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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dieses Jahr können wir uns freuen, dass unsere Zeit-
schrift wieder regelmäßig erscheint und über die 
neusten Entwicklungen in der Fischerei und Aqua-
kultur berichtet. Ein Blick in die Inhaltsangabe die-
ser Ausgabe zeigt neben einigen problematischen 
durchaus auch hoffnungsvolle Entwicklungen. Wäh-
rend die Ostseedorschpopulationen nicht nur durch 
die Fischerei sondern zunehmend auch durch sich 
ändernde klimatische Bedingungen und deren Aus-
wirkungen auf die Temperaturen in der Ostsee unter 
Druck geraten, nehmen die Einheitsfänge des Aals 
an unseren Küsten wieder zu. Das Corona-Jahr hat 

zu einer deutlichen Zunahme der Angelfischerei in unseren heimischen Gewässern ge-
führt. Auch wenn dadurch der Angelfischereidruck deutlich gestiegen ist, zeigt sich, wie 
bedeutend unsere Gewässer und weitestgehend intakte Naturräume für die Erholung der 
Bevölkerung sind. Die Bewahrung unser Gewässer durch eine nachhaltige Nutzung und 
Pflege obliegt insbesondere den Angelvereinen und der Binnenfischerei, welche für diese 
alltäglichen Arbeiten vor Ort von uns allen wertzuschätzen sind. Letztenendes profitiert 
davon auch der Fischotter als Tier des Jahres 2021.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat auch in diesem Jahr in die Entwicklung der Aqua-
kultur im Land investiert. Während die Produktionszahlen unserer traditionellen Zucht-
fischarten Karpfen und Forelle stagnieren, hatten die Afrikanischen Welsproduzenten mit 
ihren geschlossenen Kreislaufanlagen bisher ein gutes Jahr. Die Fischart ist auf den Ab-
satzmärkten angekommen und lässt weiterhin steigende Produktionszahlen erhoffen. Auch 
bei der Zanderreproduktion wurden deutliche Fortschritte erzielt, so dass inzwischen auch 
außerhalb der natürlichen Laichzeit Jungfische bereitgestellt werden können. Im Rahmen 
eines Forschungsprojektes an der Universität Rostock wurden erstmalig sämtliche bisher 
in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen Fischparasitenarten übersichtlich zusam-
mengestellt. Dabei zeigte sich eine überraschend hohe Artenvielfalt, was auf das häufig 
noch natürliche und wenig beeinflusste Süßwasser im Land zurückgeführt werden kann. 
Im Rahmen des kommenden Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) 
wird die hiesige Forschungslandschaft gemeinsam mit den heimischen Fischereibetrieben 
an dem Erhalt und weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten im Land arbeiten. Eine 
enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis mit der dabei erfolgenden Fachkräfteaus-
bildung hat sich dabei bewährt und wird auch zukünftig vorangetrieben. Damit wünsche 
ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Harry Palm
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Agrar- und Umweltminister Dr. Till Backhaus hat heute einen 
Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 18.000 Euro  
an die Medizinische Versorgungsstation für Robben an 
das Robbenforschungszentrum in Warnemünde über-
geben. Die Versorgungsstation ist die erste Einrichtung 
dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern.
„Sollte eine Robbe am Strand entdeckt werden, so 
steht durch dieses Projekt eine neue Lösung zur Ver-
fügung“, erklärt Minister Backhaus. „Bisher war die 
Euthanasie von aufgefundenen Robben mangels Un-
terbringungs- und Versorgungsmöglichkeit nicht zu 
vermeiden. Durch das Projekt haben die Robben eine 
Chance, tierschutzgerecht versorgt und dann wieder 
ausgewildert zu werden. Unsere Mitgeschöpfe ver-
dienen einen respektvollen Umgang. Ganz besonders 
dann, wenn sie hilflos sind, krank oder verletzt. Durch 
die Medizinische Versorgungsstation für Robben wird 
auch wertvolle Präventionsarbeit geleistet und sie ist 
eine Ansprechstation für die Menschen in unserem 

Land. Ich weiß, dass bereits eine sehr gut funktionie-
rende Kooperation zwischen der Robbenstation und 
dem Veterinäramt der Hansestadt Rostock sowie der 
Unteren Naturschutzbehörde besteht und dass die För-
derung daher gut angelegtes Geld für den Tierschutz 
ist“, so der Minister.

Hintergrund:
Seit 1993 werden Tierheime in Mecklenburg-Vorpom-
mern durch das Land gefördert. Im Rahmen der Tier-
heimförderrichtlinie ist auch die Förderung von Einrich-
tungen für kranke, verletzte oder anderweitig hilflose 
Wildtiere möglich. Kontinuierlich ist es gelungen, die 
Förderung von einst 100.000 DM auf 350.000 Euro  
zu erhöhen. 2016 standen sogar 900.000 und 
600.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt ist so eine 
Summe von 4.400.500 Euro zusammengekommen. 
Jedes Jahr wird die Förderung bis auf wenige übrige 
Euro vollständig ausgeschöpft.

Förderung für verwaiste oder verletzte Robbenkinder

Pressemitteilung  Nr.182/2021 | 02.07.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V

Das Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2021 
Nr. 29 ist erschienen und enthält wichtige Informatio-
nen für alle Anglerinnen und Angler und Fischer. Der 
Verwarnungsgeld- und Bußgeldkatalog für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
dem Landesfischereirecht vom 4. Juni 2008 (AmtsBl. 
M-V S. 641) wurde geändert: Interessant für alle Fi-
schereiberechtigten ist die Verwaltungsvorschrift des 

Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt vom 24. 
Juni 2021 VI 560a, S. 302 - 309.
Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erlässt 
folgende Verwaltungsvorschrift, die in dieser PDF nach-
gelesen werden können: Dateianhang zum Download: 
2021-07-26 Bussgeldkatalog-2021-1 nach Landesfi-
schereirecht.pdf

Änderung des Verwarnungsgeld- und Bußgeldkataloges 

nach Landesfischereirecht

Pressemitteilung  Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2021, Nr. 29, S. 302-309 , Schwerin, den 24.7.2021
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Nach zehn Jahren engagierter Arbeit für den Natur-
schutz an der Ostseeküste bedankt sich die OSTSEE-
STIFTUNG zu ihrem runden Geburtstag in diesem Jahr 
mit einem Buch bei Personen, Behörden und Organi-
sationen, die die Arbeit der Stiftung unterstützen. Die 
Stiftung ließ unter dem Titel „Vögel von vorn“ vom 
Rostocker Maler und Autor Rüdiger Fuchs ein grafisch 
gestaltetes Buch mit charakteristisch gezeichneten Vo-
gelarten der Küste herstellen. Zu jedem Vogel gibt es 
persönliche Kommentare.
Heute nahm Agrar- und Umweltminister Dr. Till Back-
haus das erste Exemplar entgegen.
Der Vorstandsvorsitzende Jochen Lamp würdigt aus 
diesem Anlass die enge und verlässliche Zusammen-
arbeit zwischen dem Umweltministerium und den Um-
weltverbänden innerhalb der OSTSEESTIFTUNG:
„Nur die zielgerichtete und gelegentlich auch mutige 
Kooperation verschiedener Akteure hat Vorzeigepro-
jekte wie die erfolgreiche Renaturierung in Drammen-
dorf auf der Insel Rügen ermöglicht. So konnten die 
Stiftungsressourcen ganz praktisch für Pflanzen, Tiere 
und Landschaft an der Ostseeküste wirksam werden.“
Minister Backhaus hob hervor, dass die OSTSEESTIF-
TUNG eine Einrichtung ist, die aktiv und abgestimmt 
nach den besten Lösungen für die Natur im Land sucht.
„Diese Stiftung ist auch in der Lage, konkrete Ergeb-

nisse zu liefern. Es wird wirklich draußen etwas um-
gesetzt. Danke für das Erreichte und bewahren Sie 
und das gesamte Team den Schwung und besser noch 
– stecken Sie andere damit an,“ freute sich Minister 
Backhaus über das Buch „Vögel von vorn“ mit den 
frischen Blicken auf unsere heimischen Küstenvögel.
Stiftungsgeschäftsführer Georg Nikelski resümierte:
„Die OSTSEESTIFTUNG hat sich in den zurückliegen-
den zehn Jahren vor allem an großen Renaturierun-
gen von Fließgewässern und Deichrückverlegungen 
beteiligt. Insgesamt hat die Stiftung für abgeschlos-
sene und laufende Projekte rund 9,5 Mio “ eingesetzt. 
Möglich war dies, weil die Stiftung ihr Verbrauchska-
pital als Eigenanteil für große Projekte von EU, Bund 
und Land eingebracht und so zusätzliches Geld ein-
geworben hat. Der Geschäftsführer versprach: „Wir 
werden weiter konsequent Naturschutzprojekte umset-
zen. Vor Ort in Gesprächen mit Bürgermeister*innen 
und Landwirt*innen wird immer deutlicher, dass mehr 
Menschen merken, wo etwas im Argen liegt und dass 
jede und jeder einen Beitrag leisten kann: Zur Be-
wahrung der Biologischen Vielfalt, für sauberes Was-
ser, saubere Luft und gesunde Böden, für ein lebens-
freundliches Klima auf der Erde. Und das alles nicht 
nur hier und heute, sondern auch für die künftigen 
Generationen.“

Agrar- und Umweltminister Dr. Till Backhaus hat sich 
heute über die Fertigstellung des Projektes „Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Stadtge-
biet Boizenburg“ informiert. Anlässlich des Besuches 
betonte der Minister die Wichtigkeit der ökologischen 
Durchgängigkeit von Gewässern.
„Mit der Maßnahme sind jene Verkehrsadern und 
gewässertypische Strukturen in der Boize hergestellt 
worden, die zur Erreichung von Laich-, Aufzucht- oder 
Nahrungsgebieten für Fische, Rundmäuler und was-
serabhängige Organismen notwendig sind“, so Mi-
nister Backhaus.
„Was wir in unseren Fließgewässern brauchen, sind 
die ursprünglichen, vielfältigen Strukturen und damit 
die gewässertypischen Lebensräume für Fische und an-
dere wassergebundene Organismen. Nur strukturrei-
che Fließgewässer bieten genügend „Wohnraum“ für 

die Pflanzen und Tiere und tragen damit zur Verbes-
serung des ökologischen Zustandes bei. Der „Wohn-
raum“ muss derart ausgestattet sein, dass dort Nah-
rung, Ruhezonen, die Verbreitung und Vermehrung 
sowie der Aufwuchs zu optimalen Bedingungen ge-
währleistet werden. Dabei kommt den verschiedenen 
Teilkomponenten der Gewässerstruktur wie Sohle, Ufer 
und Gewässerumfeld eine Vielzahl unterschiedlicher 
ökologischer Funktionen zu.
Was unsere Fließgewässer darüber hinaus gewährleis-
ten müssen, sind uneingeschränkte Wandermöglich-
keiten. Fischen ist der Weg in unseren Fließgewässern 
aber oftmals versperrt oder erheblich erschwert. Und 
der beste ‚Wohnraum‘ hilft nicht, wenn die Fische ihn 
nicht erreichen können. Insbesondere für die wandern-
den Fischarten wie beispielsweise die Meerforelle ist 
das Erreichen ihrer Laichhabitate lebensnotwendig.

OSTSEESTIFTUNG übergibt Jubiläumsbuch an 

Umweltminister

Fließgewässer als wichtige Ökosysteme müssen besser 

geschützt werden

Pressemitteilung  Nr.198/2021 | 30.07.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V

Pressemitteilung  Nr.201/2021 | 02.08.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Vom	7.	bis	8.	Dezember	2020	nahm	die	Erste	Vizepräsi-
dentin	des	Landtages	und	Beobachterin	der	Ostseepar-
lamentarierkonferenz	(Baltic	Sea	Parliamentary	Confe-
rence,	BSPC)	bei	der	Helsinki	Kommission	zum	Schutz	
der	Meeresumwelt	des	Ostseegebietes	(HELCOM),	Frau	
Beate	Schlupp,	am	59.	(digitalen)	HELCOM-Delegations-
treffen	teil.	Im	Mittelpunkt	standen	die	Schwerpunkte	des	
deutschen	HELCOM-Vorsitzes	2020	bis	2022,	die	Ak-
tualisierung	des	Ostseeaktionsplans	(Baltic	Sea	Action	
Plan,	BSAP),	die	laufende	Arbeit	der	HELCOM-Arbeits-	
und	Expertengruppen	sowie	institutionelle	und	organi-
satorische	Fragen.

Zudem wurde die Vorbereitung des HELCOM-Minister-
treffens besprochen, das voraussichtlich am 20. Okto-
ber 2021 in Lübeck stattfinden wird. Bei diesem Treffen 
soll der aktualisierte Ostseeaktionsplan – das zentrale 
strategische Dokument der Helsinki Kommission – ver-
abschiedet werden. Trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen wird die Aktualisierungsarbeit wie ge-
plant fortgesetzt und bildet einen der zentralen Aspekte 
der HELCOM-Aktivitäten. 
Am 1. Juli 2020 übernahm Deutschland für zwei Jahre 
den HELCOM-Vorsitz als Bund-Länder-Team. Neben Frau 
Dr. Lilian Busse, Leiterin des Fachbereichs „Gesundheit-
licher Umweltschutz, Schutz der Ökosysteme“ des Um-
weltbundesamts (UBA), als Vorsitzende übernehmen Herr 
Dr. Johannes Oelerich, Leiter der Abteilung Wasserwirt-
schaft, Meeres- und Küstenschutz im Umweltministerium 
Schleswig-Holstein, und Herr Dr. Andreas Röpke, Refe-
ratsleiter für Gewässer- und Meeresschutz im Ministe-
rium für Landwirtschaft und Umwelt M-V, als Vizevorsit-
zende die Leitung bei der Helsinki Kommission.
Deutschland kündigte sechs strategische Prioritäten an, 
darunter: Nachhaltige Wirtschaftserholung unter Berück-
sichtigung des Meeresumweltschutzes, Stärkung von 
Ocean Governance, Aktualisierung und Implementie-

rung des Ostseeaktionsplans, Lösung der mit Munitions-
altlasten und Unterwasserschall verbundenen Probleme,  
Schutz der Artenvielfalt sowie Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Klimawandels. Beim 59. HELCOM- 
Delegationstreffen stellte Deutschland einen Überblick 
der geplanten und bereits unternommenen Initiativen im 
Zusammenhang mit den gesetzten Schwerpunkten vor.
Mit Blick auf die Forderungen der 29. Ostseeparlamen-
tarierkonferenz und die neu konstituierte BSPC-Arbeits-
gruppe „Klimawandel und Biodiversität“ sind insbeson-
dere die Themen Munitionsaltlasten, Artenschutz und 
Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels für 
die Ostseeparlamentarier von Relevanz.
Im Bereich der Munitionsaltlasten schlug Deutschland zu-
sammen mit Polen erste Schritte zur Schaffung einer ge-
meinsamen Wissensbasis für die Entwicklung von mögli-
chen einschlägigen Handlungen vor. Das langfristige Ziel 
bestehe darin, von Bestandsaufnahmen in Bezug auf die 
Gefährdung der Meeresumwelt durch Munitionsaltlas-
ten zu Handlungsoptionen auf der Basis einer gemein-
samen Risikobewertung zur Priorisierung und Identifizie-
rung von Hotspots und Bergungsspezialisten sowie am 
Ende zu der Vernichtung der Kampfstoffe überzugehen. 
Der Vorschlag wurde beim 28. Treffen der HELCOM-
Arbeitsgruppe „Response“ im November 2020 vorge-
stellt. Bei dieser Sitzung wurde zusätzlich der Entwurf 
des HELCOM-Berichts „Thematische Auswertung der ge-
fährlichen versenkten Objekte in der Ostsee“ (HELCOM 
Thematic Assessment on Hazardous Submerged Obects 
in the Baltic Sea) besprochen. Obwohl der Entwurf noch 
nicht veröffentlicht werden konnte, wurde bei der Sitzung 
beschlossen, die bereits gesammelten Daten in die HEL-
COM Map and Data Service, die Karten zum Zustand 
der Meeresumwelt im Ostseeraum anbietet, aufzuneh-
men. Die Erste Vizepräsidentin Beate Schlupp begreift 
die langfristige Zielstellung der HELCOM, über die Pri-
orisierung der Munitionsaltlasten und einer Risikobewer-

Die Läufe unserer nach WRRL berichtspflichtigen Ge-
wässer werden durch 13.432 Querbauwerke wie 
Durchlässe, Stau- und Wehranlagen, Schleusen, Was-
serkraftanlagen fragmentiert. Rein rechnerisch hemmt 
circa alle 600 Meter ein Querbauwerk die Wander-
bewegung der Fische.
Für das Schöpfwerk Boizenburg laufen derzeit die 
Planungen zur Optimierung der ökologischen Durch-
gängigkeit. Hier ist ein Rückbau des Schöpfwerkes, 
welches aus Sicht der Durchwander barkeit immer 
die beste Variante darstellt, aber nicht möglich. Das 
Schöpfwerk schützt die Stadt Boizenburg im Falle eines 
Hochwassers. Dort werden wir die ökologische Durch-
gängigkeit mittels einer Fischauf stiegs anlage bzw. 

eines fischpassierbaren Bauwerkes wiederherstellen. 
Dieses Projekt ‚Herstellung der WRRL im Stadtgebiet 
Boizenburg‘ steht stellvertretend für eine ganze Reihe 
von Projekten die zur Erreichung der Wasserrahmen-
richtlinienziele notwendig und auch bereits umgesetzt 
worden sind. In M-V wurden im ersten und zweiten 
Bewirtschaftungszeitraum zur Verbesserung der Ge-
wässerstruktur 686 Maßnahmen an 1.057 km Fließ-
gewässern umgesetzt bzw. befinden sich noch in der 
Umsetzung.
Auch im anstehenden 3. Bewirtschaftungszeitraum 
der WRRL werden wieder zahlreiche Maßnahmen 
zur Etablierung standorttypischer LebensrauM-Ver-
hältnisse vorgenommen“, so Backhaus abschließend.

