauptzielart Aal und Dorsch - bleiben die gefange-
nen Tiere unverletzt und unerwünschter Beifang kann 
schonend zurück gesetzt werden. Von Hunderten der 
Jungdorsche aus den Bundgarnen werden die Gehör-
steine (Otolithen) entnommen, um das Alter der Fische 
zu bestimmen. So ist in den letzten Jahren eine be-
lastbare und vom BITS unabhängige Zeitreihe für die 
Bestimmung der Dorsch-Nachwuchsproduktion in der 
Beltsee (Gebiet 22) entstanden (Abb.	1). 
Die Ergebnisse beider Datenserien zeigen überein-
stimmend, dass die Anzahl junger Dorsche (Nulljäh-
rige, <20 cm) in der westlichen Ostsee im Jahr 2015 
extrem gering war. Die Daten aus dem folgenden 
Jahr, dem Frühjahr 2016, bestätigen die Schwäche 
dieses Jahrgangs erneut (Abb.	2): Er beträgt nur un-
gefähr 10% des ohnehin schwachen Mittelwertes der 
letzten 10 Jahre und ist damit der schwächste Jahr-
gang der Zeitserie. Aber natürlich kommen Tiere die-
ses Jahrgangs vor, gelegentlich auch in Konzentrati-
onen, die den Anschein erwecken, dass es doch viel 
mehr davon geben müsste, als die Wissenschaft sagt. 
Aber anekdotische Beobachtungen sind hier nicht be-
lastbar, man benötigt möglichst lange und statistisch 
valide, also systematisch erhobene Datenserien, und 
zusätzlich muss das Alter der Tiere bestimmt werden, 
nicht nur deren Länge (Abb.	3).  
Die Ursache für den sehr schwachen Jahrgang ist 
nach wie vor nicht bekannt. Es gibt eine Reihe von 
Hypothesen – vor allem aber dürfte die jahrelange 
Überfischung des westlichen Dorschbestandes eine 
wesentliche Rolle spielen. Seit über 20 Jahren ist 
die Anzahl der Elterntiere (ausgedrückt als Laicher-
biomasse) des Bestandes so klein, dass die Wahr-
scheinlichkeit für eine nachlassende Nachwuchspro-
duktion steigt. Dass dies 2015 erst nach so langer 
Zeit tatsächlich passiert ist, ist reines Glück, hat aber 
wahrscheinlich auch den Eindruck erweckt, dass der 
Bestand den sehr hohen Fischereidruck über längere 
Zeit ertragen kann. Die Politik hat aus der Erkenntnis, 
dass der Bestand nun kollabiert, schnell die richtigen 
Konsequenzen gezogen und Maßnahmen für die Re-
duzierung des Fischereidrucks im Jahr 2017 ergrif-
fen, durch eine drastische Reduzierung der Fangmen-
gen der Berufsfischerei und durch die Beteiligung der 
Freizeitfischerei an der Erholung. Wie schnell sich der 
Bestand erholen kann, hängt nun vor allem davon ab, 
wie stark die folgenden Jahrgänge sind. Auch deren 
Stärke lässt sich frühestens im Herbst, verlässlich erst 
im Frühjahr des nächsten Jahres bestimmen.
Seit Frühjahr 2017 wissen wir nun, dass die Nutzer 

Dorsch der westlichen Ostsee: Starker Jahrgang 2016 folgt 

auf den schwächsten Jahrgang der Zeitserie 2015

Kate McQueen, Uwe Krumme, Christopher Zimmermann
Thünen-Institut für Ostseefischerei, Rostock
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Abbildung 1: Relative Anzahl an Dorschen (<35 cm Gesamtlänge) in Bundgarnnetzen bei Fehmarn pro Längenklasse, in den 
Monaten September bis Dezember im Jahr 2015 (links) und 2016 (rechts). Rote Balken: Extrem schwacher Jahrgang 2015 (2015 
als Nulljährige bis ca. 20 cm, 2016 als Einjährige mit ca. 25-35 cm). Grüne Balken: Sehr starker Jahrgang 2016 (Nulljährige). 
Graue Balken: zeigen die Dorsche des Jahrgangs 2014 als Einjährige (entspricht ungefähr der mittleren Nachwuchsproduktion). 
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Abbildung 2: Relative mittlere Häufigkeit von Dorschen pro Längenklasse in den Forschungsfängen des FFS SOLEA während 
des Herbst-BITS in der westlichen Ostsee. Grüne Linie: November 2016, rote Linie: November 2015.

Abbildung 3: Dünnschnitt (Dicke 0,5 mm) durch das Zentrum des Gehörsteines (Otolith) eines nulljährigen Dorsches (links) und 
eines einjährigen Dorsches der westlichen Ostsee (rechts). Beide Dorsche wurden im November 2015 gefangen, der nulljährige 
Dorsch links hatte eine Gesamtlänge von 16 cm, der einjährige Dorsch rechts war 26 cm lang. Eine helle Bande spiegelt eine 
Hochsommerphase wieder, die der Fisch durchlebt hat. Mikroskop-Aufnahme mit Licht von unten. 

dieses Dorschbestandes ein weiteres Mal großes 
Glück gehabt haben: Der Jahrgang 2016 erscheint 
ungewöhnlich stark zu sein, der stärkste seit 2003, 
obwohl er ja von einer sehr kleinen Elternbiomasse er-
zeugt wurde	(Abb.	4).	Anzeichen dafür gab es schon 
im Herbst, und ungewöhnlich viele nulljährige Dor-
sche kamen bis in die Boddengewässer vor. Nach 
Berechnungen des ICES kann dieser starke Jahrgang 
zur Erholung des Bestandes bis 2019 beitragen – vo-
rausgesetzt, die Fangmengen für 2018 bleiben fast 

so niedrig wie für 2017 geplant, und vorausgesetzt, 
die ab Ende 2017 in die kommerzielle Fischerei ein-
wachsenden Jungtiere dieses Jahrgangs werden nicht 
vorzeitig gefangen und (illegal) verworfen. Niemand 
kann vorhersagen, wann sich erneut eine solche 
Chance für eine schnelle Erholung bietet: In der Nord-
see ist der starke 1997er-Jahrgang vorzeitig befischt 
worden, und es hat fast weitere 20 Jahre gedauert, 
bis wieder ein vergleichbar starker Jahrgang auftrat.
Wissenschaftlich besonders interessant ist, dass die-
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Abbildung 4: Bestandsentwicklung des Dorschs der westlichen Ostsee: Laicherbiomasse (oben links, sollte über dem oberen Refe-
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(unten links) und Nachwuchsproduktion im Alter 1 (unten rechts). (Quelle: www.fischbestaendeonline.de)

ser starke Jahrgang ausgerechnet in dem Jahr erzeugt 
wurde, in dem sich die Laichschonzeit zum ersten 
Mal an der zeitlich richtigen Stelle befand und aus-
reichend lang war. Ziel der Laichschonzeit ist nicht 
etwa die zusätzliche Reduzierung der Sterblichkeit, 
also der Entnahme von Fischen, sondern die Vermei-
dung der Störung von Laichern. Seit wenigen Jahren 
gibt es Belege dafür, dass das Laichverhalten von Ka-
beljau bzw. Dorsch ausgesprochen komplex ist. Ame-
rikanische Kollegen konnten an der US-Ostküste mit 
akustisch markierten Dorschen zeigen, dass sie ein ri-
tualisiertes Paarungsverhalten zeigen, dass sich durch 
jede Art von Fischerei leicht stören lässt (Dean et al. 
2014, Zemeckis et al. 2014). Es kommt dann nicht zu 
einer Eiablage oder Befruchtung der Eier. Laichschon-
zeiten können daher einen wichtigen Beitrag zur Er-
holung überfischter Dorschbestände haben. Ob die 
Schonzeit in der westlichen Ostsee einen entscheiden-
den Einfluss auf die Nachwuchsproduktion hat, lässt 

sich natürlich nach nur einem Jahr nicht sagen – das 
kann auch alles Zufall sein. Aber es lohnt sich aus 
unserer Sicht, die jetzige Schonzeit für ein paar Jahre 
beizubehalten, um dies zu testen.
Sollte sich der Dorschbestand der westlichen Ostsee 
tatsächlich wie vorhergesagt bis 2019 erholen, sind 
nach EU-Managementplan erhebliche Steigerungen 
der Quoten für die kommerzielle Fischerei bzw. der 
Tagesfanglimits für die Freizeitfischerei möglich. Für 
eine Entwarnung ist es aber in diesem Jahr noch zu 
früh, und die absehbare Erholung sollte nicht durch 
große Ungeduld gefährdet werden. Dieser Bestand 
könnte dann nach 20 schwierigen Jahren schon in 
sehr naher Zukunft nachhaltig bewirtschaftet werden, 
zum Wohle des Menschen und der Umwelt.