59. HELCOM Delegationsleitertreffen

erste Vizepräsidentin Beate schlupp vertrat den landtag m-V, LandtagsNachrichten M-V 1/21
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tung hin zu einer Beseitigung zu gelangen, als positiv: 
„Je sinnvoller wir Hotspots in der Ostsee identifizieren, 
desto besser wird die Vernichtung der Kampfstoffe funk-
tionieren.“ In Bezug auf den Schutz der Artenvielfalt ini-
tiierte Deutschland unter anderem eine Diskussion über 
die Beurteilung der Auswirkungen von gefährlichen ver-
senkten Objekten auf Meeressäugetiere. Zudem möchte 
Deutschland auf ein gemeinsames Verständnis der Maß-
nahmen zum Schutz der Lebensräume und Arten in Küs-
tengebieten hinarbeiten. 
Mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels auf 
den Ostseeraum plant Deutschland, eine Diskussion über 
die Rolle von Blue Carbon für Meeresumweltschutz in 
einschlägigen HELCOM-Gremien anzustoßen. Dafür 
solle im Laufe des Jahres 2021 eine Studie über die Po-
tentiale des Blue Carbon-Konzepts in der Ostsee erstellt 
werden. Die Ergebnisse der Studie könnten zu Initiativen 
zur Milderung des Klimawandels beitragen und die im 
Ostseeaktionsplan enthaltenen Ziele und Aktionen zum 
Schutz der Meeresarten unterstützen.
Der 2007 verabschiedete Ostseeaktionsplan (BSAP) 
stellt die wesentliche Handlungsgrundlage der Helsinki 
Kommission dar. Dieses zentrale strategische Dokument 
wird derzeit mit Blick auf das verfehlte Ziel zur Errei-
chung des guten ökologischen Zustandes der Ostsee 
bis 2021 und die neuen Herausforderungen, wie Kli-
mawandel und Unterwasserlärm, revidiert. Der aktuali-
sierte Ostseeaktionsplan soll beim nächsten HELCOM-
Ministertreffen im Herbst 2021 verabschiedet werden 
und wird Handlungsziele und Aktionen für die nächste 
Dekade bis 2030 beinhalten. 
Die Überarbeitung des BSAP wurde im Jahr 2018 vom 
HELCOM-Ministertreffen angeordnet; die finale Version 
des Aktionsplans soll vom 60. HELCOM-Delegationslei-
tertreffen im Juni 2021 bewilligt werden. Beim 59. De-
legationsleitertreffen wurde der erste Entwurf des über-
arbeiteten Ostseeaktionsplans besprochen. Die Debatte 
konzentrierte sich primär auf technische Fragen und As-
pekte. Generell wurde festgehalten, dass der aktualisierte 
Ostseeaktionsplan an die existierenden Internationalen 
und Europäischen strategischen Abkommen und Doku-
mente anknüpfen, diese jedoch nicht duplizieren solle.

Die Sitzungsteilnehmenden diskutierten zudem über 
den schwedischen Vorschlag, ein quantitatives Redukti-
onsziel für Meeresmüll zu entwickeln und dieses in den 
aktualisierten Aktionsplan aufzunehmen. Das Treffen be-
schloss, dass das einschlägige HELCOM-Expertennetz-
werk (Expert Network on Marine Litter) die Möglich-
keit prüfen sollte, ob solche transparente und fundierte 
quantitative Ziele auf Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse entwickelt werden können.
Die Vertragsstaaten haben jetzt Zeit, ihre Kommentare 
zu den verschiedenen Sektionen des Entwurfs beim HEL-
COM-Sekretariat einzureichen. Die weitere Arbeit wird 
auf Basis der eingereichten Kommentare in den zustän-
digen Redaktionsgruppen (Segment Teams) erfolgen, 
wobei weitere Entwürfe dem 42. Treffen der Helsinki 
Kommission im März 2021 vorgelegt werden sollen.
Am Ende der Sitzung wurde auf Einladung des deut-
schen Vorsitzes eine Präsentation durch die Vertreter der 
Deutschen Nationalen Akademie der Naturforscher Le-
opoldina gehalten. So sprachen Herr Prof. Hauke Jöns 
vom Niedersächsischen Institut für historische Küsten-
forschung, Wilhelmshaven und Herr Dr. Mike Belasus 
vom Saxo-Institut an der Universität Kopenhagen über 
das kulturelle Erbe in der Ostsee. Die Forscher unterstri-
chen, dass sein Bestand durch mechanische, chemische 
und biologische Einflüsse gefährdet sei, was ein System 
zum Schutz der Unterwasser-Kulturerbe nötig mache. 
Zu den Hauptgefährdungen in der Ostsee würden Ein-
griffe in den Boden, Meeresverschmutzung, Klimawan-
del sowie Raubgrabungen und Plünderungen zählen. 
Als eine mögliche Lösung wurde vorgeschlagen, das 
Unterwasser-Kulturerbe bei der maritimen Raumplanung 
(Maritime Spatial Planning, MSP) zu berücksichtigen. 
Die Delegationsleiterinnen und -leiter merkten an, dass 
Umweltschutzmaßnahmen sowohl für das Meeresöko-
system als auch für die Erhaltung des kulturellen Erbes 
von Bedeutung seien. Insbesondere wurden die gemein-
samen Gefahren für die Meeresumwelt und die kulturel-
len Hinterlassenschaften durch Munitionsaltlasten, Geis-
ternetzte und Eutrophierung hervorgehoben. Das  seien 
Probleme, die der aktuelle deutsche HELCOM-Vorsitz 
besonders adressieren möchte.

Die 1. Vizepräsidentin des Landtages, Beate Schlupp, 
hat am 22. Februar an der digitalen Sitzung des Stän-
digen Ausschusses der Ostseeparlamentarierkonfe-
renz (BSPC) teilgenommen. Dabei kam die Leiterin der 
Organisation HELCOM, Dr. Lilian Busse, einer Einla-
dung der Vizepräsidentin nach und informierte über 
die aktuelle Arbeit der Helsinki Kommission. Neben 
organisatorischen Fragen bezüglich der inhaltlichen 
Schwerpunkte und der technischen Gestaltung der 30. 

BSPC-Jubiläumskonferenz in Stockholm hatten die Dele-
gationsleiterinnen und -leiter auch die Möglichkeit, sich 
mit eingeladenen Expertinnen und Experten über den 
Umgang mit der COVID-19-Pandemie auszutauschen.

Über die aktuellen Entwicklungen rund um die Aktua-
lisierung des Ostseeaktionsplans der Helsinki Kommis-
sion unterrichtete die HELCOM-Vorsitzende, Frau Dr. 
Lilian Busse. Im Besonderen sprach sie über die ein-

Ostseeparlamentarierkonferenz

Vizepräsidentin Beate schlupp vertrat landtag m-V, LandtagsNachrichten M-V 2/21
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schlägigen Forderungen und Empfehlungen der 29. 
Ostseeparlamentarierkonferenz, darunter: die Stärkung 
der biologischen Vielfalt in der Ostsee, die Reduzie-
rung des Nährstoffeintrags und die Beseitigung von 
Munitionsaltlasten, Geisternetzen und Schiffswracks.
So unternehme HELCOM Schritte, um das Netzwerk 
der Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, 
MPA) zu erweitern und Anstrengungen zum Schutz 
der bedrohten Meeresarten zu intensivieren. Im Be-
reich der Nährstoffeintragsreduktion würden im Mo-
ment bewährte Praktiken und Umsetzungshindernisse 
analysiert, um bessere, wissenschaftsbasierte Lösun-
gen vorzuschlagen.

Im Hinblick auf das Problem der Altmunition gebe es 
drei Prioritäten: Identifizierung der Standorte, eine Ana-
lyse der Schadstoffemissionen und deren Auswirkungen 
auf die marine Umwelt und die umweltsichere Entfer-
nung der Munitionsrückstände. All diese Themen wür-
den intensiv diskutiert. Vizepräsidentin Beate Schlupp 

zog ein positives Fazit: „In der Tat sollten wir sehen, 
dass wir die Bewältigung der Altmunition in der Ost-
see weiter vorantreiben. Ich beabsichtige, dazu wei-
tere Gespräche zu führen. Positiv zu bewerten ist, dass 
die HELCOM-Vorsitzende ihre Zeit genutzt hat und mit 
uns ihre Schwerpunkte ausgetauscht hat.“

Die digitale Sitzung des Ständigen Ausschusses der Ostseepar-
lamentarierkonferenz

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
die vergangenen Monate waren weltweit eine Aus-
nahme-Periode, die uns immer noch beschäftigt. Es 
ist zu befürchten, dass selbst nach einem Ende der 
Pandemie noch lange Nachwirkungen zu spüren sein 
werden. Unser Berufszweig ist mit einem blauen Auge 
durch die Coronazeit gekommen. Teichabfischungs - 
und Fischerfeste mussten abgesagt, Ferienwohnungen 
konnten nicht vermietet werden. Der Absatz von Fisch-
produkten an die Gastronomie war nur kurzzeitig mög-
lich. All diese wirtschaftlichen Einschränkungen muss-
ten hingenommen werden. Einen Ausgleich bot die 
Direktvermarktung in der Sommersaison des vergan-
genen Jahres. Die gute Entwicklung des Tourismus in 
unserem Bundesland sorgte ebenfalls für guten Absatz 
unserer Produkte. Es ist zu hoffen, dass die Werbung 
für unser Bundesland, die durch den eingeschränkten 
Auslandstourismus entstand, nachwirkt. Viele Men-
schen, die bisher ihren Urlaub im Ausland verbracht 
haben, sind alternativ nach Mecklenburg -Vorpommern 
gekommen und haben damit eine neue Urlaubsregion 
kennengelernt. Der bisherige Verlauf der Saison 2021 
nährt diese Hoffnung auf eine nachhaltige touristische 
Entwicklung. Der Trend zum Kauf regionaler Lebensmit-
tel hält weiter an und ist für den Absatz unserer Fische  
sehr positiv. Die wirtschaftliche Lage ist für viele Bin-

nenfischereibetriebe zufriedenstellend oder sogar gut. 
Anders sieht es in der Küstenfischerei aus. Minimale 
Fangquoten für Hering und Dorsch, bürokratische Auf-
lagen, Robben sowie Kormorane und eine zu geringe 
Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen stel-
len ihre Existenz in Frage. Erstes Ergebnis ist die Auflö-
sung des Landesfischereiverbandes M-V, weil der Kut-
ter- und Küstenfischerverband sich nicht mehr in der 
Lage sah, seinen Anteil an der Finanzierung zu leis-
ten. Alle Partner, Landesanglerverband, Binnenfische-
reiverband und die Hochseefischerei haben neben den 
Kutter- und Küstenfischern den Willen zur weiteren Zu-
sammenarbeit beschlossen. Dazu wurde eine Arbeits-
gemeinschaft der Verbände gegründet.
Nicht nur für die Angler und Fischer haben sich in den 
vergangenen Jahren die Probleme mit dem Naturschutz 
verschärft. Waren es zunächst nur die stark angewach-
senen Bestände der Kormorane, die Schäden verur-
sachten, so hat sich die Liste der Problemarten deutlich 
verlängert. Wolf, Biber, Otter und Kegelrobbe haben 
Dank intensiven Schutzes Größenordnungen erreicht, 
die Landwirten, Wasserbauern, Jägern und natürlich 
uns Fischern existentiell bedrohen. Lösungen, die auf 
eine Begrenzung oder gar eine Verringerung der Be-
stände abzielen sind nicht in Aussicht. Doch das Kon-
fliktpotential steigt und es ist zu hoffen, dass sich in 
der Gesellschaft das Bewusstsein ändert und es zu 

Bericht des Präsidiums des Landesverbandes der Binnen-

fischer Mecklenburg – Vorpommern e. V. 

für die Jahre 2019/2020

landesverband der Binnenfischer, mecklenburg – Vorpommern e.V.
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einer Aufhebung der strengen Schutzvorgaben kommt.
Im Verband seht ein Personalwechsel an. Einige junge 
Kollegen stellen sich zur Wahl für das Präsidium und 
der Präsident tritt altersbedingt zurück.
Es ist damit eine Gelegenheit zurück zu schauen, aber 
noch wichtiger künftige Entwicklungen zu diskutieren. 
Auf der Habenseite kann der Verband einige positive 
Ergebnisse seiner Arbeit vorweisen.
	 •	 Mitarbeit	am	Landesfischereigesetz	und	den	No-

vellierungen
	 •	 Mitarbeit	an	der	Binnenfischereiordnung
	 •	 Organisation	des	geförderten	Aalbesatzes
	 •	 gerichtliche	Abwehr	zur	Forderung	zur	Zahlung	

der Gebühren der Wasser – und Bodenverbände
	 •	 Veränderungen	der	Förderbedingungen	für	Ver-

kaufseinrichtungen
	 •	 Aushandeln	der	Pachtverträge	zum	Fischereirecht	

auf Gewässern des Landes, zuletzt mit einer Lauf-
zeit von 18 Jahren (ab 1.1.2022)

Auf einem Problemfeld haben wir trotz vieler Versu-
che und Anstrengungen keine Erfolge erzielt. Die Pro-
bleme mit dem Naturschutz sind eher größer gewor-
den. Den strengen Artenschutz des Kormorans konnten 
wir nicht wirksam verändern. Frühere Aussagen, dass 

es in der Bewirtschaftung von Gewässern in FFH bzw. 
Natura 2000 Gebieten keine Einschränkungen in der 
bisherigen Praxis geben werde, gelten nicht mehr.   
Mit der Begründung, dass Verschlechterungen im je-
weiligen Gebiet eingetreten sind, werden der Fische-
rei Einschränkungen auferlegt. Es ist auch kein Trost, 
dass es in allen anderen Bundesländern nicht wesent-
lich besser ist. 
Für die Zukunft ist es wichtig, dass sich die Binnenfi-
scherei ständig an die aktuellen Rahmenbedingungen 
anpasst. Beim derzeitigen Trend zu regionalen, nach-
haltig erzeugten und nicht kontaminierten, also gesun-
den Lebensmitteln, sind wir Vorreiter. Nachhaltig hat 
die Binnenfischerei schon immer gewirtschaftet. Hoch-
wertige Verarbeitung, sprich Veredelung und Selbst-
vermarktung sind für alle Betriebe eine Selbstverständ-
lichkeit. Das Nutzen touristischer Möglichkeiten, wie 
Vermietung von Ferienwohnungen, Bootsvermietung 
und Angeltourismus stabilisieren die Ökonomie unse-
rer Betriebe. Mit der Pachtperiode von 18 Jahren für  
Landesgewässer haben wir die Zeit für zukunftssi-
chernde Investitionen. Die Binnenfischerei in Meck-
lenburg – Vorpommern hat das Potential, auch gegen 
den falschen, naturschädlichen Artenschutz, in Zukunft 
zu bestehen. 

Arbeit für den LAV: 
2014 Vorsitz des Univer-
sitätsangelsportvereins 
Greifswald e. V. und des 
KAV Ostvorpommern. Seit 
2017 Mitglied des LAV-
Präsidiums Referat Fische-
reiaufsicht.

Warum kandidiert 
Bernd Dickau, mit 
welchen Zielen?
Als Präsident werde ich 
Ideen und Beschlüsse un-
serer Angler nach außen 

vertreten, das Ansehen der Anglerschaft wahren und 
die Zukunft des Verbandes sichern. Praktisch gehört 
dazu die Förderung der Jugendarbeit zur Nachwuchs-
gewinnung. Angeln ist eine generationenübergreifende 
Leidenschaft. Auch die erfahrenen, betagten Angelfi-
scherinnen und Angelfischer unter uns wie auch jene 
mit Handicap liegen mir am Herzen. Ich werde im an-
gestrebten Amt die Angelei fördern und Schaden von 
uns Anglern, den Fischen und Gewässern abwenden 
helfen. Ob zunehmende Befahrens- und Betretensver-
bote, ob falschverstandener Naturschutz oder die ver-
heerende, weitverbreitete Sichtweise, dass der Arten-
schutz an der Wasseroberfläche aufhört. Es gibt so viel 

zu tun – ich will da mit anpacken! Mein Ziel ist, un-
sere Akzeptanz in der Öffentlichkeit für das schönste 
Hobby der Welt weiter zu erhöhen. Angler gehören in 
die Mitte der Gesellschaft – selbstverständlich.

Bernd Dickau privat:
Ich bin als Techniker im ehemaligen Kernkraftwerk 
Greifswald tätig. In meiner Freizeit bin ich zu allererst 
Angler! Mit meiner Frau unternehme ich Radtouren und 
male. Kochen bereichert mein Leben – diese Leiden-
schaft ist fest mit meiner Angelleidenschaft verbunden. 
Das nenne ich Glück!

Seit wann ist Angeln Thema?
Seit meinem fünften Lebensjahr angle ich ohne Unter-
brechung. Ich liebe es, am Gewässer zu sitzen, wenn 
morgens die Natur erwacht und sie mit allen Sinnen 
wahrzunehmen. Deshalb weiß ich, Angeln ist Entspan-
nung inmitten der Natur, Ruhe und Besinnung auf die 
schönen Dinge des Lebens.

Was macht das Angeln so wertvoll?
Selbst geangelte Fische sind für mich und meine Fami-
lie wertvolle unverfälschte Lebensmittel. Angeln fordert 
respektvollen Umgang mit der Natur. Diese innere Po-
sition ist für jeden Menschen die beste Grundlage für 
ein glückliches Leben in einer funktionierenden Ge-
meinschaft.

Kandidatenvorstellung Bernd Dickau, LAV-Präsident
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Aufgrund	der	durch	die	Corona-Pandemie	unklaren	Si-
tuation	zur	Durchführung	großer	Versammlungen	war	
in	diesem	Jahr	die	Landesdelegiertenkonferenz,	die	am	
12.	Juni	in	Rostock	stattfinden	sollte,	erneut	abgesagt	
worden.	Die	im	vergangenen	Jahr	bereits	ausgefallene	
LDK	und	die	damit	verbundene	turnusmäßige	LAV-Prä-
sidiumswahl	war	nun	im	schriftlichen	Umlaufverfahren	
durchgeführt	worden.	
Am 13. Juni fiel mit der Auszählung die Entscheidung, 
wer den Vorstand des größten Naturschutzverbandes 
unseres Landes bildet. Neuer Präsident des Landes-
anglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist Bernd 
Dickau. Der 57-jährige wurde von den Delegierten zum 
Nachfolger von Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski gewählt, 
der nach 13 Jahren an der Spitze des Verbandes nicht 
mehr für das Amt kandidierte. Die Amtsübergabe des 
alten Präsidenten an den neuen erfolgte am 13. Juni 
2021 in der Geschäftsstelle des Landesanglerverban-
des in Görslow. Im Rahmen der Stimmauszählung und 
nach Abschluss der Ergebnisse wurden alle neu- und 
wiedergewählten Ämter besetzt.  Bernd Dickau nahm 
nach Amtsantritt zuerst von dem langjährigen Mann an 
der Spitze, Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski, herzlichste 
Glückwünsche entgegen. Dickau war als einziger An-
wärter zur Wahl für dieses Amt angetreten.  
Wieder- bzw. Neuwahl des Präsidiums: Wiederge-
wählt wurden am 13. Juni Vizepräsident Klaus Dieter 
Mau mit dem Schwerpunkt Finanzen, Vizepräsidentin 
Liane Janssen mit dem Schwerpunkt Natur-, Arten- und 
Umweltschutz, Vizepräsident Werner Promer mit dem 
Schwerpunkt Gewässerwirtschaft, Sebastian Schmidt 
als Referent für Schulung und Ausbildung. Neu gewählt 
wurden Dirk Siems für das Referat Jugendarbeitet, der 
hier vorher bereits kommissarisch arbeitete, Armin Butz 
für das Referat Angeln und Rüdiger Schülke für das Re-
ferat Fischereiaufsicht.  Diese Funktionen sind nun seit 
den Mittagsstunden des 13. Juni amtlich. 
Weitere Ergebnisse des Umlaufverfahrens: Die Bilanz, 
die im Rahmen dieser Veranstaltung für den LAV M-V ge-
zogen wurde, zeigt eine anwachsende Mitgliederzahl 
an. Die Fläche der zum Angeln bereitgestellten Pacht- 
und Eigentumsgewässer sowie der Gewässer der Be-
rufsfischerei hat ebenfalls zugenommen. 
Im Ergebnis der im Vorfeld des schriftlichen Umlaufver-

fahrens durchgeführten Prüfungen zum Umgang mit den 
finanziellen Mitteln des Verbandes und der Übereinstim-
mung mit den Beschlüssen des Präsidiums hatte es keine 
Beanstandungen gegeben. Die Haushaltspläne für die 
Jahre 2021 und 2022 wurden beschlossen. Die Kas-
senprüfer hatten empfohlen, das Präsidium für das Ge-
schäftsjahr 2020 zu entlasten. Diese Entlastung wurde 
auf dem Schriftweg ebenfalls erteilt.
Im Rahmen der LDK werden sonst Auszeichnungen ver-
liehen. Diese Ehrung verdienter Mitglieder erfolgt in 
der Verbandsausschusssitzung am 30. Oktober 2021. 

Große Leistung aller Petrijünger: Die Durchführung des 
schriftlichen Umlaufverfahrens war ein Novum, geschul-
det den Pandemieumständen. Nach so langer Zeit von 
großen Einschränkungen, starken Veränderungen in den 
Familien, in den Arbeitsverhältnissen und dem sonst 
so regen Verbands- und Vereinsleben scheint nun das 
Schlimmste überwunden. Die Gemeinschaft der Angle-
rinnen und Angler ist gewachsen und der Zusammen-
halt nach allen Möglichkeiten, die sich so boten, hat so 
manchen doch etwas leichter durch die Krise gebracht. 
Auf die große Leistung unserer Solidargemeinschaft dür-
fen wir alle gemeinsam zurecht stolz sein. Wir werden 
bald wieder gemeinsam in großen Runden angeln, fei-
ern und genießen können. Bitte bleiben Sie gesund! 
Ein kräftiges Dankeschön vom neuen Präsidium und 
den Mitarbeitern der LAV-Geschäftsstelle! 

Neues LAV-Präsidium gewählt 

statt lDK lAV-Wahl im schriftlichen umlaufverfahren, görslow 13. Juni 2021  

Claudia thürmer 
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Bernd Dickau und Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski bei der Amtsübergabe
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Die Meerforelle ist ein sogenannter Bioindikator. Sie ist 
sehr empfindlich, braucht klares, sauerstoffreiches Was-
ser. Geht’s ihr gut, findet sie sich in einem Gewässer ein, 
fühlt sich das Fließgewässer wohl. Damit zeigt sie die 
Qualität des Wassers und die Durchgängigkeit, von der 
Mündung bis zu ihren Laichplätzen an. Hege, Pflege, 
Kartierung der Laichplätze gehören zu unserer Arbeit 
für die Salmoniden und auch der Besatz. Ich lade Sie 
zu einer Autotour und Spurensuche durchs Land ein, 
an Bord die Brütlinge für 2021: 
In den Monaten März und April warten wir seit vielen 
Jahren auf den mobilisierenden Anruf von  Fischer Wer-
ner Loch aus Hohen Sprenz. „Die Meerforellen-Brütlinge 
sind soweit. “ So in etwa klingen die meist kurzen Sätze. 
Damit fordert er uns voller Freude über unsere gemein-
same Leidenschaft auf, den Transport zu organisieren.  

Zwei Tage im Auto – Gedanken über eine un-
geschützte Art…. 

Tag eins. 
Ende März führte mich die erste Tages-Tour auf die 
Insel Rügen. Morgens gegen 7 Uhr wurden die Brüt-
linge frisch „verpackt“ auf den Weg gebracht. Von 
Hohen Sprenz aus führte die Reise  über die B105 
durch den Ort Rövershagen. Beim Autofahren kann 
ich immer über viele Sachen nachdenken.  So dachte 
ich an diesem März-Morgen an den Mai 2018 zu-
rück. Ein großer Obstbauer aus dem erwähnten Ort 
muss direkt am Peezer Bach ausgebrachtes Schnecken-
korn entfernen. Die Aktion zog sich von der ersten Mel-
dung durch uns Angler bis zur Erledigung ganze drei 
Tage lang hin. Angekündigter Regen am vierten Tag 

hätte eine Katastrophe ausgelöst! Der Geschäftsfüh-
rer sprach am Telefon damals von einem „Versehen“! 
Und weiter geht der Weg auf der B105 an Ribnitz 
vorbei, durch Löbnitz, über die Barthe nach Stral-
sund.  Ich dachte daran, wie ein Verwandter mir vor 
sehr vielen Jahren voller Stolz „seine“ Edelkrebse in 
der Barthe zeigte. Die Meldungen der letzten Monate 
und Jahre um die Barthe sind dramatisch. Viele erin-
nern sich an die Schlagzeilen von Verschmutzung und 
Fischsterben. Und da kommt mir der Gedanke, dass 
diese Bilder von Edelkrebsen in der Barthe für sehr 
lange Zeit nur noch Erinnerung bleiben werden. Ich 
frage mich: Werde ich wohl meiner kleinen zweijäh-
rigen Enkelin hier jemals Edelkrebse in M-V´s Wildnis 
zeigen können? Wir müssen uns auch nicht wundern, 
dass es noch nie gelang eine aufsteigende Meerforelle 
in der Barthe nachzuweisen. Trotz jährlicher Besatz-
maßnahmen durch das LALLF im Rahmen des Meer-
forellenbesatzprogrammes, trotz Renaturierungen in 
einigen Bereichen. 
Nach 2,5 Stunden Fahrt endlich am Ziel. Nun die ca. 
25 kg schweren Behältnisse noch über Stock und Stein 
an den Bach tragen. Dann erkunden endlich die ca. 
50.000 Meerforellenbrütlinge ihre neue Heimat! Nach 
einem Kaffee in Graal Müritz führt mich der Weg an 
der Rostocker Heide vorbei. Ich sehe große Erdbeer-
felder. In der 2. Hälfte des Jahres 2020 wurde der Ra-
delbach verschmutzt! Entsprechende Pressemeldungen 
verweisen auf einen großen Obstbauern, der überaus 
erfolgreich mit Erdbeeren handelt. Der Geschäftsfüh-
rer sprach in der Presse von einem Versehen…. auch 
er mal wieder. 
Nach fast 350 Kilometern Fahrstrecke und guten 10 
Stunden endlich Feierabend. 

Fein und zerbrechlich 

lachsartige im land – aus der Arbeit des salmonidenvereins m-V
Forellen und Co sind salmoniden. ihnen gilt die volle Aufmerksamkeit des nach ihnen be-
nannten Vereins. 

Holger Jonas, Vorsitzender

Eine echte Rarität – ein Flussneunauge in der Beke. Der Fisch 
steht unter strengem Schutz.

Eine Wasseramsel beobachtet vom Stein aus die Nebel in 
Serrahn. Beute in Sicht?
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Tag Zwei
Der zweite Tag führt mich an den Wallensteingraben.
Auf der Hinfahrt über Hellbach und Panzower Bach kom-
men die Erinnerungen an fast jährliche Schadensereig-
nisse wieder. 
Im Jahr 2018 die Einleitung durch eine Schweinemast-
anlage, im März 2019 ein umgekippter Anhänger mit 
Gärresten, Gärschlamm und Diesel am Bahnübergang, 
im Dezember 2019 ausgetretenes Hydrauliköl, im Som-
mer 2020 tote Fische festgestellt durch ein Ingenieur-
büro, im April 2021 Einleitung von Diesel in den Pan-
zower Bach. Und immer sind Lebewesen im, auf  und 
natürlich auch am Wasser betroffen. Alle sind erschüt-
tert, immer wieder erschüttert, über tote große Meer-
forellen und viele andere Fische verschiedenster, teils 
seltener Arten. Beeindruckend sind oft die großen, gut 
sichtbaren Fische die da sterben mussten. Es wird immer 
vergessen, dass es auch den Nachwuchs betrifft, der 
mit den großen Fischen gleich zugrunde geht und für 
das nächste Jahr  ebenfalls meist verloren ist.  
Ich vermisse die vorbeugende Handlung durch verant-
wortliche Behörden und Politik. Es stellt sich die Frage 
nach Vermeidung und die Frage nach der Verschär-
fung von Strafen zur Prävention künftiger Vergehen. Die 
„schwarzen Schafe“ gehören hier „nachhaltig“ bestraft, 
die Strafen müssen also abschreckend werden. Es soll-
ten auch Subventionen und Förderungen bei Umwelt-
schäden jeglicher Art gestrichen werden. 
So denke ich also vor mich hin und gerate in Fahrt – 
bin in der Aufregung fast geblitzt worden! 

Am Ziel, dem Wallensteingraben, werden auch hier 
50.000 Brütlinge in die idyllische Natur entlassen.
Nach der Rückkehr frage ich mich wieder einmal, macht 
es Sinn und weiß die Antwort: Ja, es macht Sinn. Wir 
machen mit unserer Arbeit unbeirrt weiter. Und noch 
mehr - wir sollten uns als Angler und Ehrenamtler auf kei-
nen Fall verdrängen lassen von den Gewässern und aus 
der Natur. Wir schützen  mit aller Kraft, was wir nutzen!

Fo
to

s:
 H

. J
on

as

Einfach traurig: tote Meerforellen im Hellbach. Unachtsamkeit 
oder gar Vorsatz fordern Tribut.

Die Warnow im Bereich Crivitz. Hier läuft der Fluss natürlich plätschernd durchs Flussbett. Ein Fischparadies.
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Ludwigslust	macht	ernst:	Auf	dem	Wochenmarkt	gilt	
ab	sofort	das	Mehrweggebot.	Waren	dürfen	weder	in	
Plastiktüten	noch	in	Kunststoffbechern	verpackt	wer-
den.	Wie	reagieren	Händler	auf	das	Plastikverbot?	

Ludwigslust | Die Übergangsfrist ist vorbei. Seit die-
sem Sommer gilt auf dem Ludwigsluster Wochenmarkt 
das Mehrweggebot. Die Stadt muss umsetzen, was 
die Stadtvertreter im Februar vor einem Jahr beschlos-
sen hatten. Ab sofort dürfen für Speisen und Getränke 
nur noch wiederverwertbare Behälter und Verpackun-
gen benutzt werden. Einweggeschirr, Aluminium und 
Kunststoffe, wie Polyethylen sind verboten. Die Ankün-
digung hatte im Juni bei Händlern wie Fischer Walter 
Piehl aus Alt Schlagsdorf für Empörung gesorgt. „Ver-
kaufe ich den Brathering jetzt also in einer Papiertüte 
und überreiche sie dem Kunden in einem schönen Stoff-
beutel. Wunderbar. Die Leute werden begeistert sein“, 
war sein Kommentar dazu noch vor wenigen Wochen.
Seine Kunden hatte der Fischer im Juni gebeten, in 
Zukunft eigene Behälter, wie Dosen und Töpfe mit-
zubringen. „Und das tun sie inzwischen auch“, sagt 
Piehls Verkäufer am Marktstand in Ludwigslust. Meis-
tens sind es Tupperdosen, die dem Händler jetzt über 
die Theke gereicht werden. Er füllt die Behälter, aber 
ganz wohl fühlt er sich dabei nicht. „Wenn das die 
Kontrolleure von der Hygiene sehen, ist Feierabend.“ 
Fischer Piehl hat inzwischen seine Verpackungen aus-
getauscht. Statt in die Plastikknotenbeutel, kommt der 
Fisch nun in recycelbare Tüten. Die sehen genauso aus 
wie Kunststoff, lassen sich aber kompostieren. Auch 
die Becher für den Salat sind laut Etikett einhundert 
Prozent recycelbar.
Werner Ebert, der mit seinem Verkaufswagen für das 
Fleisch von Elbtaler aus Lübtheen gleich neben dem 
Fischhändler steht, zeigt, wie er die neue Satzung zum 
Plastikverbot auf dem Wochenmarkt umsetzt. Er pult 
von den Restbeständen seines Verpackungspapiers ein-
fach die Folie ab. Und wo landet die danach? Direkt 
im Mülleimer hinter dem Verkaufswagen. „Sinn macht 
das keinen“, sagt er. „Aber ich verpacke plastikfrei.“
Was erlaubt ist und was nicht, kann jeder Händler auf 
dem Wochenmarkt jetzt schwarz auf weiß auf zwei 
Seiten Papier lesen. Dieter Kröger von der Fischkom-

büse aus Banzkow hat sich die Satzung, die ihm Mitar-
beiter des Ordnungsamtes vorbeibrachten, neben die 
Kasse gelegt. „Wir mussten unterschreiben, dass wir 
darüber informiert wurden“, sagt er. „Wenn wir uns 
nicht daran halten, drohen Strafen.“ Einfach sei ihm 
und seiner Frau Karin die Umstellung nicht gefallen. 
Das Krabbenbrötchen wird nun nicht mehr in Alufo-
lie, sondern erst in Ölpapier und danach in eine Bröt-
chentüte verpackt. „Das Papier hält weder warm noch 
kalt“, sagt Dieter Kröger. „Es hält nur auf.“ Ein Drittel 
mehr an Zeit koste sie die neue Verordnung. Und drei-
ßig Prozent mehr zahlen sie nun auch beim Großhan-
del für die nachhaltigen Verpackungen.
Plastikbesteck, das Krögers auf dem Markt in Schwe-
rin noch verwenden dürfen, ersetzen sie in Ludwigs-
lust mit Holzgabeln und -messern. Kunden, die sich 
donnerstags ihr Essen von der Fischkombüse holen, 
bekommen ihr Mittag jetzt in beschichteten Pappbe-
hältern. „Leider halten die nicht gut. Bei vielen suppt 
das Essen manchmal durch bevor sie im Büro sind“, 
erzählt Dieter Kröger. Leider sei der Großhandel noch 
nicht ausreichend mit gutem recycelbaren Verpackungs-
material ausgerüstet. „Wir müssen nehmen, was da 
ist, auch wenn die Qualität beim Kunden im Moment 
nicht gut ankommt.“

Stadtverwaltung will nichts erzwingen, son-
dern überzeugen

Alles in allem hätten sich Krögers aber mit dem Plas-
tikverbot auf dem Wochenmarkt in Ludwigslust arran-
giert, sagen sie. Bei der Stadtverwaltung heißt es, man 
werde nicht von heute auf morgen Strafen verhängen, 
falls Händler gegen die Satzung verstoßen. „Umden-
ken ist ein Prozess. Das geht nicht unter Zwang“, so 
die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Müller. „Wir 
müssen miteinander reden und überzeugen bis es in 
den Köpfen angekommen ist.“
Das Plastikverbot gilt übrigens nicht nur für den Wo-
chenmarkt, sondern für alle Veranstaltungen, die die 
Stadt genehmigen muss und die auf öffentlichen Plät-
zen oder in öffentlichen Einrichtungen stattfinden. Dazu 
gehört der Adventsmarkt genauso wie das Lindenfest 
oder die Kunst- und Kulturnacht.

Ludwigslust verbannt Plastik vom Wochenmarkt

Katharina Hennes, SVZ.de, 18. Juli 2021
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Europaparlament und Bun-
destag drängen bei der 
Bergung von Munitions-
altlasten in der Ostsee 
jetzt zeitgleich auf eine 
Lösung. In beiden Parla-
menten steht das Thema 
derzeit weit oben auf der 
Tagesordnung. Ausschlag-
gebend für die aktuelle 
Dynamik sind die Initiati-
ven insbesondere des Ros-
tocker Bundestagsabge-
ordneten Peter Stein und 

des Europaabgeordneten Niclas Herbst aus Schles-
wig-Holstein. 
Stein hatte als zuständiger Berichterstatter der Ostsee-
parlamentarierkonferenz (BSPC) in seinem Zwischen-
bericht Ende August 2020 Lösungen für den Umgang 
mit den gefährlichen Kriegshinterlassenschaften vorge-

schlagen. Zwei von der 
deutschen Delegation vor-
bereitete Resolutionen der 
BSPC gingen 2019 und 
2020 voraus.
„Bei der Bergung und Ent-
sorgung von der in der 
Ostsee verklappten Altmu-
nition ist Eile geboten. Der 
gemeinsame Einsatz un-
serer beiden Parlamente 
soll dem Nachdruck ver-
leihen“, so die Abgeord-
neten Stein und Herbst.

So habe bereits heute das EP in Brüssel einen Antrag zu 
den Munitionsaltlasten in der Ostsee angenommen. Ein 
umfassender Antrag mit dem Ziel der Initiierung eines 
deutschen Pilotprojekts werde derzeit im Bundestag be-
raten und bereits Anfang Mai in erster Lesung zur Ab-
stimmung stehen, so die Abgeordneten. Zu begrüßen 

Pressemitteilung  LVB M-V e. V., 12.7.2021, Waren

Die Binnenfischereibetriebe Mecklenburg - Vorpom-
merns bewirtschaften gegenwärtig 62.000 ha von 
den insgesamt 73.800 ha Seenwasserfläche in den 
Flusseinzugsbereichen von Elbe, Peene und Warnow. 
Davon sind 24.000 ha verbundene Gewässer, aus 
denen eine Abwanderung laichreifer Aale möglich ist.  
Alle diese Gewässer sind Lebensraum für den Europä-
ischen Aal. Auf Grund der Verbauung ist ein großer 
Teil der Wasserflächen für aufsteigende Aale schwer 
erreichbar. Aalbesatz ist deshalb eine wesentliche 
Maßnahme sowohl für die Erhaltung der Art, als auch 
für die Nutzung durch die Fischerei. Aalbesatz ist des-
halb seit vielen Jahrzehnten entscheidend für den Aal-
fang in den Binnengewässern. Der Aal ist nach wie 
vor einer der wichtigsten Wirtschaftsfische der Bin-
nenfischerei in Deutschland und vor allem in Mecklen-
burg – Vorpommern. Jährlich werden Aale (Glasaale, 
vorgestreckte Aale) in die bewirtschafteten Gewäs-
ser ausgesetzt. Die derzeitige Höhe der Besatzmen-
gen gewährleistet eine Stabilisierung des Bestandes. 
Zur Vergrößerung der Bestände müssen die Stückzah-
len, z.B. über Glasaalbesatz, deutlich erhöht werden. 
Wie in den vergangenen Jahren sollen mit Hilfe der 
Förderung deutlich höhere Stückzahlen an Jungaalen 

ausgesetzt werden. Wesentliche Zielstellung der Be-
satzmaßnahmen ist das Erreichen der Vorgaben des 
europäischen Aalmanagementplanes der Abwande-
rung von mindestens 40%.
Um eine hohe Effizienz des Besatzes zu gewährleis-
ten, (Minderung von Kannibalismus, Besatzhöhe ent-
sprechend der Bonität) sind vom Institut für Fischerei 
der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei Mecklenburg – Vorpommern Besatznormen 
erarbeitet worden, die die Grundlage für den Aalbe-
satz bilden. Auf diese Besatzvorgaben fußen die Be-
stellungen der Betriebe, die am kollektiven Aalbesatz 
beteiligt sind.
Für den diesjährigen Besatz mit vorgestreckten Aalen 
haben sich 12 Betriebe mittels eines kollektiven An-
trags für die Inanspruchnahme der Besatzförderung 
zusammengeschlossen. Der Förderanteil beträgt ins-
gesamt 80%. Als Antragsteller fungiert der Landesver-
band der Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Insgesamt werden im Zuge dieser Besatzmaßnahme 
ca. 2.835 kg vorgestreckte Aale auf 69 Einzelge-
wässer verteilt. Bei einem angenommenen mittleren 
Stückgewicht von 7 g werden demnach ca. 405.000 
Satzaale in M-V ausgebracht. 