Das	Literaturverzeichnis		zu	diesem	Artikel	kann	bei	
den	Autoren	angefragt	werden.
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Einleitung

Die Produktion von Flussbarschen (Perca fluviatilis L.) 
unter Aquakulturbedingungen steht, trotz verschiedener 
Fortschritte und Erfolge, noch immer vor dem Problem 
einer diskontinuierlichen Versorgung mit hochqualita-
tiven Satzfischen in ausreichenden Mengen. Es gibt 
verschiedene Einflussgrößen die optimiert werden kön-
nen, um die Satzfischproduktion zu verbessern. Dazu 
zählen besonders die Vermehrung, die Aufzucht von 
der Larve bis zum Satzfisch, sowie der Laichtierstamm, 
den man zur Verfügung hat. Hierbei sind natürlich die 
Qualität der Laichtiere und deren Haltung von höchster 
Bedeutung, da sich diese auf die Vermehrung, die Ei- 
und Spermienqualität und somit direkt auf die Qualität 
der Larven, Jungfische und der Satzfische auswirkt. 
Folglich sind die Auswahl geeigneter Laichtierherkünfte 
und deren Vergleich zum späteren Aufbau eines auf 
Aquakulturbedingungen angepassten Laichtierstammes 
eine Hauptaufgabe im Projekt „Optimierung der Satz-
fischproduktion bei europäischen Flussbarschen in M-V“, 
welches durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und 
den Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
gefördert wird. Im Verlauf des Projekts werden ver-
schiedene Flussbarsch-Wildherkünfte auf ihre Eignung 
zur Aquakulturproduktion getestet. Inzwischen besteht 
außerdem Zugang zu Zuchtpopulationen aus verschie-
denen Aquakulturanlagen deren Leistungseigenschaften 
zukünftig ebenfalls geprüft und mit den Wildherkünften 
verglichen werden sollen.

Material und Methoden

Im Frühjahr 2016 wurden Laichtiere und Laich aus 
verschiedenen Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern 
beschafft. Die Tiere und der Laich stammten aus dem 
Hohen Sprenzer See, dem Malkwitzer See, dem Karo-
wer See und dem Strelasund. Die Tiere wurden in die 
Anlage verbracht und im Druchfluss mit Boddenwasser 
(2-4 PU) in Rinnen (2 m³) bis zur Vermehrung gehalten. 
Der Laich wurde direkt in ein Erbrütungssystem (15 °C  
im Durchfluss mit Trinkwasser) überführt und nach 
Herkunft getrennt (Abb. 1). Nach der Vermehrung der 
verschiedenen Herkünfte wurde der gewonnene Laich 
getrennt nach der Herkunft und Ablaichdatum voneinan-
der ebenfalls wie beschrieben erbrütet. Der befruchtete 
Laich verschiedener Weibchen wurde als Mischprobe 
in gleichen Erbrütungseinheiten gesammelt. Im Verlauf 
der Laichzeit wurden verschiedene Messwerte erfasst: 
Laichbandgröße, Eigröße, Eizahl, Erbrütungsdauer. 
Weiterhin wurde eine Mischprobe des Laichs jeder 
Herkunft tiefgefroren (-80 °C), diese Proben wurden 
später zur Analyse auf ihre Zusammensetzung (Fettsäu-
ren, Proteingehalt, Fettgehalt usw.) versendet und von 
einem externen Labor bearbeitet.
Die geschlüpften Larven wurden zuerst in Gazekäfigen 
aufgefangen und dann in ein Kreislaufsystem über-
führt. Als Haltungseinheiten wurden Rinnen (ca. 0,3 m3)  
verwendet. Die verschiedenen Herkünfte wurden ge-
trennt voneinander gehalten. Da nicht alle Herkünfte am 
selben Tag schlüpften, musste die Anfütterung versetzt 

Vergleich verschiedener Flussbarschherkünfte zur 

identifizierung potentieller Elterntiere für den Aufbau 

eines qualitativ hochwertigen Laichtierbestandes am 

Standort Born
Frederik Buhrke, Dr. Ralf Bochert 

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA), 
Institut für Fischerei, Aquakultur Born

Abbildung 1: Erbrütungssystem für Barschlaich in der Aquakulturanlage Born
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stattfinden. Die Besatzdichte in dieser Phase betrug 75 
Larven je Liter Haltungsvolumen. Mit der Anfütterung mit 
Artemia- Nauplien wurde bei allen Batches am 3. Tag 
nach dem Schlupf begonnen. Die Elterntiere aus dem 
Hohen Sprenzer See laichten zwei Wochen früher als 
die Elterntiere aus dem Strelasund. Somit sind die vergli-
chenen Bestände nicht gleich alt, was in der Betrachtung 
der Ergebnisse beachtet werden muss. Nach der Anfütte-
rung wurden die Fische in die Kreislaufanlage mit 0,5 m3  
Rundbecken umgesetzt. In diesen Systemen wurden sie 
bis zu einem Gewicht von 5 g gehalten. Die Aufzucht 
erfolgte bei einer Temperatur von 20 °C in Trinkwasser. 

Die Fütterung in der Aufzucht erfolgte mit kommerziel-
lem Trockenfutter. Danach erfolgte die Überführung in 
3 m3 Becken (Mastmodul) (Abb. 2). Die Hälterung im 

Mastmodul erfolgte bei 23 °C in Brackwasser (2-4 PSU). 
Die Tiere wurden mit kommerziellem TF gefüttert. Eine 
wöchentliche Messung der abiotischen Wasserwerte 
(pH, Temperatur) erfolgte dauerhaft, zusätzlich wurde 
einmal wöchentlich der Gehalt an gelösten Stickstoff-
verbindungen (Nitrat, Nitrit, Ammonium) gemessen. 
Die erfassten Werte befanden sich zu jedem Zeitpunkt 
des Versuchs im fischoptimalen Bereich.
Alle Tiere wurden ab Schlupf in den gleichen Systemen 
aufgezogen, angefüttert und zur Mast gehältert und 
hatten somit zu jedem Zeitpunkt dieselben Haltungsbe-
dingungen im Hinblick auf Wasserqualität, Tageslänge 
und Handling. Die Tiere wurden alle mit demselben 
kommerziellen Futter, angepasst an die Fischgröße, 
ernährt. Die Tiere wurden ab der ersten Sortierung 
(vier Wochen nach Schlupf) getrennt voneinander in 
Triplikaten bis zum Versuchsende (ca. 1 Jahr) gehalten. 
Die Tiere wurden insgesamt acht Mal sortiert. Die ersten 
vier Sortierungen erfolgten passiv, es wurden Gitter mit 
den benötigten Abständen in die Haltungseinheiten 
eingesetzt, kleine Tiere konnten diese Gitter passieren 
und große Tiere nicht. Die späteren Sortierungen wur-
den mit handelsüblichen Sortierkästen durchgeführt. 
Insgesamt wurden drei Größenklassen gehalten (groß, 
mittel, klein). Nach der ersten Sortierung wurden die 
Tiere für die folgenden drei Monate in einem Intervall 
von 2 Wochen sortiert. Danach wurden die Sortierungen 
durchgeführt, wenn deutliche Größenunterschiede im 
Bestand dokumentiert wurden. In einem ca. zweiwöchi-
gen Rhythmus wurde das Gesamtgewicht aller Fische je 
Becken, sowie die Totallänge und die Frischmasse von 

Abb.2: Modul zur Barschmast in der Aquakulturanlage Born

Abb. 3: Mittleres Frischgewicht am Versuchsende von 2 Flussbarschgruppen (Strelasund, Hohen Sprenz) in [g] eingeteilt in 
Größenklassen (groß, mittel, klein) vom 26.04.2017



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/201740

Aus der Forschung

einer Stichprobe (n= 50) aus jedem Becken erfasst. Am 
Versuchsende wurden die Bestände in ihrer Gesamtheit 
gewogen und gezählt. Es wurden 100 Tiere einzeln 
gewogen und gemessen. Je Herkunft wurden dann 30 
Tiere geschlachtet und auf ihre Filetausbeute untersucht. 
Filetproben wurden zur Analyse ihrer Zusammensetzung 
an ein externes Labor verschickt.