Aalbesatz mit vorgestrecktem Aal (Av) 2021 des LVB M-V

Munitionsaltlasten im Meer – Die Uhr tickt!*

Bundestag und europaparlament drängen auf lösung 
gemeinsame mitteilung des europaabgeordneten niclas Herbst (CDu) aus schleswig- 
Holstein und des Bundestagsabgeordneten Peter stein (CDu) aus mecklenburg- 
Vorpommern, mitglied im Ostseeparlament, Berichterstatter für munitionsaltlasten

Bundestagsabgeordneter  
Peter Stein (CDU)

Europaabgeordneter 
Niclas Herbst (CDU)
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sei auch die von der Kommission in Auftrag gegebene 
neue Studie sowie die jüngsten Äußerungen von Kom-
missionspräsidentin Ursula von der Leyen.
„Der Antrag im EP wurde mit 660 Ja-Stimmen und nur 8 
Gegenstimmen eindeutig angenommen und unterstreicht 
die europäische und globale Herausforderung durch 
die in der Ostsee versenkte Munition! so der Europa-
abgeordnete Herbst.„Das EP fordert heute die EU-Kom-
mission auf, dieses drängende Problem endlich anzu- 
packen. Mit den EU-finanzierten Programmen CHEMSEA,  
DAIMON und DAIMON 2 stehen der Kommission im 
Rahmen von lnterreg genug Instrumente zur Bergung 
und Entsorgung zur Verfügung. Es müssen endlich Er-
gebnisse erzielt werden. Umweltkommissar Sincevicius 
muss endlich tätig werden.“
„Je länger wir warten, desto teurer wird es“, stimmt 
der Bundestagsabgeordnete Stein zu. „Die Korrosion 
schreitet voran, Schadstoffe treten aus und die Schä-
den für die Umwelt und Gefahren für die menschliche 
Gesundheit steigen. Wir haben neue Techniken, die 

sollten auch angewendet werden. Unsere neuen, hoch-
spezialisierten Bergungstechniken finden weltweit Be-
achtung und können Grundlage für eine schnelle und 
ökologisch und ökonomisch nachhaltige Lösung in der 
Ostsee sein.
Parallel zur Finanzierung durch EU-Programme möchte 
ich nochmal an meine ldee einer freiwilligen internatio-
nalen Geberkonferenz erinnern. Mindestens 500 Mil-
lionen Euro sollten dabei eingesammelt werden“ sagt 
Stein, der angesichts der 1,6 Mio. Tonnen Altmunition 
in Nord- und Ostsee auch ein neues Geschäftsmodell 
für die maritime Wirtschaft sieht.
„Die Uhr tickt! Um diese gemeinsame Herausforde-
rung ernsthaft anzugehen, brauchen wir endlich mehr 
europäische Kooperation und einen klaren gemeinsa-
men Willen!“ so die beiden Politiker übereinstimmend.
Hintergrundinformationen: 
BSPC-Zwischen vom August 2020: https://www.bspc.
net/bspc_report-on-sea-dum-ped-munition-for-the-29th-
bspc/

Vor einigen Tagen gab die Universität Hamburg eine 
Pressemitteilung heraus, in der behauptet wurde, dass 
der Dorschbestand der westlichen Ostsee zusammen-
gebrochen und eine Erholung dieses Bestandes in nä-
herer Zukunft sehr unwahrscheinlich ist. Grundlage für 
diese Pressemitteilung ist eine Studie, die unter Leitung 
von Christian Möllmann in der Zeitschrift Scientific Re-
ports veröffentlicht wurde.
Die Presse verbreitete diese Nachricht mit eigenen er-
fundenen Titeln, um alles noch dramatischer zu machen. 
Der Gipfel war die „Tagesschau“, die sogar meldete, 
der Dorsch droht auszusterben.
Das Thünen-Institut hat dazu einen sehr aussagefähigen 
Faktencheck erarbeitet und verbreitet.
Bei einem eigenen Blick auf die Studie fragt man sich 
zuerst, wie so ein Text durch den wissenschaftlichen 
„Peer-Review-Prozess“ kommen konnte. Dabei prüfen 
andere Wissenschaftler die Methoden und Ergebnisse 
einer Publikation vor deren Veröffentlichung darauf, 
ob die Ergebnisse neu und wirklich wissenschaftlich 
abgesichert sind.
Als Co-Autoren erscheinen Wissenschaftler der  
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Der Cluster ‚Future 
Ocean Sustainability‘ der Universität hat kürzlich die 
Förderung durch die Exzellenzstrategie des Bundes und 
der Länder verloren.

Kritikpunkte aus fischereilicher Sicht: 
1. Die Arbeit beruht auf Modellierungen vorhandener 
Daten und alter Zeitreihen. Es gibt keine neuen, wis-
senschaftlich bisher nicht veröffentlichten Daten, wel-

che die Forscher selbst erhoben haben. Das ist nicht 
verboten, aber vielfach macht man dabei Fehler, die in 
Fachkreisen „GiGo“ heißen: Garbage in – Garbage 
out. Auf Deutsch: Gibt man Müll rein, kommt Müll raus. 
Die Datenreihen sind im Einzelnen nicht schlecht. Die 
Autoren haben aber durch eine unzulässige Kombina-
tion und teilweise Fehlinterpretationen von Daten, das 
Modell mit falschen Eingangsdaten gefüttert. Sie kom-
binieren alte Datensätze aus der Zeit, in der Ost- und 
Westdorsch noch als ein Bestand bewirtschaftet wurden 
mit neuen Datensätzen aus der getrennten Bewirtschaf-
tung und Bestandsmodellierung. Dabei berücksichtigen 
sie nicht, dass im Westen immer viele eingewanderte 
Ostdorsche schwimmen. Das muss man sauber her-
ausrechnen, wenn man solche zeitübergreifenden Be-
rechnungen anstellt. Offensichtlich ist das jedoch nicht 
erfolgt. Dadurch erscheint der Westbestand früher um  
30 % größer gewesen zu sein als jetzt.

2. Die Studie betrachtet gleich in der Einführung die Fi-
schereiflotte der deutschen Ostseeküste. Die Fänge der 
für diese Flotte wichtigsten Art, dem Dorsch, sind seit 
den späten 1990er Jahren um mehr als 90 % gesun-
ken und in der Folge ist laut der Studie ein Niedergang 
der Flotte mit einem Rückgang der Anzahl der Fische-
reiboote um 50 % zu beobachten. Der Flottenrückgang 
wird dann seit 1990 grafisch dargestellt. Was aller-
dings nicht genannt wird, ist, dass diese Zeitreihe auch 
den Rückgang der ehemaligen Küstenfischereiflotte der 
ehemaligen DDR darstellt. Die DDR Küstenfischereiflotte 
musste sich in den frühen 1990er Jahren von einer staat-

Stirbt der Dorsch aus?

Pressemitteilung  VERBAND DER DEUTSCHEN KUTTER- u. KÜSTENFISCHER e.V., Hamburg, 20.08.2021
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lich subventionierten Lebensmittelwirtschaft an die Markt-
wirtschaft anpassen. Hinzu kommt, und auch das wird 
an dieser Stelle nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
die Ostseefischerei in Mecklenburg-Vorpommern nicht 
hauptsächlich vom Dorsch, sondern vom Hering abhän-
gig war und ist. Da auch beim Heringsbestand in der 
westlichen Ostsee die Fangmöglichkeiten seit Anfang 
der 2000er Jahre rückläufig sind, ist demzufolge auch 
die Anzahl der Fischereiboote rückläufig.

3. In der Studie ist von einer „zusätzlichen Bedrohung“ 
der Fischerei durch die Freizeitfischerei die Rede, deren 
Fänge heute angeblich mehr als 50 % der Gesamtfang-
menge ausmachen. Diese Annahme ist einfach falsch 
und wird durch die in der Abbildung 1a dargestellten 
Fänge auch nicht bestätigt. Zudem gilt seit 2017 ein 
baglimit für Dorsche in der westlichen Ostsee. Dadurch 
sind die anglerischen Entnahmemengen deutlich zurück-
gegangen. Die aktuellen Dorschfänge für 2021 prog-
nostiziert der ICES auf 4.635 t in der kommerziellen Fi-
scherei und 1.315 t in der Freizeitfischerei. Für 2011 
nennt der ICES 9.107 t kommerzielle Fänge und 2.595 t  
in der Freizeitfischerei beim Westdorsch.

4. Die Autoren zeigen eine offensichtliche Unkenntnis 
des Managements und der Zusammenhänge in der Aus-
übung der Ostseefischerei. Sie behaupten, dass es in 
der westlichen Ostsee eine weitgehend unregulierte Fi-
scherei gibt, da die erlaubte Gesamtfangmenge (TAC) 
nicht ausgenutzt wurde. Den Autoren ist offensichtlich 
nicht bekannt, dass eine Unternutzung des TAC ver-
schiedene Ursachen haben kann. So wird der Schollen-
TAC in der Ostsee seit Jahren nicht annähernd vollstän-
dig genutzt und ist dennoch für alle Nationen, außer 
Dänemark, limitierend. In Deutschland kann beispiels-
weise der Dorschfang in der westlichen Ostsee durch 
fehlende Schollenquote für den Plattfischbeifang be-
schränkt werden.

5. Die vorgestellten Aussagen über den Zustand der 
Dorschbestände sind nicht neu. So hat der ICES den 
Westdorsch-Bestand bereits 2016 als „kollabiert“ be-
zeichnet. Der Laicherbestand war zu diesem Zeitpunkt 
der niedrigste in der Zeitreihe und hat einen Rekord 
jahrgang hervorgebracht. Vom Aussterben ist der West-
dorsch allerdings weit entfernt. Es gibt noch immer viele 
Millionen erwachsene Tiere, die ein Fortbestehen des 
Bestandes sichern können. Durch die besonders pro-
duktive Fortpflanzungsweise der Dorsche mit einer sehr 
hohen Eizahl pro Elterntier reicht ein geringer Laicher-
bestand, um einen starken Nachwuchsjahrgang hervor-

zubringen, wenn die Umweltbedingungen günstig sind.
6. Die Wissenschaftler des ICES bemühen sich seit ei-
nigen Jahren, die Bestandsmodelle und Bestandsschät-
zungen mit den Entwicklungen im Wasser in Einklang 
zu bringen. Den funktionalen Zusammenhang zwischen 
dem Klimawandel und der Reproduktion der Dorsche 
(zu warm, zu wenig Salzwassereinstrom aus der Nord-
see?) hat man noch nicht gefunden. Diesen funktiona-
len Zusammenhang zwischen Umwelt und Dorschpopu-
lation liefern auch Möllmann et al. nicht. Er wäre aber 
die Voraussetzung, um die Änderung der Umweltbe-
dingungen im Bestandsmodell abzubilden.

7. Der Pressetext der Universität enthält eine originelle 
Formulierung: „…eine Situation, in der weniger Fische 
brüten können, so dass immer weniger Eier überleben 
und heranwachsen.“ Vögel sitzen im Nest und erbrüten 
die Eier mit ihrer Körperwärme. Fische tun das nicht, 
weil sie wechselwarm sind. Ihre Körpertemperatur ent-
spricht der Wassertemperatur. Dorsche sind pelagi-
sche Laicher, die Eier treiben also im freien Wasser, 
ohne dass da jemand auf den Eiern sitzt und „brütet“.

Fazit: 
- Der laxe Umgang mit entscheidenden Eingangsda-
ten lässt Zweifel aufkommen, wie aussagekräftig die 
Ergebnisse der Modellierung tatsächlich sind. Man 
sollte deswegen keinesfalls eine Bewirtschaftung und 
fischereiliche Nutzung aufgeben, welche die Erholung 
des Bestandes und die Vergrößerung der möglichen 
Erträge zum Ziel hat.
- Man hat in der Studie vieles in einen Topf geworfen, 
zusammen verwurstet und daraus Zusammenhänge 
modelliert, die so in der wirklichen Welt nicht vorhan-
den sind. Das hätten kompetente Wissenschaftler, die 
sich in der Ostseefischerei auskennen, auch sicher be-
merkt und von einer Veröffentlichung der Studie in die-
ser Form abgeraten.
- Der Pressetext ist so formuliert, dass die reißerischen 
Überschriften in der Tagespresse über das „Aussterben“ 
des Dorsches zu erwarten waren. „Klimawandel“ und 
„Überfischung“ ziehen immer und bieten Gelegenheit 
zur dramatisierenden Zuspitzung. Wissenschaftler sind 
heutzutage im Umgang mit Medien erfahren genug, 
um das vorherzusehen und sollten das im Interesse der 
Glaubwürdigkeit der Wissenschaft vermeiden.
- Schaut man sich die übrig gebliebenen, alten, klei-
nen Fischkutter in den Ostseehäfen an, muss sich in-
zwischen selbst der Laie fragen, wie diese Flotte eine 
so dramatische „Überfischung“ herbeiführen soll.
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Das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN), für dessen 
Gründung sich seinerzeit der damalige Präsident des 
Deutschen Fischerei-Verbandes Peter Harry Carstensen 
und der damalige Präsident des Deutschen Anglerver-
bandes (heute Deutscher Angelfischerverband) Bernd 
Mikulin sehr engagierten, setzt sich für eine stärkere 
Wahrnehmung und für eine verantwortliche Siche-
rung der Kulturlandschaft durch Gesellschaft und Po-
litik ein. Es geht davon aus, dass Nutzung und Schutz 
unserer Kulturlandschaft zusammengehören und dass 
unsere Kulturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Lebens-
räumen, Pflanzen und Tieren nur durch ihre nachhal-
tige Nutzung erhalten werden kann (vgl. Fischwaid 
1/2020, S. 38).
Zu den ordentlichen Mitgliedern des Aktionsbündnis-
ses Forum Natur gehören neben dem Deutschen Fi-
scherei-Verband unter anderem der Deutsche Bauern-
verband, die Familienbetriebe Land und Forst sowie 
der Deutsche Jagdverband. 
Die Erhaltung der Biodiversität hat entscheidende Be-
deutung für das heutige und künftige Leben auf unse-
rem Planeten. Sehr zu Recht widmet die Europäische 
Kommission der Erhaltung der Artenvielfalt daher zu-
nehmende Aufmerksamkeit.
Zur weiteren Umsetzung ihrer Biodiversitätsrichtlinie 
hat die Europäische Kommission den Entwurf einer nä-
heren Konkretisierung der Auswahlkriterien für neue 
Schutzgebietsausweisungen sowie für die Schutzkate-
gorie des „strengen Schutzes“ vorgelegt (NADEG-Pa-
pier) und die Mitgliedsstaaten aufgefordert, sich noch 
im Dezember 2020 dazu zu äußern. 
Vom Forum Natur wurde das nachfolgend aufge-
führte und mit seinen Mitgliedsverbänden abgestimmte  
Schreiben am 11. Dezember 2020 an die verfahrens-
beteiligten europäischen und deutschen Stellen gerich-
tet. Darin wird eine Ausweitung bestehender Schutzge-
biete abgelehnt und eine Ausgestaltung des „strengen 
Schutzes“, die schutzgebietsverträgliche Nutzungsfor-
men auch in Zukunft zulässt, gefordert. Das Schreiben 
hat Max Freiherr v. Elverfeldt, Vorsitzender des Akti-
onsbündnisses Forum Natur, unterzeichnet.

Anhörungsverfahren der Europäischen Kom-
mission zur EU-Biodiversitätsstrategie
Schutzgebiete nicht unbegrenzt ausdehnen, 
Schutz und Nutzung miteinander verbinden

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Aktionsbündnis Forum Natur und seine 15 Mit-

gliedsverbände aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd, Fischerei, Bergbau und anderen vertreten ge-
meinsam die gesamte Bandbreite der Landnutzung und 
etwa 6 Millionen Menschen. Wir unterstützen das Ziel 
der Förderung der Biodiversität, die Grundlage auch 
unserer Produktion ist.
Die Umsetzung zum Erreichen der ambitionierten Ziel-
vorgaben muss jedoch praxisnah und in Kooperation 
mit den Betroffenen erfolgen. Eine reine Verbotspoli-
tik wirkt kontraproduktiv. In Anbetracht dessen, sind 
wir zutiefst besorgt über den seitens der Europäischen 
Kommission zur Konkretisierung der Biodiversitätsstra-
tegie jetzt vorgelegten Vorschlag (NADEG-Papier), zu 
dem die Mitgliedsstaaten noch in diesem Jahr Stel-
lung nehmen sollen. Darin beschreibt sie noch ein-
mal das Ziel, jeweils 30 Prozent der Land- und See-
flächen der Europäischen Union zu schützen, dies mit 
der Maßgabe, jeweils 10 Prozent der Land- und See-
flächen unter sogenannten „strengen Schutz“ zu stel-
len. Das Konzept des „strengen Schutzes“ soll dabei 
dahin ausgestaltet werden, jegliche Landnutzung, ein-
schließlich Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, vollstän-
dig zu verbieten, die Flächen also ganz aus der Nut-
zung zu nehmen.

Wir fordern, im weiteren Verfahrensgang 
der EU-Biodiversitätsstrategie den Fokus auf 
den Erhalt der bestehenden Schutzgebiete zu 
richten, statt weitere wertvolle Produktions-
flächen in der Bewirtschaftung einzuschrän-
ken. Insbesondere lehnen wir die Ausdeh-
nung des „strengen Schutzes“ auf jeweils 
10 Prozent der Land- und Meeresflächen mit 
einer faktisch vollständigen Stilllegung die-
ser Flächen ab.

1. Zur Ausweitung der Schutzgebiete
Mit dem in der FFH-Richtlinie und der Vogelrichtlinie an-
gelegten Schutzgebietsverbund Natura 2000 existiert 
bereits ein zusammenhängendes Netz von Schutzge-
bieten innerhalb der Europäischen Union. Sein Zweck 
ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildle-
bender heimischer Pflanzen- und Tierarten sowie deren 
natürlicher Lebensräume. Darüberhinausgehende Un-
terschutzstellungen sind besonders begründungsbedürf-
tig. Sie verlangen eine gründliche Zieldarstellung und 
eine Folgenabschätzung der Auswirkungen auf Eigen-
tumsrechte, die ländliche Entwicklung, die Rechte der 
einheimischen Bevölkerung, den Tourismus sowie viele 

Forum Natur wendet sich gegen Ausweitung von 

Schutzgebieten**

schutz und nutzung der natur gehören zusammen

Prof. Dr. Werner steffens, Berlin
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weitere Bereiche. Der offene Aufwand und der enge 
Zeitplan der Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie 
passen nicht zusammen.

2. Zum Verständnis des „strengen Schutzes“
In seinen Überlegungen zur Umsetzung der EU-Biodi-
versitätsstrategie hat der Rat in der Rats-Drucksache 
11829/20 vom 16.10.2020 die Auffassung vertre-
ten, dass das Konzept des „strengen Schutzes“ solche 
Nutzungsformen ermöglichen soll, die mit den Schutz-
zielen vereinbar sind. Davon weicht das seitens der 
Europäischen Kommission erarbeitete NADEG-Papier 
negativ ab. Es schlägt auf S. 13 ein weit restriktive-
res Verständnis dahin vor, Gebiete unter „strengem 
Schutz“ vollständig stillzulegen und verkennt dabei die 
Möglichkeit schutzkonformer Nutzungsmöglichkeiten. 
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei widersprechen nicht 
grundsätzlich den Schutzzielen eines strengen Schutzes. 
Sie können auch Managementaufgaben darstellen und 
dürfen auch deswegen in der Kategorie des strengen 
Schutzes nicht von vorneherein ausgeschlossen sein. 
Aber auch die schonende und nachhaltige Nutzung 
ist mit den Anforderungen des strengen Schutzes in 
vielen Fällen vereinbar und beeinträchtigt die Schutz-
ziele nicht – sie kann sie sogar fördern. Ein pauscha-
les Verbot dieser Tätigkeiten auf 10 Prozent der Flä-
che ist daher weder erforderlich noch verhältnismäßig. 
Welche Tätigkeiten im Einzelnen mit den Schutzzwe-
cken eines Gebietes vereinbar sind, kann nicht pau-
schal bestimmt werden, sondern muss im jeweiligen 
Einzelfall festgelegt werden an Hand der Besonderhei-
ten des jeweiligen Gebietes und den Anforderungen 
der hohen fachlichen Praxis dieser Tätigkeiten. Es gibt 
keine wissenschaftliche Grundlage dafür, diese Tätig-
keiten pauschal als Widerspruch zu den Schutzzielen 
von Schutzgebieten stehend anzusehen.

Dabei gilt für die einzelnen Nutzungsformen:
Für die Forstwirtschaft ist hervorzuheben, dass 
diese wegen ihrer grundsätzlichen Naturnähe bereits 
heute von Unterschutzstellungen besonders betroffen ist. 
Große Flächen sind integriert in das Natura-2000-Netz 
und können schon jetzt nur eingeschränkt bewirtschaf-
tet werden. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass 
neben den verbindlichen und dauerhaften Schutzge-
bieten eine große Anzahl an Flächen existieren, die 
sich aufgrund ihrer Topographie (Extremstandorte) 
oder Besitzstruktur (Kleinprivatwald) natürlich entwi-
ckeln, sog. Flächen mit potenziell natürlicher Waldent-
wicklung (NWEpot), auf denen keine forstlichen Nut-
zungsmaßnahmen stattfinden. Umweltpolitisch ist im 
Blick zu behalten, dass der Wirtschaftswald mit der 
nachgelagerten Holznutzung und den Substitutionsef-
fekten mehr CO2 zu speichern vermag als der stillge-
legte Wald. Klimaschutz und Artenschutz dürfen hier 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vor allem für 
den Wald gilt, dass Unterschutzstellungen den Holzim-

port aus Drittländern nachweislich steigern und in be-
sonderem Maße negative Verlagerungseffekte zu be-
fürchten sind. Der Export von Umweltproblemen kann 
keine zielführende Gestaltungsoption in der Europä-
ischen Union und in der internationalen Klimapolitik 
sein. Vielmehr kommt es darauf an, Zielkonflikte auf 
den eigenen Flächen zu lösen.

Für die Jagd steht der Vorschlag einer vollständigen 
Stilllegung im Widerspruch zu verschiedenen posi-
tiven Initiativen zur Rolle der Jagd für den Biodiver-
sitätserhalt, wie der EU-Initiative für die nachhaltige 
Jagd (Sustainable Hunting Initiative) der EU und der 
Europäischen Charta über Jagd und Biodiversität (Eu-
ropean Charter on Hunting and Biodiversity) der Ber-
ner Konvention. In Anbetracht dessen hat die Europä-
ische Kommission bereits früher die Ansicht vertreten, 
dass die Jagd in Natura-2000-Gebieten überwiegend 
auf lokaler Ebene geregelt werden soll. Der Vorschlag 
geht auch an der Politik und Praxis des Naturschut-
zes in Deutschland vorbei, nach denen sich die Jagd 
z. B. in Nationalparks für das Ziel der nachhaltigen 
Biotopentwicklung und zur Abwehr von Mensch-Tier-
Konflikten als unabdingbar und mit den Schutzzielen 
für Nationalparke vereinbar erwiesen hat.

Für die Berufsfischerei verkennt der Vorschlag, dass 
wild gefangener Fisch eine besonders günstige CO2- 
und Schadstoffbilanz im Vergleich zu anderen Quel-
len tierischen Proteins für die menschliche Ernährung 
hat. Deshalb ist hier in besonderem Maße die Aus-
schöpfung nachhaltiger Nutzungspotenziale geboten. 
Das Instrumentarium zur nachhaltigen Nutzung ist im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik weit ent-
wickelt und in den letzten 20 Jahren mit großen Er-
folgen in europäischen Gewässern eingesetzt wor-
den. Und die Freizeitfischerei in Deutschland nimmt 
flächendeckend eine aktive Rolle bei dem Erhalt und 
der Wiederansiedlung bzw. Wiederherstellung bedroh-
ter Fischarten und deren Lebensräume wahr. Die Ang-
lerverbände gehören in vielen Bundesländern zu den 
größten anerkannten Naturschutzorganisationen. Die 
Anwesenheit von Anglern kann auch dazu beitragen, 
illegale Aktivitäten in Schutzgebieten zu verhindern.

3. Forderungen an den weiteren Verfahrens-
gang zum NADEG-Papier
In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen fordern 
wir alle beteiligten Entscheidungsträger auf, insbeson-
dere die deutschen Vertreter in der NADEG-Experten-
gruppe im Bundesumweltministerium, rechtzeitig vor 
Ablauf der Stellungnahmefrist am 15. Dezember 2020 
Einwände gegen das NADEG-Papier zu erheben, sich 
vor allem für den Erhalt der bereits bestehenden Schutz-
gebiete vor weiteren Ausweisungen einzusetzen. Die 
Ausdehnung des „strengen Schutzes“ in der vorgese-
henen Form auf jeweils 10 Prozent der Land- und Mee-



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/202120

Aus der Fischerei / Fischhandel

resflächen ist abzulehnen. Das Konzept des „strengen 
Schutzes“ bedarf der Öffnung für solche Nutzungsfor-
men, die mit den Schutzzielen vereinbar sind.
Für weitere Informationen und für das persönliche Ge-
spräch stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Max v. Elverfeldt, Vorsitzender

Auch für die Fischerei ist es wichtig, dass nicht 
noch weitere wertvolle Produktionsflächen 
völlig von einer nachhaltigen Bewirtschaf-
tung ausgeschlossen werden. Auch für die 
Fischerei gilt: Schutz und Nutzung der Natur 
gehören zusammen.

Auch dicke Fische schonen

Berlin In der Fischerei gilt oft: Kleine Fische dürfen 
weiterleben, große werden entnommen. Große, alte 
Fische – so die verbreitete Annahme – leisten keinen 
wesentlichen Beitrag für die Erneuerung der Fischbe-
stände mehr. Berliner Forscher sind nun zusammen mit 
Kollegen anderer Länder bei Analysen zu dem Schluss 
gekommen, dass die Bedeutung großer weiblicher Fi-
sche systematisch unterschätzt wird. Sie plädieren dafür, 
diese „Megalaichfische“ stärker zu schonen, um die Be-
stände besser vor Überfischung zu schützen oder ihre 
Erholung zu beschleunigen.
„Die Ei-Anzahl je Gramm Fischweibchen steigt mit der 
Fischmasse an, zum Beispiel  bei Dorschen oder Hech-
ten. Das bedeutet, dass die systematische Entfernung 
der großen Laichfische zahlenmäßig besonders nega-
tive Wirkungen auf die Gesamtzahl abgegebener Eier 
hat“, erläuterte Robert Arlinghaus vom Berliner Leibniz-
Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)  
und der Humboldt-Universität Berlin. Er ist Mitautor der 
im Fachjournal „Proceedings“ der US-nationalen Aka-
demie der Wissenschaften vorgestellten Studie. 
Bisher gehen die meisten Verfahren zur Bestandsberech-
nung davon aus, dass die Eizahl eines Weibchens pro-
portional mit ihrem Gewicht steigt. Doch neuere Studien 
hätten gezeigt, dass diese Annahme bei den meisten 

Fischarten falsch ist und die Eizahl vielmehr überpro-
portional mit dem Gewicht steigt.  Während die Be-
deutung großer Fische für die Bestandserneuerung oft 
unterschätzt werde, werde das Laichpotenzial kleiner 
Fische oft überschätzt – vor allem bei den Arten, bei 
denen die Fruchtbarkeit besonders stark mit der Größe 
der Fische ansteige. Das ist den Studienergebnissen zu-
folge zum Beispiel bei der Pazifischen Sardine der Fall. 
Insgesamt untersuchten die Forscher 32 Arten.
„Es ist aus der Mode gekommen, für genutzte Fisch-
bestände biologische Grundlagen wie Eizahlen in Ab-
hängigkeit der Masse der Fische zu bestimmen. Unsere 
Modelle deuten an, dass die Kenntnis dieser Zusammen-
hänge wichtig ist, um einzuschätzen, wie sehr sich der 
verstärkte Schutz der großen Fische auch aus fischerei-
licher Sicht lohnt“, so Arlinghaus.  Am Ende könnten so-
wohl der Naturschutz als auch die Fischerei profitieren.  
Die Forscher empfehlen selektivere Fangmethoden, die 
neben den jungen auch die sehr großen Fische scho-
nen. In der Freizeitfischerei könnten Fangfenster die 
klassischen Mindestmaße ersetzen. Aber auch die stra-
tegische Wahl von Schutzzonen oder Schonzeiten, die 
Ansammlungen von Großfischen schonen oder den Fi-
schen einen Rückzugsort ermöglichen, könnten erfolg-
reich sein, so die Wissenschaftler. -dpa-

Forscher: Bedeutung großer weiblicher tiere für Bestandsschutz wichtig, SVZ, Schwerin, 18.8.2021

Rute raus: Die Corona-Krise hat in M-V so viele Angler 
an die Seeufer getrieben wie seit Jahren nicht mehr. 
Im vergangenen Jahr sei die Zahl der neuen Mitglie-
der in den Anglervereinen im Land auf einen Höchst-
stand gestiegen. Zu den etwa 45 000 Mitgliedern 
seien allein 600 neu, vor allem auch junge Angler 
hinzugekommen, erklärte der neue Präsident des Lan-
desanglerverbandes Bernd Dickau – so viel wie seit 
Jahren nicht mehr. Viele hätten sich in der Zeit von 

Homeoffice und Corona-Beschränkungen aufgerafft, 
einen Fischereischein zu machen und Angelberechti-
gungen für die insgesamt 28 000 Hektar großen An-
gelgewässer im Land zu beantragen, darunter allein 
für die 8000 Hektar der 617 eigenen oder gepach-
teten Gewässer des Landesanglerverbandes. 
Auch außerhalb der Vereine ist der Angelboom unge-
brochen: Im vergangenen Jahr sind in Mecklenburg-
Vorpommern allein 120 000 Angelerlaubnisse für 

Angelboom im Corona-Jahr

torsten roth, SVZ, Schwerin, 21.8.2021

Pandemie treibt Angler an die seen / größter mitgliederzuwachs seit Jahren
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Einer von elf. Einer der letzten seiner Art. Seit 43 Jahren 
auf der Jagd nach dem ganz großen Fang. Bei Wind 
und Wetter, Tag für Tag. Doch immer häufiger bleiben 
die Netze von Uwe Dunkelmann weitestgehend leer. 
Die Stellnetzfischerei vor der Haustür des 61-Jährigen, 
in der Wismarbucht, vor der Ostseeküste von Bolten-
hagen, bringt immer weniger ein. Der Fisch ist weg. lm 
Interview berichtet Uwe Dunkelmann vom drohenden 
Untergang einer aussterbenden Art, vom Niedergang 
der kleinen Küstenfischerei auf der Ostsee.

Beschreiben Sie bitte Ihre Situation als 
Küstenfischer 
Ganz einfach: Die Lage ist katastrophal.

Warum?
Die Rahmenbedingungen, um den traditionellen Beruf des 
Küstenfischers ausüben zu können, sind total schlecht. 
Endlose Verordnungen, Gesetze und Vorschriften – es 
ist bald nicht mehr zum Aushalten, was wir alles erfüllen 
müssen. Dazu kommt, dass der Bestand vieler Fischarten 
nicht mehr so ist wie vor vielen Jahren. Natürlich weiß 
jeder Fischer, dass es mal gute und mal schlechte Jahre 
gibt. Aber die gesamte Entwicklung ist eher schlecht.

Wie erleben Sie das als Fischer in Boltenhagen?
In der Wismarbucht und im küstennahen Bereich ist 
die Situation erschreckend. Hier ist fast gar kein Fisch 
mehr zu fangen. Dorsch, Scholle, Flunder, Steinbutt 
oder Hering gehören normalerweise zu unserem wich-
tigsten Fang. Doch in diesem Jahr haben wir fast nur 
noch leere Netze.

Wo liegen die Ursachen?
Unter anderem ist es der wachsende Bestand an Seehun-
den. Mittlerweile haben wir hier vor Boltenhagen zwi-
schen 120 und 150 Tiere, jedes von denen frisst rund 
zehn Kilogramm Fisch pro Tag. Doch das Problem ist 
nicht das Nahrungsangebot, sondem der Jagd-Druck, 
den die Seehunde auf ihre Beute ausüben. Wenn sich 
beispielsweise 20 Tiere auf einen großen Fischschwarm 
stürzen, sucht der sein Heil in der Flucht und kommt nie 
wieder. Die Fische wandern einfach ab. Und wir müs-
sen ihnen mit langen Anfahrtswegen hinterherziehen. 
Auf Dauer können das aber nicht alle meiner Kollegen.

Wohin führen immer mehr Verordnungen, 
immer längere Anfahrten und immer weni-
ger Fisch?
Die Zahl der Küstenfischer im Haupterwerb nimmt 
immer weiter ab. Allein in Boltenhagen sind nur noch 
drei Berufsfischer am Start. Zum Vergleich: Nach der 
Wende waren es noch elf. Seitdem werden es
immer weniger. Hier vemissen wir ganz klar die Unter-
stützung der Politik.

Welche Forderung richten Sie an die Politik?
Wir kleinen Fischer müssen aus der Fangquoten-Rege-
lung herausgenommen werden. Die ist so katastrophal, 
dass es sich für die kleinen Küstenfischer überhaupt 
nicht lohnt, woanders hinzufahren, um beispielsweise 
Hering zu fangen. Das können nur die Großen, die 
Industriefischer. Aber unsere Fänge haben doch mit 
einer Gefährdung des Fischbestands, der die Quoten-
Regelung entgegenwirken soll, nichts zu tun.

Mehr Gesetze, weniger Fisch

uwe Dunkelmann warnt vor dem niedergang der kleinen Küstenfischerei auf der Ostsee

Holger glaner, SVZ, Schwerin, 23.8.2021

Binnengewässer ausgegeben worden, ermittelte das 
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit 
und Fischerei in Rostock – der höchste Stand seit fast 
zehn Jahren. M-V gelte als das gewässerreichste Bun-
desland – „beste Bedingungen für Angler wie in kei-
ner anderen Region in Deutschland“, meinte Dickau.
Auf Druck der EU soll das Wasserrevier in M-V in den 
kommenden Jahren noch weiter attraktiver und die 
Wandermöglichkeiten von Fischen verbessert werden. 
Nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie müss-
ten alle Fließgewässer bis Ende 2024 durchlässig ge-
macht werden, um einen freien Fischzug zu sichern, 
erklärte Angler-Präsident Dickau. Davon ist M-V aller-
dings noch weit entfernt. Nicht einmal fünf Prozent der 
18 000 Kilometer langen Fließgewässer sind bisher 
in einem guten, 20 Prozent aber noch immer in einem 
schlechten Zustand, geht aus der Gewässerstudie der 

Naturschutzorganisation WWF hervor. 
So wird der Fischzug derzeit nach Angaben des Um-
weltministeriums durch mehr als 13 400 sogenannte 
Querbauwerke wie Durchlässe, Stau- und Wehranla-
gen, Schleusen oder Wasserkraftanlagen behindert. 
Rein rechnerisch hemme im Land etwa alle 600 Meter 
ein Querbauwerk die Wanderbewegung der Fische, 
hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) vor Kurzem 
erklärt: „Der beste Wohnraum hilft nicht, wenn die Fi-
sche ihn nicht erreichen können.“ 
Nach den EU-Regeln müssten in den kommenden drei 
Jahren die Sperren umgebaut und die Durchlässigkeit 
entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie durch Fisch-
treppen, Lockströmungen oder auch durch den Rück-
bau von Meliorationsanlagen wieder hergestellt wer-
den, forderte Dickau. Es sei aber zu befürchten, das 
der Investitionstermin nicht gehalten werden könne.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/202122

Aus der Fischerei / Fischhandel

Zur Veranschaulichung: Alle Stellnetzfischer zusam-
men in M-V haben in diesem Jahr eine Heringsquote 
von 800 Tonnen. Ein Industriefischer allein hingegen 
fischt 300 Tonnen pro Tag. 
Wir Stellnetzfischer wollen Qualität und keine Masse 
fangen. Da kann man uns auch nicht mit einer Stillle-
geprämie locken.

Was hat es damit auf sich?
Dabei handelt es sich um eine zeitweilige freiwillige 
Einstellung der Heringsfischerei in der Ostsee durch 
eine befristete Stilllegung der Fischereifahrzeuge. Weil 
in dieser Zeit der Fischbestand geschont wird, bekom-
men die Betriebe pro Tag eine Summe X ausgezahlt.
Während dieser Zeit dürfen allerdings keine Repa-
raturen durchgeführt, Mitarbeiter nicht in Urlaub ge-
schickt oder Fischereifahrzeuge in die Werft geschickt 
werden. Damit soll verhindert werden, dass insbe-

sondere große Schlepptrawler nach einer Stilllege-
zeit fremdfinanziert und quasi frisch gestärkt in den 
Fang zurückkehren. Für Ein-Mann-Betriebe ist die Re-
gelung unsinnig. 

Das klingt logisch, hilft aber nicht weiter?
Die Politik muss sich genau überlegen, ob das tradi-
tionelle Handwerk der Stellnetzfischerei weiter kaputt 
gemacht werden soll. Das ist nicht nur für die Fischer, 
sondern auch für den gesamten Tourismus in M-V ein 
wichtiger Aspekt. Wenn wir nicht mehr existieren, wird 
den Urlaubern einiges fehlen.
Ich denke nur daran, wie sich die Urlauber die Nase 
platt drücken, wenn wir mit einer Kiste Fisch reinkom-
men. Oder die kleinen Boote mit den roten Fahnen 
in den kleinen Fischereihäfen – wenn das fehlt, ist 
das tragisch nicht nur für die Fischer, sondern die ge-
samte Region.