Ergebnisse:

Die Vermehrung der vier im Frühjahr 2016 beschafften 
Barschfamilien war erfolgreich. Über einen Zeitraum 
von ca. zwei Wochen konnte befruchtetes Eimaterial 
von allen wild gefangenen Elterntieren (Strelasund, 
Hohen Sprenzer See, Malkwitzer See, Karower See) 
gewonnen werden. Bei allen Herkünften konnte ein Lar-
venschlupf erfasst werden. Es zeigte sich jedoch, dass 
nur die Larven der Elterntiere aus dem Strelasund und 
dem Hohen Sprenzer See lebende Artemia-Nauplien als 
Erstfutter annahmen und erfolgreich aufgezogen werden 
konnten. Somit konnten nur diese beiden Herkünfte bis 
zum Versuchsende untersucht werden. 
In Abbildung	3 ist das mittlere Frischgewicht der Her-
künfte Strelasund und Hohen Sprenz eingeteilt in ver-
schiedene Größenklassen dargestellt. Es zeigte sich, 
dass die Fische der Hohen Sprenzer Herkunft deutlich 
höhere Mittelgewichte aufwiesen als Tiere der Herkunft 
Strelasund. Die Fische waren in drei Größenklassen ein-
geteilt. Hierbei erreichten die größten Sortierungen am 
Ende des Versuchs 323,6 ± 71,7 g (Hohen Sprenz) und 

170,4 ± 47,4.g (Strelasund). In der mittleren Sortierung 
erreichten die Tiere im Mittel 169,1 ± 61,9g (Hohen 
Sprenz) und 103,7 ± 41,8g (Strelasund). Im Ergebnis 
konnte ein schnelleres Wachstum der Fische mit der 
Herkunft Hohen Sprenzer See festgestellt werden. Die 
Tierzahl in den einzelnen Herkünften betrug zu diesem 
Zeitpunkt 1919 Stück bei der Herkunft Hohen Sprenzer 
See und 2503 Stück bei der Herkunft Strelasund. Da-
bei wurden in der Herkunft Hohen Sprenzer See 153 
Stück in der großen, 988 Stück in der mittleren und 
778 Stück in der kleinen Größenklasse dokumentiert. 
In der Herkunft Strelasund wurden 859 Stück in der 
großen, 1294 Stück in der mittleren und 350 Stück in 
der kleinen Größenklasse erfasst.
In Abbildung	4 ist der mittlere Filetanteil mit Haut der 
Größenklassen mittel und groß der Herkünfte Strelasund 
und Hohen Sprenz am Endes Versuchs dargestellt. Es 
zeigte sich, dass der Filetanteil keine signifikanten Un-
terschiede aufwies, tendenziell bei den Hohen Sprenzer 
Tieren etwas höher lag. Der Filetanteil erreichte 48,2 ± 
4,1 % bei der großen Sortierung und 46,5 % ± 3,95 %  
bei der mittleren Sortierung (Hohen Sprenz). Für die 
große Sortierung der Strelasunder Herkunft wurden 
47,3 ± 5,8 % und für die mittlere Sortierung 45,4 ± 
2,0 % Filetanteil dokumentiert.

Diskussion:

Die Nutzung von Wildfischbeständen als Ausgangs-
material ist der erste Schritt zum Aufbau einer eigenen 

Abbildung 4: Mittlerer Filetanteil mit Haut in [%] vom Flussbarsch der Größenklassen mittel und groß am Versuchsende (26.04.2017) 
der Gruppen Hohen Sprenz und Strelasund
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Population von Zuchttieren. Fische können sich an ihre 
Umgebung adaptieren und unter einer Vielzahl verschie-
dener Umweltbedingungen eine Vielzahl unterschied-
licher Eigenschaften ausprägen. Dies kann besonders 
durch eine geographische Abgrenzung von Gewässern 
und einem nicht vorhandenen genetischen Austausch 
der Populationen hervorgerufen werden (Vandewoe-
stijne et al, 2008; Kunin et al., 2009). Am Amerika-
nischen Flussbarsch (Perca flavescens) durchgeführte 
Untersuchungen zeigten signifikante Unterschiede im 
Wachstum und der Verteilung der Fischanzahl über 
verschiedene Größenklassen (groß, mittel, klein) bei 
verschiedenen Herkünften (Rosauer et al., 2011). Der 
Europäische Flussbarsch (Perca fluviatilis L.) ist ein enger 
Verwandter des Amerikanischen Flussbarsches, somit 
besteht die Möglichkeit, dass verschiedene Europäi-
sche Flussbarschherkünfte ebenfalls verschiedene Leis-
tungseigenschaften aufweisen können. Es ist allgemein 
bekannt, dass für die Produktion von Fischen unter 
Aquakulturbedingungen schnelles Wachstum, Homo-
genität des Bestandes, hoher Filetanteil und eine hohe 
Überlebensrate wichtige Leistungsparameter sind. Die 
verwendeten Herkünfte sollten im durchgeführten Ver-
such in diesen Eigenschaften verglichen werden. Das 
Ziel der Bewertung verschiedener Herkünfte des Euro-
päischen Flussbarsches ist es, potentielle Elterntiere für 
den Aufbau eines Zuchtstammes zu produzieren. 
Es zeigte sich, dass die Nachkommen der Hohen Spren-
zer Herkunft am Versuchsende ein deutlich  schwereres 
mittleres Frischgewicht aufwiesen als ihre Artgenossen 
der Herkunft Strelasund. Es konnten somit wie bei Ro-
sauer et al. (2011) ebenfalls Unterschiede im Wachstum 
verschiedener Barschpopulationen im Hinblick auf das 
mittlere Frischgewicht festgestellt werden. 
Weiterhin wurde ein starkes Auseinanderwachsen in 
den Flussbarschbeständen dokumentiert. Es ist bekannt, 
dass die Besatzdichte bei Fischbeständen z.B. wenn sie 
zu niedrig ist den Effekt des Auseinanderwachsens ver-
stärken kann (Wallace, 1988). Aufgrund der Einteilung 
des Fischbestandes in unterschiedliche Größenklassen 
(groß, mittel, klein) kam es im Versuch zu unterschied-
lichen Stückzahlen und Besatzdichten in den einzelnen 
Becken der verschiedenen Herkünfte, was einen Teil der 
Wachstumsunterschiede erklären könnte. Ein weiterer 
Einflussfaktor auf die starke Heterogenität der Bestän-
de könnte jedoch auch die direkte Abstammung von 
Wildtieren und somit das Fehlen jeglicher züchterischer 
Bearbeitung sein, welche zu einem starken Auseinander-
wachsen eines Fischbestandes und einem aggressiveren 
Verhalten im Vergleich zu Zuchtstämmen führen kann 
(Brännäs et al., 2005). Eine genaue Eingrenzung der 
Ursachen für die beobachtete starke Heterogenität im 
Bestand muss durch weitere Versuche erarbeitet werden.
Der Vergleich des Filetanteils mit Haut zeigte keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den Herkünften 
Hohen Sprenzer See und Strelasund in den beprob-
ten Größenklassen. Ein Einfluss der Herkunft auf den 

Filetanteil konnte nicht nachgewiesen werden. In der 
Literatur werden Filetanteile mit Haut zwischen 52,6 
und 58,4 % für den Flussbarsch angeben (Jankowska 
et al., 2007). Die im Versuch erfassten Werte lagen 
mit 47,4 % (Herkunft: Hohen Sprenzer See) und 46,4 
% (Herkunft: Strelasund) deutlich unter den angegebe-
nen Filetanteilen. Eine mögliche Einflussgröße könnte 
hierbei die unterschiedliche Herkunft der Flussbarsch-
populationen aus dem durchgeführten Versuch und den 
Herkünften aus der Literatur sein. Weiterhin können 
auch unterschiedliche Fertigkeiten im Filetieren von 
Flussbarschen zu teilweise deutlichen Unterschieden 
geführt haben. Dies sollte in einem weiteren Versuch 
bearbeitet werden.
Das Ziel eine ausreichende Menge potenzieller Laich-
tiere zu produzieren und deren Leistungsparameter zu 
dokumentieren war erfolgreich. Es wurden aus zwei 
Wildpopulationen potentielle Laichtiere aussortiert, 
welche für zukünftige Vermehrungen genutzt werden 
sollen. Dazu wurden am Ende des Versuchs die besten 
ca. 35 % der zwei Fischbestände in Bezug auf das 
höchste mittlere Frischgewicht ausgewählt. Eine ähnliche 
Vorgehensweise wählte Rosauer et. al. (2011). 
Eine abschließende Leistungsbewertung zur Aquakul-
tureignung der verschiedenen Herkünfte ist aufgrund 
der starken Heterogenität im Ausgangsmaterial (Laich-
chargen der Wildfische, unterschiedliche Größen von 
Laichtieren) und des starken Auseinanderwachsens 
der Fischbestände während des Versuchs aus den er-
haltenen Ergebnissen nur sehr eingeschränkt möglich. 
Zusammenfassend kann man unter den gegebenen 
Aufzuchtbedingungen und der erfolgten Probenauswer-
tung die möglicherweise bessere Eignung in Bezug auf 
das Wachstum bei der Herkunft Hohen Sprenzer See 
feststellen. Die Tiere schienen ein höheres Wachstumspo-
tential aufzuweisen, dies könnte sich zukünftig als Vorteil 
herausstellen, da so das Marktgewicht (150 -200 g) in 
kürzerer Produktionszeit realisiert werden könnte. Die 
Tiere der Herkunft Strelasund wuchsen jedoch insgesamt 
homogener ab, als die Tiere der Hohen Sprenzer Her-
kunft, was zu Arbeitserleichterungen bei der Sortierung 
und Verarbeitung der Bestände führen könnte. Weitere 
Vergleiche dieser beiden Selektionslinien sind im Verlauf 
des Projektes geplant und notwendig. In einem zukünfti-
gen Versuch sollen die selektierten Flussbarsche erstmals 
als Laichtiere dienen und vermehrt werden. Dann sollen 
unter anderem mögliche Unterschiede in den Parame-
tern Homogenität des Bestandes, Überlebensrate, An-
zahl von Kannibalen, Frischgewichtsentwicklung, FCR 
und Filetausbeute in der Nachfolgegeneration erfasst 
werden, um die Eignung der verschiedenen Herkünfte 
für die Aquakulturproduktion und den Aufbau eines 
Zuchtstammes abschließend einschätzen zu können.

Das	Literaturverzeichnis	 	zu	diesem	Artikel	kann	bei	
den	Autoren	angefragt	werden.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/201742

Aus der Forschung

Einleitung

Glaubt man den Berichten und Pressemitteilungen pro-
minenter Umweltorganisationen, stehen die Weltfisch-
bestände vor dem globalen Kollaps. Auch sollte man 
beliebten Einkaufsratgebern zufolge von vielen marinen 
Fischbeständen die Finger lassen. Zweifellos war und 
ist der Befischungsdruck auf viele ökonomisch wichtige 
marine Fischpopulationen hoch, was zu Überfischung 
und Rückgang vieler Bestände beigetragen hat (Worm 
et al. 2009).  Allerdings kann sich fast jeder einmal 
überfischte Bestand nach der Reduktion der fischereili-
chen Sterblichkeit erholen (Hilborn et al. 2014). Es ist 
schlicht eine Frage des gegenwärtigen Fischereidrucks, 
ob Fischbestände nachhaltig genutzt werden oder nicht. 
Die Kontrolle des Fischereidrucks ist Grundaufgabe des 
Fischereimanagements, was wiederrum einer soliden 
Entscheidungsbasis auf Grundlage periodisch durch-
geführter fischereibiologischer Bestandsbewertungen 
bedarf (Melynchuk et al. 2017). Ziel vorliegender Zu-
sammenschau ist die Darstellung und Wertung bestands-
kundlicher Daten zum Überfischungszustand und zum 
fischereilichen Wiedererholungspotenzial europäischer 
Fischbestände im Nordostatlantik. 

Methoden

Die in vorliegendem Beitrag zusammengefassten Daten 
basieren auf bestandskundlichen Analysen, die die Fi-
schereiorganisation ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) in Kopenhagen durchführt und 
regelmäßig in Berichten veröffentlicht. ICES hat in Eu-
ropa die koordinierende Funktion bei der Durchführung 
bestandskundlicher Bewertungen (sogenannte Stock 
Assessments) für marine Fischbestände inne. In diesem 
Zusammenhang führen bei ICES zusammenkommende 
Arbeitsgruppen nationaler Wissenschaftler periodisch 
wiederkehrend bestandskundliche Analysen zu den 
wichtigsten Fischbeständen durch, um Abundanz, fi-
schereiliche Sterblichkeit und Zukunftspotenzial eines 
Fischbestandes einzuschätzen. Zum Einsatz kommen 
in der Regel Methoden der Virtuellen Populationsana-
lyse auf Basis von altersbasierten Fangdaten. Die in 
vorliegender Zusammenschau betrachteten Bestände 

sind für den Großteil (>95 %)  der Produktion (d. h. 
der Gesamtanlandung) im europäischen Atlantik ver-
antwortlich.  Die zahlreichen kleineren Fischbestände, 
die im Folgenden nicht betrachtet werden, machen die 
restlichen 5 % aus. 
Analysiert wurden genutzte Bestände des Nordostatlan-
tiks – ein Gebiet, das zu den produktivsten Fischereiregi-
onen der Welt gehört und dessen Bestände seit langem 
von modernen Industriefischereifangflotten befischt wer-
den. Die Fanggründe im Nordostatlantik werden bei der  
Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, 
der FAO (Food and Agricultural Organization of the 
United Nation), als  Region 27 geführt. Diese Region 
umfasst auch die von ICES definierten statistischen Fang-
gebiete im Atlantik (Abb.	1).  

Bestandskundliche Daten lagen für 174 unterschied-
liche Fischbestände im Nordostatlantik vor. Für viele 
Bestände lagen die Ergebnisse als Zeitreihe vor. Das 
wesentliche Ergebnis der Assessments ist die Rekon- 
struktion der Fanggeschichte sowie die Bestimmung der 
Gesamtbestandshöhen, der Laicherbestandsgrößen, der 
Rekrutierungshöhen sowie der Fischereisterblichkeit. 
Die entsprechenden Daten  wurden in der sogenannten 

Zustand, Entwicklung und Ertragspotenzial bestandskundlich 

erfasster europäischer Fischbestände im Nordostatlantik
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Abb.1: Statistische Gebiete des ICES im Nordostatlantik.
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RAM (angelehnt an den mittlerweile verstorbenen, füh-
renden Bestandskundler Ransom Myers) Legacy Stock 
Assessment Datenbank zusammengeführt (http://ram-
legacy.org/). Diese Datenbank diente als Grundlage 
für vorliegende Analyse.

Ergebnisse und Wertung

Abbildung 2 visualisiert die Gesamtanlandungen, die 

von den einzelnen Staaten der FAO gemeldet wurden. 
Seit 1970 schwankte die (gemeldete) Gesamtfischpro-
duktion im Nordostatlantik zwischen 9 und 13 Mio. 
Tonnen und nahm seit 2000 auf gegenwärtig rund  
8 Mio. Tonnen ab. Aus dieser Abnahme kann aber 
nicht zwangsläufig auf eine Überfischung geschlossen 
werden, da die Gesamtanlandung wenig über den 
biologischen Zustand der Fischbestände aussagt und 
auch als Folge bestandsunabhängiger Faktoren (z. 
B. Fängigkeitsänderung durch geänderte Fanggeräte, 

Abb.2: Anlandungen (Mio. t) in der FAO Region 27 nach FAO Statistiken.