Im Jahr 2020 musste sich die Branche auf ein veränder-
tes Einkaufsverhalten einstellen, welches zu einer Ver-
schiebung der Nachfrage weg vom Außer-Haus-Verzehr 
und hin zu einem Ab- und Umsatzhoch bei Fisch und 
Meeresfrüchten im LEH geführt hat. Für ihren Einkauf im 
LEH haben die Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Deutschland im Jahr 2020 4,7 Mrd. ausgegeben, was 
einer Zunahme von 16,4 % entspricht. Für diese Ausga-
ben haben die Haushalte 457.630 Tonnen Fisch und 
Meeresfrüchte eingekauft. Dies ist eine Steigerung von 
14,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das veränderte Ein-
kaufsverhalten hatte auch Auswirkungen auf die Rang-
liste der am meisten verzehrten Fische. So ist nun der 

Lachs die Nummer 1, gefolgt von der neuen Nummer 
2, dem Thunfisch. Alaska-Seelachs belegt Rang 3, ge-
folgt von Hering und Garnelen auf den Rängen 4 und 5.
Die meisten Fischprodukte kauften die Verbraucher in 
Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen ein. In den Einkaufskörben der Baden-Württember-
ger ist dagegen weiterhin noch viel Platz für Fisch und 
Meeresfrüchte.
„Die hohe Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten 
im letzten Jahr hat es für die deutsche Fischwirtschaft 
zu einer großen Herausforderung werden lassen, die 
Versorgung mit sicheren Lebensmitteln aus dem Meer 
aufrechtzuerhalten“ erklärt Herr René Stahlhofen, Vor-

Außergewöhnlicher Absatz und Umsatz von Fisch und 

Meeresfrüchten im Jahr 2020!

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Fisch und meeresfrüchten blieb mit 14,1 kg trotz der langwierigen 
schließungen der gastronomie und gemeinschaftsverpflegung im Jahr 2020 auf einem hohen 
niveau. Für Fisch und Co. wurde im Jahr 2020 mit 4,7 mrd. 4 im lebensmitteleinzelhandel 
(leH) so viel wie noch nie zuvor ausgegeben.

Pressemitteilung FIZ, Hamburg,18.8.2021
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Der ICES empfiehlt drastische Senkung der Fangmenge 

beim Westdorsch

Am 10. September 2021 veröffentlichte der Internatio-
nale Rat für Meeresforschung seine Empfehlung für die 
Gesamtfangmengen für den Dorsch in der westlichen 
Ostsee im nächsten Jahr. Normalerweise geschieht das 

bereits Ende Mai, aber für den Dorschbestand in der 
westlichen Ostsee lieferte das bisherige Bestandsmo-
dell nach Ansicht der Wissenschaftler keine plausiblen 
Ergebnisse mehr, so dass ein Interbenchmark durchge-

Abb. aus der Empfehlung des ICES. Oben links die Entwicklung der Anlandungen, oben rechts die Entwicklung der Rekrutierung, 
unten links die Entwicklung der fischereilichen Sterblichkeit und unten rechts die Entwicklung der Laicherbiomasse, jeweils seit 1985

sitzender des FIZ. „Während die Unternehmen, die 
vor allem an den Lebensmitteleinzelhandel liefern, mit 
Sonderschichten der schlagartig erhöhten Nachfrage 
entsprechen mussten, sahen sich die Unternehmen mit 
einem Kundenkreis aus Gastronomie, Hotellerie und 
Eventbranche einer unerwarteten Disruption ihrer Ge-
schäftstätigkeit gegenüber“, führt er weiter aus. 

Für das erste Halbjahr 2021 geht das FIZ von einer 
ähnlichen Verlagerung des Fischverzehrs in Deutschland 
aus. Erst mit der langsamen Öffnung der Gastronomie 
und der Rückkehr vieler Beschäftigter in die Büros ist 
damit zu rechnen, dass der Außer-Haus-Verzehr wie-
der wächst. Es sei denn, die Menschen in Deutschland 
haben das Kochen längerfristig für sich wiederentdeckt.

Claus ubl, VDKK
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führt werden musste. Dieser ist mittlerweile abgeschlos-
sen und der ICES hat den Bestand neu bewertet.
In der nun vorliegenden Empfehlung heißt es:
Der ICES empfiehlt, dass bei Anwendung des MSY-An-
satzes die Fangmengen im Jahr 2022 nicht mehr als 
698 Tonnen betragen sollten. Dies gilt für kommerzielle 
Fänge und Fänge der Freizeitfischerei. Zur Erinnerung: 
Im letzten Jahr hatte der ICES noch eine Fangmenge 
für diesen Bestand von 5.950 Tonnen für kommerzielle 
Fänge und Fänge der Freizeitfischerei empfohlen. Die 
Landwirtschaftsminister blieben am Ende noch unter 
dieser Empfehlung und beschlossen für die kommerzi-
elle Fischerei eine Quote von 4.000 Tonnen sowie ein 
Bag-Limit für die Freizeitfischerei. Die jetzige Empfeh-
lung bedeutet also eine Kürzung gegenüber der letzt-
jährigen Empfehlung um 88 %!
Als Gründe für die starke Reduzierung der empfohle-
nen Fangmengen nennt der ICES die Kombination aus 
der nach dem Interbenchmark nun geschätzten Größe 
des Laicherbestandes, die jetzt unter dem MSY Btrigger, 
Bpa und Blim liegt, zusammen mit einer sehr geringen Re-
krutierung seit 2018.
Da die Bestandsgröße unter Blim gefallen ist, geht der 
ICES nun davon aus, dass der Bestand nur noch eine 
reduzierte Reproduktionskapazität besitzt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Laicherbestandsbiomasse bei 
der jetzt empfohlenen Fangmenge von 698 Tonnen im 
Jahr 2023 weiterhin unterhalb von Blim befindet, liegt 
bei 47 %. Im Vergleich dazu liegt diese Wahrschein-
lichkeit beim Szenario mit Nullfängen im nächsten Jahr 
bei 42 %. Auch wenn die Aussichten nicht gut sind, 
so sind die Meldungen in verschiedenen Medien über 
das biologische Aussterben des Dorsches in der west-
lichen Ostsee substanzlos. Es gibt keine wissenschaftli-
che Studie, die diese Aussagen bestätigt. 
Der Dorsch in der westlichen Ostsee wird sowohl von 
der kommerziellen Fischerei als auch von der Freizeit-
fischerei befischt. Im Jahr 2020 machten die in der Be-

standsabschätzung berücksichtigten Freizeitfänge ca. 
30 % der Gesamtfänge aus. Für 2022 macht der ICES 
aufgrund der empfohlenen niedrigen Fangmenge keine 
Vorschläge für eine Aufteilung der Gesamtfangmenge 
zwischen kommerzieller und Freizeitfischerei mehr. ICES 
weist aber in der Empfehlung darauf hin, dass Catch & 
Release in der Freizeitfischerei, also der Fang und die 
anschließende Freilassung geangelter Dorsche, eine 
mögliche Maßnahme zur Verringerung der Befischungs-
rate beim westlichen Ostseedorsch wäre. 
Bereits Ende Mai hatte der ICES ein Fangstopp für den 
westlichen Hering empfohlen. Werden die ICES Emp-
fehlungen für die Ostsee im Fischereirat im Oktober in 
Luxemburg so beschlossen, wäre dies das Aus für wei-
tere Ostseebetriebe. Egal, was die Fischereiminister im 
Oktober beschließen werden, es wird eng für die Be-
triebe in der Ostseefischerei. Die Heringsfischerei ist in 
den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen und 
die Dorschquote wird wahrscheinlich nicht einmal als 
Beifangquote für die Plattfischfischerei reichen. Trotz-
dem ist es für die Ostseefischerei von großer Bedeutung, 
dass die vom ICES empfohlenen Schollen- und Sprot-
tenquoten vom Ministerrat beschlossen werden, denn 
andere Alternativen sind in der Ostseefischerei nicht 
vorhanden. Den Betrieben würden ansonsten wichtige 
Einnahmequellen verlorengehen. Die Fangmöglichkei-
ten kommen mit den zu erwartenden niedrigen Quoten 
ohnehin in einen Bereich, wo es schwierig wird, die fi-
schereiwirtschaftlichen Strukturen an Land, von Slipan-
lagen, Servicebetrieben, Verarbeitungs- und Vermark-
tungseinrichtungen über Eismaschinen, Kühlräumen etc. 
aufrechtzuerhalten. In Mecklenburg-Vorpommern haben 
sich in den vergangenen Jahren bereits einige Genos-
senschaften aufgelöst. Die letzte war die in Lauterbach. 
Dem Vernehmen nach steht mittlerweile auch bei eini-
gen anderen Genossenschaften und Erzeugerorganisa-
tionen eine Auflösung unmittelbar bevor. 

„Das Gesicht der vielen 
kleinen Häfen entlang der 
deutschen Ostseeküste hat 
sich verändert. Wo früher 
Fischkutter festmachten, 
liegen jetzt schneeweiße 
Segeljachten vertäut. Der 
einst so selbstverständli-
che Anblick von Fischern 
samt ihrer Boote ist oft nur 
noch auf Postkarten zu 
finden. Dieses Buch por-
trätiert die Männer, die 

immer noch voller Leidenschaft den Beruf des Fischers 
leben und gibt einen Einblick in ihre Traditionen, ihr 
Freiheitsgefühl und ihre See(hn)sucht nach dem Meer.“
In dem Buch „SEESUCHT - Portraits (fast) aller Ost-
seefischer“ haben die beiden Fotografen Franz Bischof 
& Jan Kuchenbecker in monatelangen Reisen, insgesamt 
228 Portraits von Fischern an der deutschen Ostseeküste 
fotografiert. Dies sind fast 90 % aller derzeit noch ak-
tiven Haupterwerbsfischer. In insgesamt acht Kapiteln 
reist der Betrachter noch einmal entlang der Küste von 
West nach Ost, von Flensburg bis Usedom und sieht 
dabei alle fotografierten Fischer, in teils großformatigen 
Abbildungen. Eine Auswahl von rund 30 Fischern er-

Buchvorstellung: SEESUCHT*

Portraits (fast) aller Ostseefischer
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Am 26. April 2021 verstarb Dipl.-Fischwirt Joachim 
Rahn im gesegneten Alter von 97 Jahren. Er gehörte 
neben Prof. Dr. Werner Steffens, Dr. Wolfgang Hattop 
und Dr. Ulrich Menzel zu den ersten 4 Absolventen der 
von Prof. Dr. H. H. Wundsch nach dem Krieg geschaffe-
nen Fachrichtung Fischwirtschaft an der Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu 
Berlin, die maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung der 
Binnenfischerei in der DDR mitgeprägt haben.
Wir verlieren mit ihm einen naturverbundenen, posi-
tiv denkenden Menschen und zugleich einen besonde-
ren Zeitzeugen, der bis kurz vor seinem Tode geistig 
rege war. Aus seiner Feder stammen zahlreiche wis-
senschaftliche Publikationen. Neben einer Biographie 
seines ersten Lebensdrittels verfasste er eine Abhand-
lung zur Baugeschichte des Müritz-Aquariums. In sei-
ner letzten vollendeten Arbeit befasste er sich mit der 
Geschichte der Fischerei in Eldenburg.    
Joachim Rahn wurde am 13. Februar 1924 in Berlin 
geboren und wuchs in Berlin Friedrichshagen am Müg-
gelsee auf. Nach dem Abitur wurde er 1942 zur Wehr-
macht eingezogen. 1950 kehrte er aus französischer 
Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurück und bekam 
eine Anstellung – zunächst als freier Mitarbeiter – im 
Fischereiinstitut in Berlin-Friedrichshagen.  Während 
dieser Zeit bearbeitete er unter Leitung von Dr. Bauch 
gemeinsam mit vielen anderen die Bonitierung aller fi-
schereilich genutzten Gewässer auf dem Gebiet der 
DDR. Mit der Gründung der Fachrichtung Fischwirt-
schaft an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakul-

tät der Humboldt Universität zu Berlin erhielt Joachim 
Rahn die Möglichkeit einer fundierten akademischen 
Ausbildung in seinem Fachgebiet. 1954 schloss er 
sein Studium erfolgreich als Diplom-Fischwirt ab und 
begann seine Tätigkeit als Assistent an der Zweigstelle 
Jägerhof in Potsdam-Sacrow des Friedrichshagener Fi-
schereiinstituts. Von 1956 bis 1962 war er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der neu gegründeten Zen-
tralstelle für Satzfischbedarf und Fischzucht, die ihren 
Sitz in Berlin-Friedrichshagen hatte, tätig. Aus dieser 
Zeit rührten seine engen Kontakte zur damaligen Fi-
schereiproduktionsgenossenschaft Müritz in Waren, 
zu der er 1962 wechselte, angestellt als wissenschaft-
licher Mitarbeiter. In dieser Zeit konnte er in der tra-
ditionell geprägten Fischerei an der Müritz viele rich-
tungweisende Neuerungen initiieren. Dazu zählen die 
Einführung der Karpfenintensivwirtschaft in Seen, der 
Bau eines Bruthauses, der Bau von Hälterteichen und 
einer modernen Vorstreckanlage. Im Ergebnis dieser 
engagierten Tätigkeit veröffentlichte er zahlreiche Pu-
blikationen, unter anderem über das Vorstrecken von 
Hechten in Rinnen und zu einer intensiven Bewirtschaf-
tung der natürlichen Aalbestände.
1976 übernahm er als delegiertes Mitglied der Genos-
senschaft die Leitung der Kooperativen Abteilung Satz-
fischproduktion, die 5 Fischereigenossenschaften und 
der VEB Binnenfischerei des damaligen Bezirks Neu-
brandenburg zur Eigenversorgung mit Besatzfischen 
für die Seenfischerei gegründet hatten. Auf Grund un-
realer Planvorgaben, die Joachim Rahn nicht akzep-
tieren konnte, gab er diese Funktion auf und ging für 
2 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an seine alte 
Wirkungsstätte zurück zum Fischereiinstitut nach Ber-
lin-Friedrichshagen.
Da er weiterhin in Waren wohnte, nutzte er das Ange-
bot des Müritz-Museums, in Waren ein großes Aqua-
rium für einheimische Süßwasserfische aufzubauen.  
Von 1978 bis 1982 baute er trotz der derzeitigen stets 
realen DDR-Mangelwirtschaft in schier unerschöpfli-
cher Eigeninitiative das erste Süßwasseraquarium in 
der DDR auf und leitete es bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand im Jahre 1985. In den nachfolgenden Jah-
ren konnte er seinen fachlichen Interessen bis zu sei-
nem Tod, immer in reger geistiger Frische, mit großer 
Freude nachgehen.  
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Nachruf Dipl.-Fischwirt Joachim Rahn 1924 -2021

Bettina und ulrich Paetsch, Waren, Prof. Werner steffens, Berlin

hält dabei den Raum, einzelne Anekdoten von ihrer Ar-
beit auf See zu erzählen. Das Buch unterteilt dabei die 
heimische Küste in acht Abschnitte, bei dem in jedem 
Kapitel die Autoren den Leser durch aufwendig recher-
chierte Reportagen noch näher an die regionalen Be-
sonderheiten der Fischerei heranführen. Dieses außer-

gewöhnliche Portrait eines ganzen Berufstandes hat es 
in vergleichbarer Form noch nie gegeben.
Der Titel ist im Selbstverlag erschienen und kann direkt 
über den Shop www.franzbischof.de oder im Buchhan-
del (ISBN-13: 978-3-00- 065249-3) bestellt werden.
Preis: 32,00 “.
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Nachdem der Deutsche Fischereitag im Jahre 2020 pan-
demiebedingt ausfallen musste und der für Juni dieses 
Jahr geplante Fischereitag in den Herbst verlegt wurde, 
hoffen nun alle Beteiligten auf einen Fischereitag mit viel 
Präsenz Anfang November in Emden. Die Vorbereitun-
gen für den Deutschen Fischereitag laufen auf Hochtou-
ren und das Programm steht mittlerweile fest. Sollten die 
Bedingungen es zulassen, wird der diesjährige Deutsche 
Fischereitag vom 2. bis zum 4. November in Emden statt-
finden. Geplant sind wie immer mehrere Vortragsveran-
staltungen mit vielen interessanten Themen, die wir hier 
kurz ankündigen möchten. Am Eröffnungstag wird es, 
wie bereits bei den vorangegangenen Fischereitagen, 
von 11.00 – 12.30 Uhr im Foyer des Hotels Faldern-
poort wieder eine Poster-Session geben, bei der junge 
Wissenschaftler/innen ihre Projekte und die Ergebnisse 
ihrer Forschung vorstellen werden. Anschließend fin-
det die öffentliche Vortragsveranstaltung des Verbandes 
Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischerei-
wissenschaftler e.V. statt. Die Veranstaltung wird von Ul-
rike Weniger und Dr. Uwe Brämick moderiert. Folgende 
Vorträge sind geplant:
12.30 – 14.30 Uhr 
Dr. Cornelius Becke, Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW, VDFF Preisträger 2020 – 
Auswirkungen von Schwebstoffen in Kreislaufanlagen 
auf die Physiologie von Regenbogenforellen
Dr. Isabella Kratzer, Thünen-Institut für Ostseefische-
rei, VDFF Preisträgerin 2021 – Stellnetzmodifikationen 
zur Reduktion von Schweinswalbeifang
Dr. Marko Freese, Thünen-Institut für Fischereiökolo-
gie, VDFF Preisträger 2021 – Die Bedeutung von Schad-
stoffen in Binnengewässern für das Management des Eu-
ropäischen Aals
14.30 – 15.00 Uhr Kaffeepause mit Poster-Session
15.00 – 16.30 Uhr 
Dr. Andreas Hussner, Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei Berlin, Ursachenanalyse zum Rück-
gang der Armleuchteralgen in nordostdeutschen Seen - 
spielt der Fischbestand eine Rolle?
Lena Bächer und Kilian Keidel, Young Fishermen: 
Mit Optimismus in die Zukunft der Teichwirtschaft und 

Fischerei – die Young Fishermen über Schwierigkeiten 
und Chancen anschließend Prämierung „Bestes Poster“
Am Mittwoch, den 03. November 2021 findet ab 
9.30 Uhr die Vortragsveranstaltung des Wissenschaftli-
chen Beirates des DFV unter dem Titel Schutz mariner Bio-
diversität vor dem Hintergrund aktueller politischer Strate-
gien des DFV mit nachfolgendem zeitlichen Ablauf statt: 
09.30 – 09.40 Uhr  Eröffnung
Dr. Helmut Wedekind, LfL/Institut für Fischerei, Starnberg
09.40 – 10.10 Uhr
Prof. Dr. Gotthilf Hempel, Kamingespräch zur Fi-
schereiforschung früher und heute. Beitrag zum 150-jäh-
rigen Jubiläum des DFV. Video mit Dr. Christopher Zim-
mermann
10.10 – 10.30 Uhr 
Dr. Sabine Horn, Alfred-Wegener-Institut – Biodiver-
sität in marinen Ökosystemen
10.30 – 10.50 Uhr 
Frank Vassen, Europäische Kommission – Biodiversi-
tätsstrategie der EU
11.10 – 11.30 Uhr 
Dr. Kai Trümpler, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hy-
drografie (BSH) – Biodiversität und Verwaltungshandeln
11.30 – 11.50 Uhr 
Dr. Andreas Kannen, Helmholtz-Zentrum Hereon, 
Meeresschutz und Meeresnutzung – Dialog als Straße 
zu gemeinsamen Vorstellungen und Wegen für eine Zu-
kunft des Meeresraums?
11.50 – 13.00 Uhr 
Podiumsdiskussion (Referenten und zugeladene Gäste), 
Moderation: Dr. Gerd Kraus (mit Schlusswort)
Und last but not least gibt es bei der Sitzung der Aal-
kommission am Donnerstag den 04. November fol-
gende Vorträge, die ebenfalls öffentlich zugänglich sind:
09.00 – 11.30 Uhr 
Dr. Uwe Brämick & Erik Fladung, Institut für Bin-
nenfischerei e. V. Potsdam-Sacrow (IfB) – Umsetzungs-
bericht 2021 – wo steht Deutschland 10 Jahre nach Ein-
führung der Aalmanagementpläne?
Dr. Verena Jung-Schroers, Tierärztliche Hochschule 
Hannover, Abteilung Fischkrankheiten und Fischhaltung 
– Schädigungen des Skelettsystems Europäischer Aale 
und Einfluss des Fangs mittels Aalschokker auf äußere 
und innere Schäden
Dr. Malte Dorow, Laura Kullmann & Dr. Jens 
Frankowski, Landesforschungsanstalt Mecklenburg-
Vorpommern, Institut für Fischerei – Bestandsentwicklung 
des Aals in den Küstengewässern von M-V
Neben den genannten Vortagsveranstaltungen wird es 
auch Sitzungen der im Deutschen Fischerei-Verband or-
ganisierten Spartenverbände sowie die Veranstaltungen 
der Arbeitsausschüsse und Fachgruppen des Deutschen 
Fischerei-Verbandes geben. Das komplette Programm 
ist auf der Homepage des Deutschen Fischerei-Verban-
des (www.deutscher-fischerei-verband.de) nachzulesen.