Abb. 3: Gesamtanlandungen der von ICES bewerteten und in der RAM Legacy Datenbank zusammengefassten Bestände für den 
Nordostatlantik.
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variabler Fischereiaufwand) stark zwischen einzelnen 
Jahren schwanken kann (z. B. Arlinghaus & Cooke 
2005). Außerdem ist bekannt, dass die Gesamtsterb-
lichkeit in der Regel höher ist als die an die FAO ge-
meldete Gesamtanlandung, z. B. als Folge von nicht 
dokumentierten Rückwürfen oder Beifangsterblichkeit 
(Hall & Mainprize 2005).   
Die deutlich aussagekräftigeren ICES Bestandsbewertun-
gen, die als ein Modellergebnis auch die rekonstruierte 
Gesamtbiomasse für jeden Bestand ermitteln, zeigten 
eine sehr dynamische Entwicklung (Abb.	3). Umfassten 
die Gesamtvolumina der von ICES erfassten Bestände 
zwischen 1950 und1980 nur rund 50 % der bei der 
FAO dokumentierten Gesamtanlandungen, stieg der 
Wert seit 1980 auf über 90 % der Gesamtproduktion 
im Nordostatlantik an (vgl. Abb.	2 und 3). Anders aus-
gedrückt: Die mit soliden wissenschaftlichen Methoden 
durchgeführten Bestandsbewertungen umfassen heute 
den Großteil der bei der FAO dokumentierten Gesamt-
produktion an Fischen  und anderen Meerestieren aus 
dem Nordostatlantik.
Auf Grundlage der ICES-Bestandsbewertungen kann nun 
eine belastbare Einschätzung der Entwicklung und des 
Zustands derjenigen Fischbestände abgegeben werden, 
die seit 1980 den größten Anteil der Fischproduktion 
aus dem Nordostatlantik ausmachen. Ein Hauptmerkmal 
dieser Fischbestände und der davon generierten Anlan-
dungen im Nordostatlantik ist die Diversität der genutz-

ten Fischarten sowie die Unterschiedlichkeit der Haupt-
arten in ihrem Beitrag zur Gesamtproduktion. Obwohl 
bei der FAO Anlandungsdaten für 465 Fischarten und 
Wirbellose existieren, machen nur vier Arten (Hering, 
Kabeljau, Makrelen und Lodde) seit 1950 die Hälfte 
des historischen Fanges nach Biomasse aus, 14 Arten 
sind für 80 % verantwortlich und 50 Arten für 95 %. 
 Die mengenmäßig am häufigsten angelandete Art, 
Atlantischer Hering, macht in diesem Zusammenhang 
20 % der Gesamtproduktion aus, addiert man den 
Atlantikkabeljau, kommt man auf ein Gesamtvolumen 
von  30 % (Abb.	4). Insgesamt sind 20 Arten für rund 
85 % der Gesamtanlandungen verantwortlich, was eine 
sehr schiefe Verteilung andeutet (Abb.	4). 
Abbildung 5 stellt die Entwicklung der Gesamtbiomas-
se der 174 von ICES bewerteten Bestände im zeitlichen 
Ablauf dar. Es wird deutlich, dass die Gesamtbiomasse 
von 110 Mio. Tonnen in den frühen 1950er Jahren auf 
lediglich 46 Mio. Tonnen gesunken ist. Bis zum Jahre 
2014 ist sie wieder auf 62 Mio. Tonnen angestiegen, 
was eine leichte Wiedererholung der Bestandsgrößen 
im Atlantik andeutet.
Warum sind die Bestände gesunken und dann wieder 
angestiegen?  Die Antwort ist vergleichsweise trivial: 
Der Fischereidruck war zunächst zu hoch. Durch ein 
verbessertes Management ist die fischereiliche Sterb-
lichkeit in den letzten Jahren aber stetig abgesunken, 
und entsprechend stiegen die Abundanzen und Bio-

Abb. 4: Angelandete Taxa sortiert nach dem Beitrag zur Gesamtanlandung von 1950 bis 2013.
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massen der genutzten Bestände wieder an. Einige Zah-
len mögen der Veranschaulichung dienen. Betrug der 
Biomasseanteil, der fischereilich genutzt wurde, 1950 
noch 10 %  pro Jahr, stieg dieser Wert zwischen 1970 
und 1995 auf rund 25 % an. Seitdem ist die jährliche 
Entnahme wieder auf rund 15 % der Gesamtbiomasse 
gesunken (Abb.	6). 
 
Ein zentrales Managementziel in den meisten nationa-
len und internationalen Gesetzgebungen zur Fische-
rei ist die Ausrichtung der Fischereisterblichkeit am 
höchstmöglichen, nachhaltigen Dauerertrag (Maximum 
Sustainable Yield, MSY). Eine solche Bewirtschaftung 

ermöglicht die Maximierung der langfristigen Produkti-
vität bei gleichzeitigem Erhalt der genutzten Population, 
wenngleich auf einem geringem durchschnittlichen Bio-
masseniveau als das bei einem unbefischten Zustand 
der Fall wäre.
In Bezug auf den MSY können drei fischereiliche Refe-
renzpunkte unterschieden werden, die den Grad der 
Überfischung und das Wiederholungspotenzial anzei-
gen: MSY, Umsy und Bmsy.  MSY ist die durchschnittliche 
Biomasse, die langfristig nachhaltig aus einem Bestand 
gefangen werden kann. Im befischten Gleichgewicht 
existiert zu jedem MSY eine entsprechende fischerei-
liche Sterblichkeit Umsy (in Prozent pro Jahr) bzw. Fmsy 

Abb. 5: Geschätzte Gesamtbiomasse der von ICES bewerteten 174 Bestände.

Abb. 6: Anteil der durch die Fischerei genutzten Gesamtbiomasse im Nordostatlantik im Zeitverlauf.
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(als Sterblichkeitskoeffizient mit der Einheit pro Jahr). 
Wir fokussieren im Folgenden der Einfachheit halber 
auf Umsy. Umsy ist der Anteil der pro Jahr entnommenen 
Population, der einem Ertrag von MSY entspricht. Bmsy 
ist die durchschnittliche Biomasse eines genutzten Fisch-
bestandes, der mit der fischereilichen Sterblichkeit  Umsy  
befischt wurde und im (nun ausgedünnten) Zustand 
jedes Jahr einen Ertrag in Höhe von MSY produziert. 
Auf Basis der ICES Analysen ist für die meisten Bestände 
die Ableitung aller drei Referenzpunkte möglich, was 
eine elegante Einschätzung des Überfischungszustands 
und Wiederholungspotenzials zulässt. Wenn man Umsy 
und Bmsy gegeneinander aufträgt, erhält man die soge-
nannate Kobi Abbildung (Abb.	7).
In Abbildung	7 stellt jeder Fischbestand einen Kreis dar. 
Die Größe des Kreises stellt den Bezug zur Höhe des 
MSY für den jeweiligen Bestand dar. Große Kreise in-
dizieren also Bestände mit potenziell hoher Produktivität 
und kleine Kreise entsprechend Bestände mit geringem 
Fischereiertragspotenzial. Um MSY zu erreichen, sollten 
die Bestände in der Nähe von 1 entlang beider orangen 
Koordinaten angeordnet sein, also exakt dort, wo sich 
die beiden orangen Linien, die die Abbildung in vier 
Quadranten teilen, kreuzen.  
Im grünen Quadranten A (31 % aller Bestände, 41 % 
des Gesamtertragspotenzials) ist die Abundanz (bzw. 

die Biomasse) hoch und der Fischereidruck niedrig.  
Bestände in diesem Quadranten werden „unterfischt“, 
d. h., es gibt bei diesen Beständen das Potenzial für 
gesteigerte fischereiliche Lebensmittelproduktion und 
erhöhtes Einkommen auf Seiten der Fischer. Quadrant B 
(orange, 27 % aller Bestände, 29 % des Gesamtertrags-
potenzials) zeigt nachhaltig-niedrigen Fischereidruck, 
aber gleichzeitig auch eine nichtnachhaltig-niedrige 
Biomasse. Diese Bestände wurden sehr wahrschein-
lich historisch überfischt und sind dank des nunmehr 
niedrigen Fischereidrucks auf dem Weg der Erholung 
(Biomasseauffüllung); sie sollten früher oder später nach 
rechts in den grünen Quadranten A wechseln. Quadrant 
C (rot, 25 % aller Bestände, aber nur 10 % des Ge-
samtertragspotenzials) bereitet Probleme, da sowohl die 
Abundanz niedrig als auch der gegenwärtige Fischerei-
druck (zu) hoch ist. Der letzte Quadrant D (violett, 15 
% aller Bestände, 18 % des Gesamtertragspotenzials) 
zeigt Bestände, deren Bestandsgrößen gesund über Bmsy 
liegen (> 1), wo aber der gegenwärtige Fischereidruck 
so hoch ist, dass der Biomasserückgang in der Zukunft 
vorprogrammiert ist. Bestände in diesem Quadranten 
sind derzeit im Sinne der Biomasse noch nicht überfischt, 
könnten aber Managementinterventionen rechtfertigen, 
um den Fischereidruck zu reduzieren und ihn in nach-
haltige Bahnen zu lenken. 