Programm Deutscher Fischereitag 2.-.4.11.2021 in Emden

Delftspucker Hinni blickt auf den Ratsdelft
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1. Einleitung
Heutzutage bedürfen die vorhandenen Biotoptypen der 
Fließgewässer sowie die Arten in und an einem solchen 
Gewässer eines differenzierten Schutzes.
Bäche und Flüsse unterliegen einer gewissen Nutzung, 
die die Menschheit meistens fortschreibt, ohne die ak-
tuellen oder sich entwickelnden Probleme ausreichend 
zu berücksichtigen.
In der Tat sind die gesetzlich unter Schutz gestellten 
Fließgewässer (Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete) in 
Deutschland nicht repräsentativ, was ihre Typen, Dichte 
und Verteilung angeht.
Wenn der Gebietsschutz das zentrale Instrument zur Si-
cherung der biologischen Vielfalt in unserem Land dar-
stellt (dies gilt auch für die Bundesländer), dann müssten 
diese Schutzgebiete nunmehr nach Jahrzehnten ihrer 
Unterschutzstellung und Entwicklung die höchste oder 
eine sichtbar bessere Artenausstattung aufweisen. Si-
cherlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel ergibt 
sich ein ernüchterndes Bild.
Die Erhaltung der betreffenden Arten lässt sich nur ge-
währleisten, wenn es langfristig gelingt, ihre Lebens-
räume zu sichern.

2. Einflüsse auf die Fließgewässer mit ihren 
Biotopen und Arten
Aktuell sind mindestens 5 Schwerpunktthemen (neben 
den bestehenden) in die Diskussion einzubeziehen und 
zu beachten.
1. Die seit spätestens um die 1980er Jahre festgestellte 

Eutrophierung der Landschaft mit Auswirkungen auf 
die Gewässer

2. Das seit der Jahrtausendwende verstärkt in den Blick-
punkt geratene Insektensterben hat ebenfalls Auswir-
kungen auf Bewohner im und am Fließgewässer.

3. Die Schutzfunktionen der Uferrandstreifen sind nicht 
eindeutig für die Praxis geregelt und bedürfen klarer, 
auf die jeweiligen standörtlichen Verhältnisse bezo-
gene Festlegungen. In diesem Teil ist auch der ober-
flächige Nährstoffeintrag in die Fließgewässer enthal-
ten, der nach wie vor eine entscheidende Rolle spielt.

4. Die Folgen des Klimawandels haben unmittelbar 
und mittelbar Auswirkungen auf die Gewässerbio-
tope und ihre im und am Wasser lebenden Arten.

5. Aufsuchen von Fließgewässern von Menschen aus un-
terschiedlichen Gründen, die von der Bewirtschaftung 
derselben bis zur Erholung von Personen reichen.

3. Grundlagen des Artenschutzes
Selbstverständlich verdienen die aquatischen und se-
miaquatischen Biotope sowie die Fische, Neunaugen, 

Krebse, Muscheln und das Zoobenthos den umfassen-
den Schutz des Menschen.
Der Fischfang mit der Angel ist eine Realität, sie bedarf 
aber auch in gewissen Zeitabständen einer Überprüfung.
Dies ist schon deshalb notwendig, da die Natur, wenn 
man es allgemein ausdrücken darf, ständigen Verände-
rungen unterliegt. Das gilt ebenso für die Fließgewässer 
mit ihren Biotopen und die dort lebenden Organismen.
Es gibt keinen Zweifel darüber, dass jahrhundertelan-
ger Ausbau der Fließgewässer, der Einbau von Weh-
ren oder Staustufen sowie die Einleitung von Abwässern 
und chemischen Stoffen aller Art, einen meist negati-
ven Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt der Gewäs-
ser ausübten. Das hatte die Ausdünnung der betreffen-
den Populationen zur Folge. An Beispielen für völlig 
verschwundene Arten fehlt es nicht.
Der Grundsatz, nur so viele Fische dem Gewässer zu 
entnehmen, wie durch natürliche Reproduktion nach-
wachsen, scheint längst aufgegeben zu sein.
Infolge wohl willkürlicher Besatzmaßnahmen wird die 
Fischfauna in Angelgewässern ständig verändert (z.B. 
Prädation, selektives Angeln).
Der Blick kann nicht nur auf Fische, Vögel oder Säuge-
tiere gerichtet werden, sondern das Zoobenthos (die 
Tiere des Gewässergrundes und der submersen Pflan-
zen und die ernährungsbedingten Verknüpfungen von 
Organismen) sind stets zu berücksichtigen, wenn es 
um die biologische Bewertung der Fließgewässer geht. 
Dazu kommt noch die strukturelle Einordnung.
Weitgehend unberücksichtigt bleibt bei den Fließgewäs-
ser-Bewertungen die Problematik der Kolmation. Dar-
unter ist die verheerende Wirkung der Verstopfung des 
Lückensystems am Fließgewässergrund (unterschiedli-
che Kies- und Sandgrößen) durch Feinsedimente (z.B. 
Schlamm, Feinsand) zu verstehen. Das Lockergestein 
der Fließgewässer wird in Grob-, Mittel- und Feinkies 
sowie Grob-, Mittel- und Feinsand unterteilt.
Auf dieses Kieslückensystem sind besonders Fischar-
ten in ihrer Entwicklung angewiesen. Ebenso sind das 
auch hochwertige Lebensräume artenreicher Insekten-
gruppen (vgl. Abb. 1).
Mit jedem ungehinderten Feinsedimenteintrag in die 
Fließgewässer werden diese hochspeziellen Lebens-
räume entwertet, was einen deutlichen Artenrückgang 
besonders bei Fischen und Insekten zur Folge hat. Daher 
muss alles getan werden, dass derartige Feinsedimente 
von Feldern oder Waldflächen (besonders bei Buntsand-
steinstandorten) und von Baustellen nicht in Bäche oder 
Flüsse gelangen können. Deshalb sind funktionsfähige 
Uferrandstreifen mit entsprechender Breite notwendig.
Natürlich werden durch Staustufen, Wehre und andere 

Konflikte zwischen Schutz und Nutzung von in und an 

Fließgewässern lebenden Tieren**

martin görner, Arbeitsgruppe Artenschutz thüringen (AAt), Jena
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technische Baukörper in Bächen und Flüssen die natür-
liche Geschiebedynamik erheblich eingeengt und die 
Selbstreinigungskraft vermindert, was ebenso auf Arten 
nicht unerheblichen Einfluss hat.
Fakt ist, dass Angler auch enorme freiwillige Arbeits-
stunden für die Gewässerpflege einsetzen und hohe 
Geldbeträge für Pacht, Fischzucht und Besatzmaßnah-
men mit Fischen aufbringen.
Entscheidend ist, ob die jeweils betreffenden Fließge-
wässerhabitate erhalten – oder noch besser – in ihren 
Funktionen nachhaltig erhalten werden. Dazu gehört 
die Artengarnitur der Fließgewässerregion, gesunde 
und sich reproduzierende Fischpopulationen. Im Sinne 
des Artenschutzes sind dies die erklärten Ziele der Er-
haltung der Biodiversität. Um sie beurteilen zu können, 
wird langfristig Forschung und Monitoring benötigt.
Um die hohen Ziele erreichen oder halten zu können, 
müssen alle menschlichen Aktivitäten im und am Ge-
wässer einer ständigen Prüfung unterzogen werden. 
Daraus lassen sich folgende Fragen ableiten:
1. Müssen alle Fließgewässer einer fischereilichen Nut-

zung (Angeln eingeschlossen) unterliegen?
2. Sind in geschützten Gewässerabschnitten (z.B. Na-

turschutzgebiet, FFH-Gebiet oder andere) in der 
Regel Bewirtschaftungsmaßnahmen notwendig?

3. Wann und warum sind in Fließgewässern Besatz-
maßnahmen notwendig? 

4. Welchen Einfluss haben Prädatoren auf die betref-
fende Fischfauna oder die anderen Faunenelemente?

5. Bei welchen Arten finden Bestandsregulierungen 
statt und warum? 

 Wie werden sie überzeugend begründet?
Da das Betreten und Waten im Fließgewässer mit kie-
sig, sandigem Untergrund zum Zwecke des Angelns mit 
Sicherheit eine Störung für Tierarten darstellt (z.B. Kin-
derstube von sich entwickelnden Fischen), sollten diese 
Gewässerbereiche vom 15. Oktober bis 30. Mai eines 
jeden Jahres aus Gründen der Jungenentwicklung zahl-
reicher Fisch-, Vogel- und Insektenarten nicht betreten 
werden. Die Entnahme von Fischen hat Einfluss auf die 

jeweilige Populationsstruktur. Finden diese Abgänge bei 
geschwächten Populationen statt, gibt es Probleme. Ist 
die Population stark sowie der Altersaufbau gesichert, 
werden diese Abgänge in optimal gestalteten Habita-
ten voll ausgeglichen.

4. Besatzmaßnahmen
Warum müssen in Bäche und Flüsse beispielsweise der 
Forellenregion, wie oft praktiziert, Ende April etwa 25 
bis 35 cm lange „Forellen“, die aus Zuchtbetrieben 
stammen, zentnerweise ausgesetzt werden. 
Wenn sich die Bachforelle in diesen Gewässern nicht 
ausreichend reproduziert, hat dies Gründe. In der Pra-
xis scheint es aber immer häufiger vorzukommen, dass 
mehrjährige Forellen mit unklarer Herkunft in ausländi-
schen Zuchtanlagen aufgekauft und in die Fließgewäs-
ser zum Zweck des Angelns ab 1. April gesetzt werden.
Welche grotesken und nicht vertretbaren Situationen 
dadurch entstehen, wurde anlässlich wissenschaftlicher 
Bestandsaufnahmen bei Fischen in der Saale im Raum 
Orlamünde/Kahla (Thüringen) im Jahr 2020 deutlich. 
Die Abbildungen 2 bis 4 von Forellen aus diesem Ge-
wässer belegen, welche „Krankheitszustände“ die Fi-
sche haben:
1. Völlig beschädigte Flossen, insbesondere verkrümmte 

Brustflossen, die ein normales Schwimmen der Indi-
viduen kaum zulassen.

2. Mit zahlreichen Fischegeln besetzte Körperpartien

Abb. 1 Das lockere „Kieslückensystem“ als spezieller Lebens-
raum für kieslaichende Fische (z.B. Äsche, Bachforelle, Barbe) 
und für zahlreiche Wirbellose (z.B. Eintagsfliegen, Steinfliegen, 
Köcherfliegen). Der kiesige Untergrund von Fließgewässern ist 
für mehrere Vogelarten (besonders Wasseramsel) von hochwer-
tiger Bedeutung. Steilufer bieten Eisvögeln Nistmöglichkeiten.

Abb. 2 „Forelle“ mit unbekannter Herkunft und sehr schlechtem 
körperlichen Zustand (siehe Schwanz-, Rücken- und Brustflosse) 
aus der Saale bei Walsburg. Dies ist nicht nur ein regionales 
Problem. Dazu kommt, dass die Mehrzahl dieser Fische als „ge-
schlechtslos“ bezeichnet werden muss. Tiere aus Aquakulturen 
sind für heimische Gewässer abzulehnen

Abb. 3 Völlig beschädigter Maulbereich von ausgesetzten „Fo-
rellen“ – leider kein Einzelfall.
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Diese aktuellen Bilder sind mit einem gesunden Fisch-
bestand, wie in den Landesfischereigesetzen gefordert, 
nicht vereinbar.
Anzumerken ist, dass in diesem Saaleabschnitt seit Jah-
ren keine Fische eingesetzt wurden, die Fische also ein-
gewandert sind. 
Wie steht es um die Eigenverantwortung der handeln-
den Anglervereine im Hinblick auf Arten- und Tierschutz 
sowie zur Erhaltung der Biodiversität. Der Besatz fang-
fähiger Bachforellen, die wohl vor ihrer Aussetzung 
in die Fließgewässer mehrere Tage ohne Futter gehal-
ten wurden, wirkt auf die im Gewässer vorhandenen 
Jungfische erheblich ein. Diese spezifische Prädatoren-
wirkung hat schon für sich betrachtet eine erhebliche 
Konsequenz für die noch vorhandenen Fischbestände 
(vgl. Abb. 5).

Die viel wirksamere Alternative ist das Besetzen mit nur 
einheimischen Fischen (Bachforellen) eindeutig bekann-
ter Herkünfte und ausschließlich einjähriger Exemplare.
Dies wäre auch ein Beitrag zur gehaltvollen Reduzie-
rung des Fraßdruckes unter den Fischen. Solange sol-
che Besatzaktionen immer wieder an den Fließgewäs-
sern stattfinden, erhebliche Geldsummen fordern, aber 
keine nachhaltige Fischfauna in den Gewässern erzie-
len, müssen derartige Aktivitäten gesetzlich unterbun-
den werden. Für die Praxis bedeutet dies, staatlich ge-
nehmigte und kontrollierte Hegepläne.
Diese sind schon deshalb dringend notwendig, da be-

sonders in Fließgewässern (aber auch in anderen Ge-
wässern) zahlreiche Fische von Anglern und Tierfreun-
den ausgesetzt oder eingeschleppt wurden und werden. 
Wie ist es sonst zu erklären, dass in Fließgewässern 
unterschiedlicher Strukturen Goldfische, Giebel, Blau-
bandbärblinge, Zwergwelse, Sonnenbarsche und wei-
tere Arten vorkommen.

5. Offene Probleme
Die Eutrophierung der Gewässer allein aus der Luft ist, 
wie das Insektensterben, in seinem vollen Umfang noch 
nicht grundlegend gelöst. Die praktischen Lösungsan-
sätze müssen lebensraumbezogen entwickelt werden. 
Blühstreifen allein reichen keineswegs aus. Hier sind die 
Pflegearbeiten an Gewässerrändern zu hinterfragen. 
Zeitiges schnelles und flächenhaftes Abmähen der auf-
wachsenden Vegetation ist, wie das Liegenlassen des 
Mahdgutes (Mulchen) auf der Fläche weder hilfreich 
noch sinnvoll. Meistens sind der Zeitpunkt der Mahd 
und ihre Häufigkeit falsch. Solange das Mahdgut nicht 
von der Fläche entnommen wird, bleibt die Eutrophie-
rung (Nährstoffanreicherung) erhalten.
Wie oft kann bei Starkregen beobachtet werden, wie 
durch Erosionsvorgänge auf Feldern riesige Feinboden-
mengen in Bäche oder Flüsse geraten. Diese Vorgänge 
sind konsequent, überall wo sie auftreten, zu verhin-
dern, da sie das Kieslückensystem in den Fließgewäs-
sern nachhaltig negativ beeinflussen.
Mit der steigenden Trockenheit der Böden auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, entsteht ein weiteres Pro-
blem. Die Kulturpflanzen sind dann kaum noch in der 
Lage die ausgebrachten Düngermengen aufzunehmen, 
da Wasser fehlt. Im Herbst bei stärkeren Niederschlä-
gen gelangen dann die ungebundenen Düngergaben 
in die Gewässer, was eine fatale Fehlentwicklung in 
Gang setzt.
Es nützt nicht viel, wenn festgestellt wird, dass infolge 
des Klimawandels die Temperaturen in den kiesigen 
Fließgewässern steigen und bestimmte Tierarten, wie 
beispielsweise die Äschenbestände, keine optimalen 
Lebensbedingungen vorfinden. Kühlung solcher Ge-
wässerabschnitte kann durch die gezielte Bepflanzung 
der Uferbereiche mit Bäumen (Erlen, Weiden) erreicht 
werden. Andererseits führen Bäche in ihren Oberläu-
fen nicht mehr ausreichend Wasser, so dass es zu Ver-
schiebungen in den Verbreitungsbildern von Arten (z.B. 
Wasseramsel, Amphibien, Mollusken, Libellen und wei-
teren Wirbellosen) kommt. Somit geraten auch Nah-
rungspyramiden in Schieflagen oder fallen sogar aus. 
Dabei sind die entsprechenden Prädatoren mit ihren 
Einflüssen auf Populationen nicht außer Acht zu las-
sen. Man wird auch künftig darüber nachdenken müs-
sen, wie wir ständig beruhigte Gewässerbereiche errei-
chen wollen, die ausschließlich dem Schutz von Tieren 
und Pflanzen dienen.
Es werden ungestörte Rückzugsräume, Reproduktions-
bereiche, Nahrungsstätten und Ausweichquartiere drin-

Abb. 5 Mageninhalt einer am 04.04.2020 in der Saale gefan-
genen, 37 cm langen „Forelle“: 7 Kleinfische (5 Groppen, 2 
Gründlinge). Man beachte die Brustflosse der „Forelle“, siehe 
auch Abb. 2

Abb. 4 „Forelle“ mit starkem Fischegelbefall.
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gend benötigt, die artspezifisch sind und große Flä-
chenbereiche betreffen können. Je nach Zielstellung der 
Schutzgebiete ist zu prüfen, ob und welche menschli-
chen Aktivitäten wirklich notwendig sind. Es muss nicht 
in allen Bereichen von Fließgewässern geangelt und es 
müssen nicht überall sportliche Veranstaltungen (von 
Bootsfahren bis Zelten) sowie vermeintliche Unterhal-
tungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ebenso muss 
bedacht werden, dass die ansteckende Krebspest und 
der in Ausbreitung befindliche für Feuersalamander und 
Molche tödlich wirkende Hautpilz (Batrachochytrium 
salamandrivorans) isoliert werden. Also Betretungsver-
bot solcher Gewässer. Die Kulturlandschaften mit ihren 
Fließgewässern und vielgestaltigen Organismen benöti-
gen Ungestörtheit, Raum und Zeit für ihre Entwicklung.