Abb. 7: Gegenwärtiger Fischereidruck und Bestandsbiomasse der Fischbestände im Nordostatlantik in Relation zu 
zwei Referenzpunkten einer nachhaltigen Fischerei (= 1). Bestände oberhalb der horizontalen Linie werden überfischt 
(„overfishing“), Bestände links der vertikalen Linie sind überfischt („overfished“). Bestände im Quadranten B sind zwar 
überfischt, aber der Fischereidruck ist klein genug, dass die Bestände sich wieder erholen werden. Die Größe der 
Kreise symbolisiert das Ertragspotenzial der Bestände. Das Pluszeichen zeigt den Median aller Bestände. Weitere 
Hinweise im Text.
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Ganz allgemein würde man bei den Beständen, die 
sich über der orangen Horizontallinie befinden, den Fi-
schereidruck reduzieren, um den Langzeitertrag MSY zu 
erreichen, während die Bestände unterhalb der orangen 
Horizontallinie höheren Fischereidruck „benötigen“, um 
MSY zu erreichen. Die Bestände in den Quadranten B 
und C werden bzw. würden in ihrer Abundanz steigen, 
d. h. nach rechts rücken, wenn der Fischereidruck für 
die Bestände in C auf Umsy eingestellt wurde (entspricht 
der 1 auf der Y Achse).
Das schwarze Pluszeichen zeigt den (gewichteten) Me-
dian B/Bmsy sowie U/Umsy aller gegenwärtig bewerteten 
Bestände im Nordostantlantik an.  Dieser Wert belegt, 
dass gegenwärtig „im Mittel“ eine nachhaltige Fische-
rei im Nordostatlantik vorliegt. Lediglich die Bestände 
im Quadranten C bereiten Sorge. Wie man unschwer 
erkennen kann, umfassen diese „Problembestände“ 
aber nur wenige mit hohem MSY Potenzial. Insgesamt 
ist der Fischereidruck gegenwärtig bei der Mehrzahl 
aller Bestände (60 %) nachhaltig, was etwa 70 % des 
Gesamtertragspotenzials im Nordostatlantik entspricht. 
Insofern kann von einer verheerenden Überfischungskri-
se nicht mehr gesprochen werden, ganz im Gegenteil.
Die Gemeinsame Fischereipolitik der EU versucht wie 
jedes andere Fischereimanagement auch, die Fischerei- 
sterblichkeit nachhaltig zu gestalten, d. h. sie für jeden 
Bestand auf Umsy einzustellen (was im Quotienten in 
Abbildung	7  einer 1 entspricht). Abbildung	8 zeigt den 
Medium zwischen dem gegenwärtigen Fischereidruck  
U und Umsy im zeitlichen Verlauf über alle Bestände. Wie 
man unschwer erkennen kann, betrug der mediane Fi-
schereidruck nach einer langen Phase der Überfischung 
(Werte > 1) in 2010 etwa 1 und sank seitdem weiter 
unter 1. Dies zeigt, dass die mediane Nutzungsrate 
über alle Bestände heute eine Befischung nach dem 

MSY garantiert. Allerdings sind immer noch einzelne 
Bestände weit von diesem Optimalpunkt entfernt und zei-
gen in Bezug auf Umsy entweder deutlich geringere oder 
deutlich erhöhte fischereiliche Sterblichkeiten (Abb.	7). 
Betrachtet man jeden Bestand einzeln (und wichtet so 
jeden Bestand gleich bei der Medianbetrachtung), zeigt 
sich, dass von ungefähr 1970 bis 2000 die mediane 
fischereiliche Sterblichkeit das 1,4 fache von Umsy be-
trug (= Überfischung, was zu einem gegenüber MSY 
reduzierten Ertrag führt) (Abb.	8). Entsprechend gering 
war die mediane Laicherbiomasse (Abb.	9). Aufgrund 
von veränderten Fischereipolitiken in Europa sank die 
Sterblichkeit wie bereits ausgeführt zum Jahre 2000 im 
Median ab; sie ist jetzt unter oder exakt bei Umsy. Die Re-
duzierung des Fischereidruckes, den man in Abbildung	8	
sieht, ist deutlich ausgeprägter als der Rückgang der an-
teiligen Biomassenutzung, der in aggregierter Form über 
alle Bestände in Abbildung	6 dargestellt ist (wo große 
Bestände entsprechend größeres „Gewicht“ haben). Der 
Grund liegt darin, dass die wirklich großen Bestände 
des Nordostatlantiks, die die Trends in Abbildung	6 
dominieren, historisch nicht so sehr überfischt waren 
und daher vergleichsweise geringere Anpassungen des 
Fischereidrucks über die gemeinsame Fischereipolitik 
der EU erfahren haben. Ganz allgemein ist aber der 
Fischereidruck über alle bewerteten Bestände seit den 
mittleren 90iger Jahren um ungefähr 33 % gesunken.
Wenn man den Bmsy als Bewertungskriterium der Nach-
haltigkeit nimmt, sieht man, dass Bestandsbiomassen 
bis ungefähr 2000 unterhalb Bmsy lagen, dann im Folge 
der Wiederholung nach dem Rückgang des Fischerei-
drucks (Abb.	8) anstiegen und jetzt im Median etwas 
unterhalb von Bmsy eingestellt sind, mit steigendem Trend 
(Abb.	9). Das bedeutet, dass im Median die europä-
ischen Bestände des Nordostantantiks auf dem Weg 

Abb. 8: Medianer U/Umsy für alle Bestände im Nordostatlantik im Zeitverlauf
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in „sichere biologischen Grenzen“ und viele Bestände 
auf dem Weg zur kompletten Wiedererholung sind.

Ertragspotenzial

Das Wesen der kommerziellen Fangfischerei ist, zur Nah-
rungssicherheit beizutragen. Welches Ertragspotenzial 
weisen die Bestände des Atlantiks auf und wird dieses 
Potenzial gegenwärtig ausgeschöpft? Oder anders ge-
fragt – was kann man tun, um das Ertragspotenzial 
bestmöglich auszuschöpfen und der Gesellschaft als 
Nahrung zuzuführen?  Die Antwort ist vergleichsweise 
einfach: Man sollte Bestände, die zu intensiv genutzt wer-
den und wachstumsüberfischt wurden, weniger scharf 
befischen, und man sollte Bestände, die „unterfischt“ wur-
den, intensiver nutzen. Wir haben für jeden Bestand mit 
einem logistischen Populationsmodell errechnet, wieviel 
Ertrag der derzeitige Fischereidruck abwirft, um sodann 
abzuschätzen, um wieviel der Ertrag gesteigert werden 
könnte durch Anpassung des Fischereidrucks auf Umsy.
Um das Steigerungspotenzial abzuschätzen, lohnt noch 
einmal ein Blick auf Abbildung	7. Bestände unterhalb der 
orangen Horizontallinie sind zahlreicher als die darüber. 
Bestände unterhalb der orangen Linie kennzeichnet, 
dass der gegenwärtige Fischereidruck zu niedrig ist, 
und der Bestand erhöhten Ertrag realisieren könnte. 
Abbildung	10 zeigt die Höhe des Ertrags bei gegenwär-
tigen Bedingungen – fast 10 Mio. Tonnen. Die mögliche 
Ertragssteigerung für Bestände über der orangen Linie 
in Abbildung	7, die sich durch eine Reduktion des Fi-
schereidrucks ergeben würde, beträgt 0,7 Mio. Tonnen. 
Eine weitere Ertragssteigerung in Höhe von 2,9 Mio. 
Tonnen würde hingegen eine schärfere Befischung der 
Bestände unterhalb der orangen Linie versprechen (Abb.	

10). Dies würde Arbeitsplätze schaffen, eine Steigerung 
der Lebensmittelsicherheit produzieren und den Fischern 
bessere Einkommensmöglichkeiten bescheren.  
Gemäß Abbildung	2 beträgt der aktuelle Ertrag im 
Nordostatlantik gegenwärtig nur ca. 8 Mio. Tonnen, 
obwohl unter dem jetzigen Fischereidruck ein Ertrag 
von 10 Mio. Tonnen möglich und erreichbar ist (Abb.	
10). Der Grund ist: Unter den derzeitigen Bedingungen 
werden viele Bestände, die gegenwärtig überfischt sind, 
in ihrer Abundanz steigen und entsprechend der Ertrag 
künftig positiv reagieren. Eine weitere Steigerung auf 
geschätzt 13,6 Mio Tonnen ist durch eine Steigerung 
des Fischereidrucks auf unterfischte Bestände möglich.

Schlussbemerkung und Limitationen

Unsere Analysen zeigen, dass sich die europäischen 
Fischbestände im Nordostatlantik sehr positiv entwickelt 
haben. Das bedeutet, dass die eingeleiteten Manage-
mentmaßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Fische-
reipolitik der EU zunehmend Wirkung zeigen. Obwohl 
der Nordostatlantik historisch gesehen eine Überfischung 
vieler Fischbestände erlebt hat, werden heute schon 
60 % der (untersuchten) Bestände und fast 70 % des 
Ertragspotenzials nachhaltig genutzt. Erfolgreiches Be-
standsmanagement ist  immer wahrscheinlich, wenn 
folgende drei Schlüsselbedingungen gegeben sind: 1) 
Existenz bestandskundlicher Analysen, 2) Mechanismen 
zur Kontrolle des Fischereidrucks sowie 3) Mechanismen 
zur Durchsetzung von Fangbeschränkungen (Melynchuk 
et al. 2017). Offenbar sind diese Aspekte trotz teils 
erheblicher (und berechtigter) Kritik an der Politik zu-
nehmend in der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU 
im Atlantik umgesetzt.  

Abb. 9: Biomassetrends im Nordostatlantik in Bezug auf Bmsy. 
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Vorliegende Analyse zeigt auch, dass die Bestände des 
Nordatlantiks höhere Erträge generieren könnten als ge-
genwärtig der Fall. Die zugrundeliegende Kalkulationen 
in Abbildung	10	basieren auf zwei zentralen Annahmen: 
1. Maximierung des Fanges ist Bewirtschaftungsziel und 
2. jeder Bestand kann individuell gemanagt werden. 
Beides ist unwahrscheinlich. Managementziele umfassen 
heute in der Regel mehrere Dimensionen, die über das 
Ziel der Ertragsmaximierung hinaus die Minimierung von 
Ökosystemauswirkungen sowie die Erreichung diverser 
sozialer und ökonomischer Ziele (z. B. Gerechtigkeit) 
umfassen. Das Fischereimanagement muss hier stets 
Kompromisse eingehen und kann nicht in jedem Fall 
und um jeden Preis die Ertragsmaximierung priorisieren. 
Insofern sind die Analysen zum Ertragspotenzial als 
„Möglichkeitszenario“ anzusehen, das erreicht werden 
kann, sofern die Gesellschaft die Ertragsmaximierung 
zur Ernährungssicherheit mit dem Nahrungsmittel Fisch 
als Hauptziel des Fischereimanagements auslobt bzw. 
unterstützen sollte. Außerdem werden viele Arten in  
gemischten Fischereien gefangen, sodass es unmöglich 
ist, jeden einzelnen Bestand gezielt mit der im Sinne 
des MSY optimalen Nutzungsrate zu bewirtschaften. 

Das betrifft ganz besonders die Fischarten Kabeljau 
und Schellfisch, wo in der Regel mehrere Arten mit 
demselben Fischereigerät gefangen werden.  Insofern 
ist es in der Praxis kaum möglich, jeden Bestand jeder 
Art mit der nachhaltigen Nutzungsrate zu befischen, die 
sich aus Einzelartenbestandsmodellen ableiten lässt. Ent-
sprechend wichtig sind künftig wissenschaftliche Arbei-
ten zur Operationalisierung eines Ökosystem-basierten 
Mehrartenmanagements im Atlantik.
Trotz dieser Einschränkungen kann auf Basis vorliegen-
der Analyse die Schlussfolgerung abgeleitet werden, 
dass der Nordostatlantik die größte Überfischungskrise 
überwunden hat und die Fangfischerei in Europa zuneh-
mend nachhaltig bewirtschaftet wird. Diese Aussage 
ist insbesondere an die gerichtet, die wiederholt und 
„nachhaltig“ bedrohliche Horrorszenarien zur globalen 
Überfischung zeichnen, ohne die zweifellos positiven 
Entwicklungen z. B. im Nordostatlantik oder auch in den 
USA (Hilborn & Ovando 2014) zu würdigen.

Das	Literaturverzeichnis	 	zu	diesem	Artikel	kann	bei	
den	Autoren	angefragt	werden.

Abb. 10: Ertragspotenzial, das gegenwärtig und theoretisch möglich ist durch eine Reduktion bzw. eine Steigerung des Fische-
reidrucks bei bestimmten Beständen (in Mio. t).
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Einleitung

Sterile (nie geschlechtsreifende) Regenbogenforellen sind 
ein Standardmerkmal für die Produktion von sehr großen 
Fischen. Diese triploiden Fische sind durch einen drei-
fachen Chromosomensatz gekennzeichnet und weisen 
später eine unzureichende Gametenbildung aus (Piferrer 
et al., 2009). In der Aquakultur wird dies ausgenutzt, um 
Nachteile mit Eintritt der Geschlechtsreife (schlechtere 
Futterverwertung, verminderte Fleischqualität, herabge-
setzte Immunabwehr) zu verhindern und die Energie auf 
das somatische Wachstum zu konzentrieren (Müller-Be-
lecke et al., 2006). Es ergibt sich ein Produktionsvorteil. 
Bei laichreifen Weibchen kann das Gewicht der Gona-
den erhebliche Anteile (12-14 %) am Gesamtgewicht 
annehmen (Estay et al., 2012). Für männliche Tiere wird 
zudem auf Grund der ausbleibenden Geschlechtsreife 
ein weniger aggressives Verhalten beschrieben. 

Auch verhindert der Einsatz von sterilen Regenbogen-
forellen unter natürlichen bzw. naturnahen Produkti-
onsumgebungen einen potentiellen „Genfluss“ in be-
nachbarte Naturgewässer bei möglichen Havarien. 
Für die Produktion von sterilen Regenbogenforellen ist 
ein mehrjähriger Elterntierbestand notwendig und eine 
entsprechende Behandlung der befruchteten Eier. Da 
sich dies als sehr aufwendig und kostenintensiv erwei-
sen kann (Hälterungskapazitäten, Futterkosten, sonstige 
Betriebskosten, Risiko von Verlusten) greifen Forellenpro-
duzenten auf die wesentlich kostengünstigere Alternative 
zurück und erwerben sterile Augenpunkteier, lieferbar 
aus nichtheimischen Beständen. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Erzeugung 
steriler Tiere der heimischen BORN-Forelle für die regi-
onale Forellenproduktion.

Erfolgreich induzierte Triploidisierung von BORN-Forellen

Dr. Ralf Bochert, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg 
-Vorpommern (LFA), Institut für Fischerei, Forschungsanlage Aquakultur Born

Druck	(PSI) pf-Zeit	(min) Dauer	(min) %	Triploid n

2016

1 7.000 40 4 70 67

2 7.000 40 6 91 68

3 7.000 40 8 82 71

2017

5 9.000 40 4 87 78

6 9.000 50 4 91 78

7 7.000 40 4 13 78

8 9.000 40 5 100 78

9 9.000 50 5 97 78

Tabelle 1: Versuchsparameter und Ergebnis der Druckbehandlung von befruchteten Eiern der Born-Forelle. pf- post fertilisation 
(nach Befruchtung). n- Anzahl getesteter Augenpunkteier.

Tabelle 2: Überlebensrate von triploidisierten Eiern der Born-Forelle zum Schlupfzeitpunkt im Jahre 2016.

Eizahl Überlebende Schlupf Überlebende Schlupf (%)

1 21.542 1.280 6

2 21.063 2.860 14

3 19.042 2.350 12
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Material und Methoden

Die Induzierung der Triploidie erfolgte mittels hydrosta-
tischem Druck (TRC Hydraulics, Kanada) und fanden 
in den Jahren 2016 und 2017 statt. Am 10.03.2016 
wurden Rogner und Milchner des Jahrgangs 2013 
abgestriffen und am 22.03.2017 erfolgte die Vermeh-
rung mit Tieren des Jahrgangs 2014. Der Gesamtpool 
an unbefruchteten Eiern wurde gleichmäßig in Scha-

len aufgeteilt und mit einem Spermienmix nach einem 
festgelegten Zeitschema befruchtet. Für eine Druckbe-
handlung müssen 10 min Bearbeitungszeit eingeplant 
werden. Die Befruchtung erfolgte in 2017 zum Zeitpunkt 
t0 (Gruppen 5-6), t+20min (Gruppe 7) und t+30min 
(Gruppen 8-9). Der Erfolg einer Tripoidisierung hängt 
von den Faktoren Induktionszeit nach Befruchtung (pf-
Zeit), Dauer der Behandlung und dem angewendeten 
Druck ab. 1-2 L befruchtete Eier können pro Behandlung 

Tabelle 3: Überlebensraten von triploidisierten Eiern der Born-Forelle im Jahre 2017. AP- Augenpunktstadium

Tabelle 4: Probemessung 22.03.2017 von BORN-Forellen Kontroll- und triploide Versuchsgruppe (Gruppe 2, 3) (n=100).  
SD- Standardabweichung

Abbildung 1: Ergebnis der Analyse des DNA Gehaltes von Augenpunkteiern der BORN-Forelle aus 2016 Gruppe 2 (Fa. XELECT, 
Schottland

Eizahl Anzahl	AP Überlebende	AP	(%) Anzahl	Schlupf Überlebende	
Schlupf	(%)

5 6.744 1.500 22,2 700 10

6 6.830 1.650 24,2 700 10

7 7.010 3.700 52,8 n.b. n.b.

8 6.210 3.850 62,0 3.600 58

9 6.740 4.280 63,5 3.600 53

Frischmasse	±	SD	(g) Totallänge	±	SD	(mm)

Kontrolle 164 ± 28 236 ± 13

Triploid 170 ± 26 243 ± 12

  



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/201752

Aus der Forschung

bearbeitet werden. Getestet wurden pf-Zeiten von 40 
und 50 min, 4 - 8 min nach der Befruchtung und Drücke 
von 7.000 bzw. 9.000 PSI (Tabelle	1,	2)	. Im Anschluss 
an die Behandlung erfolgte eine separate Erbrütung 
der einzelnen Versuchsansätze. Nach Erreichen des 
Augenpunktstadiums erfolgte die Bestimmung der Tri-
ploidisierungsraten an jeweils ca. 70 - 80 Eiern (Fa. 
XELECT, Schottland) (Abbildung	1). 

Für den weiteren Entwicklungsverlauf wurden die Überle-
bensraten im Augenpunktstadium bzw. bis zum Schlupf 
bestimmt. Aus den Brütlingen des Jahres 2016 wurde 
eine Versuchsgruppe gebildet und gegen eine unbe-
handelte Kontrollgruppe standardmäßig im Durchfluss 
gehältert 

Ergebnisse und Diskussion

Im Jahre 2016 wurden 40 min nach der Befruchtung 
Druckbehandlungen bei 7.000 PSI für 4, 6 und 8 min 
durchgeführt (Tabelle	1). Die ermittelten Triploidisie-
rungsraten lagen bei 70 – 91 %. Allerdings ergaben 
sich dabei sehr geringe Schlupfraten und nur 6 –14 % 
Überlebende wurden ermittelt (Tabelle	2).
Im Jahre 2017 wurde auf Basis der Vorjahreswerte eine 
Kontrollgruppe gebildet (7.000 PSI, pf-Zeit 40 min, 
Dauer 4 min). Die Versuchsgruppen erhielten Drücke 
von 9.000 PSI, 40 oder 50 min nach Befruchtung für 4 
oder 5 min Dauer (Tabelle	1). Die ermittelten Triploidisie-
rungsraten der Versuchsgruppen lagen bei 87 – 100 %,  
wohingegen die Kontrollgruppe eine Triploidisierungs-
rate von nur 13 % aufwies. Eine Druckbehandlung über 
5 min war mit Triploidisierungsraten von 97-100 %  
besser als bei nur 4 min Dauer (87-91 %). Die pf-
Zeit war dabei nicht entscheidend. Dies spiegelte sich 
auch in den Überlebensraten im Augenpunktstadium 
und zum Schlupf wieder und diese lagen bei Druck-

behandlungen von 5 min deutlich höher bei 53-58 %  
(Tabelle	3). Allerdings ist ebenfalls ein Anstieg der Über-
lebensrate im Augenpunktstadium mit der Versuchsdauer 
festzustellen. Die niedrigsten Werte traten bei der ersten 
Behandlung auf und die höchsten Werte bei der letzten 
Behandlung. Zwischen den Behandlungen gab es ge-
ringe Zeitunterschiede von + 20 min (Gruppe 7) bzw. 
+ 30 min (Gruppen 8-9).
Bei der Hälterung der triploiden Gruppen 2 und 3 aus 
dem Jahre 2016 (Versuchsgruppe) konnten nach 12 
Monaten keine Unterschiede mit einer Kontrollgruppe 
festgestellt werden. Die mittleren Frischmassen und mitt-
leren Totallängen waren gleich (Tabelle	4) und auch die 
Verteilung der Tiere in einzelnen Größenklassen war 
übereinstimmend (Abbildung	2). Ein Wachstumsvor-
teil der triploiden Versuchsgruppe konnte bislang nicht 
festgestellt werden, allerdings wird auch erst zum Ende 
des Jahres 2017 mit der Ausbildung von Geschlechts-
produkten gerechnet. 
Für die Erzeugung triploider Regenbogenforellen liegen 
bereits einige Erfahrungen vorangegangener Studien 
vor (vgl. Loopstra & Hansen, 2008). Hohe Triploidisie-
rungsraten von > 95 % ließen sich bei Drücken höher 
9.000 PSI und einer Anwendungsdauer von 4 - 5 Mi-
nuten erreichen. Dies konnte auch in der vorliegenden 
Studie bestätigt werden. Durch Anpassung der Ver-
suchsbedingungen konnten im Jahre 2017 die Überle-
bensraten bis auf 58 % angehoben werden. Loopstra 
& Hansen (2008) geben sogar Überlebensraten von 
69 – 82 % für vergleichbare Versuchsbedingungen an. 
Die höchste, vollständige Triploidisierungsrate ergab 
sich bei diesen Autoren bei einem Druck von 10.000 
PSI. Dies ging jedoch mit der niedrigsten Überlebensrate 
bis zum Schlupf einher. Bei einem Druck von 9.000 PSI 
waren nur 82 % der Larven triploid. 
Im Praxisvergleich konnten Müller-Belecke et al. (2006) 
bei diploiden und triploiden Regenbogenforellen kei-

  

Abbildung 2: Prozentuale Verteilung (n=100) von BORN-Forelle aus 2016 Kontrolle und triploide Versuchsgruppe.
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ne unterschiedlichen Verlustzahlen nachweisen. Auch 
im Wachstumsverlauf wurden bis zur 75. Woche nur 
unbedeutende Unterschiede in den Versuchsgruppen 
ermittelt, allerdings erbrachten die triploiden Tiere eine 
signifikant höhere Nettoschlachtkörperausbeute (Müller-
Belecke et al., 2006).
Die triploiden Regenbogenforellen aus dem Jahrgang 
2017 wurden als Dottersacklarve in einen Praxisbetrieb 
überführt, in dem die Leistungsprüfung in den folgenden 
Jahren weiter erfolgt.

Fazit 

Auf Grundlage der Untersuchungen aus dem Jahre 2016 
konnte das Verfahren derart optimiert werden, dass Tri-
ploidisierungsraten von bis zu 100 % mit akzeptablen 
Schlupferfolgen bei der BORN-Forelle erreicht wurden. 
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