6. Schlussbemerkungen

Mit der Hege, im Fischereirecht der Länder gesetzlich 
festgeschrieben, ist eben nicht nur das Aussetzen von 
„Satzfischen“ vorgesehen, sondern die gesamte Ent-
wicklung und der Schutz der aquatischen Lebensräume 
im jeweiligen Bundesland. Besonders hierbei müssen 
auch die natürlichen Gegebenheiten der betreffenden 
Gewässer voll berücksichtigt werden. Die derzeit leben-
den Angler-, Fischer-, Wasserwirtschaftler-, Fischereibio-
logen- und Naturschutzgenerationen stehen in der Pflicht, 
alle Gewässer in einen intakten ökologischen Zustand 
zu versetzen und sie so der Nachwelt zu überlassen.

Fischarten, die in der Saale (Raum Orlamünde) an-
wesend sein müssten

um 1960 
gefangen

Fischarten, die im Frühjahr und Sommer des 
Jahres 2020 nachweisbar waren RLD RLT

Deutscher Name Wiss. Name Nachweis Bemerkungen
Aal Anguilla anguilla --x) 2
Aland Leuciscus idus 1
Äsche Thymallus thymallus 2 2
Bachforelle Salmo trutta Nur ausgesetzte, Herkunft unklar
Bachneunauge Lampetra planeri 2
Barbe Barbus barbus Nur wenige kleine oder einzelne große Exemplare 3
Blei Abramis brama
Döbel Squalius cephalus Nur 1 Exemplar
Dreist. Stichling Gasterosteus aculeatus
Elritze Phoxinus phoxinus Im Flachwasser
Flussbarsch Perca fluviatilis
Gründling Gobio gobio
Güster Blicca bjoerkna
Hasel Leuciscus leuciscus
Hecht Esox lucius
Karausche Carassius carassius 2 G
Karpfen Cyprinus carpio
Kaulbarsch Gymnocephalus cernua
Moderlieschen Leucaspius delineatus V G
Nase Chondrostoma nasus V 2
Plötze Rutilus rutilus
Quappe Lota lota V 2
Rapfen Aspius aspius 1
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus
Schleie Tinca tinca
Schmerle Barbatula barbatula
Ukelei Alburnus alburnus 3
Wels Silurus glanis 1
Westgroppe Cottus gobio 3
Zährte Vimba vimba 3 1

100 % 76,7 % 20,0 % 
erklärung zu roten listen
RLD – Rote Liste Deutschlands RLT – Rote Liste Thüringens
1 – Vom Aussterben bedroht  2 – Stark gefährdet  3 – Gefährdet  V – Vorwarnliste
G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes x) Rote Liste Deutschlands: nicht aufgeführt, 
     da Fortpflanzung nicht im Süßwasser erfolgt

Tabelle 1: Vergleich der Fischarten in der Saale bei Orlamünde um 1960 und 2020.
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Am 20.1.2021 fand der 8. Forschungstag der Österrei-
chischen Bundesforste erstmals als Onlinetagung statt. 
Diese Tagung stand unter dem Motto: „Fische im Natur-
gewässer“. Den ca. 150 Teilnehmern aus Praxis, For-
schung und Verwaltung wurden acht Vorträge geboten. 
Anschließend wurden sie diskutiert und Fragen gestellt. 
Als besonderer Service wurden die Antworten auf die-
jenigen Fragen schriftlich nachgeliefert, die in der Ta-
gungszeit nicht beantwortet werden konnten. 
Dl Herr Dr. Rudolf Freidhager, Vorstandssprecher 
der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) begrüßte die 
Tagungsteilnehmer in „ungewohnter Umgebung“ zum 
8. Forschungstag. 
Frau Dr. Monika Kanzian, Österreichische Bundes-
forsten, hatte die Moderation der Onlinetagung inne 
und führte das Programm der Vorträge, Fragen und Dis-
kussionen. 
Den ersten Vortrag hielt Dr. Rudolf Freidhager, Vor-
standssprecher Österreichische Bundesforsten, „Des Förs-
ters Fisch: Professionelle und naturnahe Bewirtschaftung 
von Gewässern bei den Bundesforsten“. Er stellte die „Ein-
richtung Bundesforsten“ vor, die aus vier Säulen besteht: 
1. Forst/Holz, 2. Immobilien, 3. Dienstleistungen und 4. 
erneuerbare Energien. Im ersten Bereich Forst/Holz gehört 
als 3. Schwerpunkt die Fischerei dazu. Er verglich einlei-
tend die Jagd und die Fischerei. Beide Bereiche haben ge-
meinsam, dass es um Lebensmittel geht und dabei Hobby 
mit Naturerlebnis und Erholungsfunktion sowie Traditio-
nen (Kulturgut) in Verbindung stehen. Sowohl Wild als 
auch Fische stehen unter Prädatoren-Druck, die sich in 
der Art der Prädatoren nicht aber in ihrer Wirkung unter-
scheiden. Für das Wild gilt als Besonderheit, dass es bei 
bestimmter Dichte auch den Wald schädigt. Fische schä-
len aber keine Bäume. Die ÖBf vertritt ca. 2.020 km flie-
ßende und 26.000 ha stehende Gewässer (80% Verpach-

tung) mit insgesamt 550 
Fischereirevieren (davon 
460 an Fließgewässern). 
Herr Freidhager zog das 
Fazit, in Zukunft den Ge-
wässern noch mehr Auf-
merksamkeit zu schenken. 
Ziel sind gesunde Fischbe-
stände in ökologisch intak-
ten Gewässern.  
Anschließend referierte 
Herr Di Andreas Haas, 
Leiter Geschäftsfeld Fische-
rei der ÖBf, zu „Fließge-

wässer und Seen als wertvolle Ökosysteme“. Er ging von 
der Definition Ökosystem von Matthias Schaefer als „Be-
ziehungsgefüge der Lebewesen untereinander und mit 
ihrem Lebensraum“ aus. Die Biodiversität ist als Grund-
lage der Wechselwirkungen der Organismen im stän-
digen Anpassungsprozess zu verstehen. Er stellte das 
Ökosystem des Gewässers und die Wechselwirkungen 
zum Menschen dar. Die ÖBf widmet sich den vier Säu-
len 1. Lernen, 2. Verstehen, 3. Handeln und 4. Zeigen. 
Die erste Säule Lernen beinhaltet Monitoring und Initi-
ativen wie E-Befischungen, Unterwasservideomonitoring 
des Seelaubenlaichzuges (Mairenke), intraspezifischer 
Prädationsdruck bei Wildkarpfen, Erhebungen Krebse 
und Prädationsmonitoring. Beim Verstehen kommen 
folgende Management- und Maßnahmenableitungen 
zum Einsatz: Genetische Untersuchungen, eDNA-Unter-
suchungen, ÖMoG-Kartierung aller ÖBf-Fließgewässer, 
Adaption Seenfischerei, Fischereiordnungen gestalten, Ei-
genbewirtschaftung von ÖBf-Revieren und Defizitanalyse 
Laichhabitate. Die Säule Handeln ist der nächste Schritt. 
Es werden komplexe Projekte bearbeitet, wie Integrati-
ves ökologisches Gewässermanagement Traun und Alm 
(LE14-20), Methodenentwicklung zur Fischbestandserhe-
bung (EMFF), LIFE+ Ausseerland, Bestandsaufbau Seefo-
relle und Wiederbesiedlung Elritze. Außerdem erfolgen 
morphologische Maßnahmen zur Herstellung der Durch-
gängigkeit, Strukturmaßnahmen in ÖBf-Revieren sowie 
Laichplatzmanagement. Das Zeigen mit der Öffentlich-
keitsarbeit spiegelt sich u. a. beim Forschungstag 2021, 
Broschüren und Fachartikel, Projekt AFiN des BMLRT, per-
sönliche Beratung und Service, Webpage https://www.
bundesforste.at/leistungen/fischerei und „Die Rückkehr 
der Urforelle“ wieder. Die ÖBf verfolgt das Ziel natur-
nahe Fischreviere mit Fischbeständen zu entwickeln, die 
mit den Prädatoren zurechtkommen. Sie macht dazu ei-

Forschungstag 2021 der Österreichischen Bundesforst: 

Fische im Naturgewässer - Nachhaltige Bewirtschaftung 

von Seen und Fließgewässern

thorsten Wichmann, naturschutzreferent des lVB m-V
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gene Bewirtschaftungen und Versuche sowie kooperiert 
auch revierübergreifend und bei der Bewirtschafteraus-
bildung mit dem LFV. 
Das lntegrative ökologische Gewässermanagement an 
Traun und Alm stellte Herr Philipp Schubert-ZsiIa-
vecz, ÖBf, vor. In einem vierjährigen Projekt werden von 
2019 – 2022 unterschiedliche Untersuchungen vorge-
nommen, die in Verbesserungsmaßnahmen und einem 
Managementplan gipfeln sollen. Die untersuchten 40 km  
Traun und Alm sowie Ager sind nach WRRL überwie-
gend in keinem guten ökologischen Zustand. Es exis-
tieren 14 Wasserkraftwerke sowie andere Hindernisse 
in dem Bereich. In den ersten 5 von 8 Arbeitspaketen 
wird die Fischökologie, Genetik & Gesundheit, Prädato-
ren (Kormoran und Fischotter), Bestandserhebung Vögel 
und Lebensraumanalyse untersucht. 2019/20 erfolgten 
Fischbestandserhebungen, um die aktuelle Situation und 
Defizite in den Populationsstrukturen aufzuzeigen, die 
mit historischen Daten verglichen wurden. Dabei zeigte 
sich seit 1980 ein starker Rückgang der Fischbestände 
in der Traun. Seit 2010 steigt er, auf unterschiedlichem 
Niveau in Äschen- bzw. Barbenregion wieder an. Dabei 
wurden die Salmonidenartigen, insbesondere Äschen, 
durch Karpfenartige in der Fischbiomasse ersetzt. In der 
Ager und Alm ist die Entwicklung der Fischbiomasse 
nicht ganz so eindeutig. Allerdings fand ein Wandel von 
Äschen zu Bachforellen in der Alm und von Bachforelle/
Äsche zu Aitel und Barbe auch in der Ager statt. Die Le-
bensraumanalyse ergab eine starke Zunahme der Kol-
mationsbereiche bei den Laichgruben. Zwei Drittel der 
Laichplätze sind nicht funktional. Zur Abschätzung des 
Kormoranfraßdrucks wurden in zwei Jahren insgesamt 
über 11.000 Fische mit Pittags versehen (ca. 7.500 Be-
satzforellen und 3.700 Wildfische (Aitel, Äsche, Barbe, 
Regenbogen- und Bachforelle, Barsch, Hecht). Diese  
1-2 cm langen Chips haben eine 12-stellige Nummer, 
die eindeutig zuzuordnen ist. Nach dem Aussetzen der 
Fische wurde später unter den Schlafbäumen der Kor-
morane mit einem Handsuchgerät Speiballen detektiert. 
Die Wiederfundrate unter den Schlafbäumen am Gewäs-
ser betrug ca. 10% der Pittags. Je nach Fischart variie-
ren diese von 4 % bei Barbe bis zu 23% bei Äschen. 
Dabei müssen die bekannten Probleme zum Auffinden/
Detektieren beachtet werden: Der Pittag im Fisch muss 
nicht nur von einem Kormoran geschluckt werden, son-
dern auch zu einem Schlafbaum transportiert werden, 
am Boden oder im Wasser liegen bleiben und tatsäch-
lich detektiert werden. Hinzu kommen Kleinsäuger und 
Vögel, die auch Speiballen fressen (Dachse, Mäuse etc.). 
Nach ersten Modellierungen dieser zusätzlichen Faktoren 
erhöht sich somit z. B. der wirkliche Äschenverlust von 
23 % auf vermutlich 50%. Die Abschätzung des Fischot-
tereinflusses erfolgt anhand der Literatur. Bisher wurden 
im Projekt die Laichplätze, die Kraftwerkswirkung und 
die Prädatoren u. a. betrachtet. Das Projekt findet noch 
bis März 2022 statt, wobei Hydrologie, Temperaturre-
gime und Besatz betrachtet werden müssen, ehe Ender-

gebnisse vorliegen.
Herr Robert Letz, Zwei-Hauben-Koch von Winkler‘s 
zum Posthorn in Wien, hatte Tipps und Tricks für die edle 
heimische Fischküche parat. Heimische Fische haben aus 
Sicht des Kochs die Vorteile, dass sie verfügbar sind und 
kurze Lieferwege aufweisen. Es herrscht eine große Nach-
frage und es sind kurze Lagerungszeiten zu verzeich-
nen. Er stellte die breite Palette der Zubereitungsarten, 
die üblichen Temperaturbereiche und die Verarbeitung 
einzelner Bestandteile vor. Anschließend gab er Tipps 
zum Filetieren und Braten mit und ohne Haut sowie den 
Hinweis, dass sich Haut auch hervorragend zum Frittie-
ren eignet. Es war sicher geschickt vom Veranstalter ge-
plant, dass sich nach der Diskussion des Vortrags die 
Mittagspause anschloss.
Herr DDI Dr. Kurt Pinter, Universität für Bodenkultur 
Wien, stellte sich dem Thema: Kontroverse Fischbesatz: 
Wunsch und Notwendigkeit neuer fischereilicher Ma-
nagementansätze. Fischbesatz soll aus Sicht des Fische-
reiausübenden ausgestorbene Populationen/Arten wieder 
ansiedeln, reproduktionsschwache Populationen unterstüt-
zen bzw. den Ertrag erhöhen. Aber funktioniert das wie 
gewünscht? Eine Untersuchung des Besatzerfolges an 
der Traun in 2019 wurde vorgestellt. Knapp eine Mio. 
Äschen und Bachforellen wurden von 2015-19 besetzt. 
Der Bestand beträgt insgesamt zwischen 1 – 15 kg/ha.  
Die durchschnittliche Entnahme beträgt ca. 11% jähr-
lich. Dr. Pinter fragte angesichts der vorgenannten Zah-
len, ob der Besatzaufwand gerechtfertigt ist. Stützt der 
Besatz die Wildfischpopulation oder sind die Besatz-
fische durch die Domestikation hinsichtlich Ernährung 
und Fluchtverhalten nicht fit genug? Lokale Anpassun-
gen schaffen der Wildfischpopulation Vorteile. Gene-
tische Untersuchungen an Traunäschen belegten bei  
4 Genproben nur eine standortgerechte Population, aber 
3 Adria- bzw. skandinavische Äschen. Dr. Pinter sieht in 
o.g. Fall die Vermutung, dass Besatz ein Gefahr und Ri-
siko darstellt, bestätigt. „Über das tatsächliche Ausmaß 
der Auswirkungen von Besatz auf Wildfischbestände ist 
jedoch noch viel zu wenig bekannt!“. Der jährliche Auf-
wand an Zeit, Geld und Ressourcen könnte besser ein-
gesetzt werden, meinte er abschließend. 
Flusskrebse im Fischereirevier lautete das Thema des Vor-
trages von Herrn Dl Stefan Auer,  von, blattfisch e.U. 
In Österreich kommen achte Krebsarten vor, davon vier 
heimische. Heimisch sind Dohlen-, Edel-, Steinkrebs und 
Galizischer Sumpfkrebs, Neozoen sind Kamber-, Signal-, 
Marmorkrebs und Roter Amerikanischer Sumpfkrebs. Die 
Neozoen sind Überträger der Krebspest, gegen die sie 
selber resistent sind. Nach der Vorstellung der Arten ging 
Herr Auer auf die Gefährdungsfaktoren ein. Diese sind: 
Lebensraum-Verlust (Gewässerverbau, -begradigung und 
-beräumungen, verstärkte Erosion/Sedimentation), Ge-
wässerverschmutzung (Schadstoffe) und gebietsfremde 
Arten (direkte Konkurrenz, Krebspest). Präventive Maß-
nahmen gegen die Verbreitung der Krebspest sind: Öf-
fentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsbildung, keine aktive 
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Verbreitung von gebietsfremden Flusskrebsen (Teichbe-
sitzer, Aquarienliebhaber), keine aktive Verbreitung von 
Krebspesterregern (Fischbesatz, Bauarbeiten, Freizeitge-
staltung) und Managementmaßnahmen (Krebssperren, 
Desinfektionsstationen). Als allgemeine Maßnahmen 
zum Schutz von Krebsen wurden genannt: Durchführen 
von Verbreitungsstudien, Erstellen von Managementplä-
nen mit Risikoanalysen (Schutzgebiete, Fischereireviere), 
Sichern und/oder Verbessern der Lebensraumbedingun-
gen (Immissionsreduktion) und Besatzmaßnahmen (Gen-
pools). Abschließend ging er auf einige gemeinsame Pro-
jekte mit der ÖBf ein.
Frau Josefin Böhm, Universität für Bodenkultur Wien, 
ging in ihrem Vortrag auf Fischprädatoren: Herausforde-
rungen für das Management von Naturgewässern ein. 
Die Gewässer sind heute unter Druck der aus vielfältigen 
Richtungen kommt: hydrologische und morphologische 
Veränderungen, Wasserqualitätsprobleme, Klimawandel, 
zunehmende Freizeitnutzungen und auch Prädatoren. 
Die prominentesten Prädatoren sind Kormoran, Fischot-
ter, Graureiher und Gänsesäger. Gemeinsamkeiten die-
ser Arten sind ihre jahrhundertelangen Anpassungen an 
Lebensraum und Ernährung sowie ihre überwiegend op-
portunistische Ernährungsweise. Sie waren einstmals hei-
mische Tierarten. Dann kamen Bestandseinbrüche bis ins 
20. Jhd., in deren Folge die gefährdeten Arten unter na-
tionalen und internationalen Schutzstatus kamen. Mittler-
weile sind gestiegene Bestände und eine größere Ver-
breitung der Prädatoren zu konstatieren. Frau Böhm ging 
tiefgründiger auf Kormoran und Fischotter ein. Der Kor-
moran ist ein sehr flexibler Vogel mit großem Aktionsra-
dius und seit den 70-er Jahren sind die Bestände in Eu-
ropa gestiegen. Untersuchungen von 2006 und 2012 
belegen nach Bregnballe et al. (2014) relativ stabile 
Bestände von ca. 371.000 Brutpaaren, die im Sommer 
insbesondere im Ostseeraum und am Schwarzen Meer 
vorkamen. Österreich hatte 2012 nur 65 Brutpaare in 
3 Kolonien. Die Überwinterungszüge der Kormorane er-
folgten aus dem Baltikum nach Mittel- und Westeuropa 
und sorgten hier für Prädationsdruck. Kormorane sind 
im Wesentlichen Nahrungsopportunisten und nutzen, 
je nach Gewässertyp, die Fische die vorhanden sind,. 
Mehrere Anläufe für ein Management auf europäischer 
Ebene scheiterten  an der differenzierten Betroffenheit der 
Mitgliedsstaaten. Kormoranschäden werden in der EU 
als lokales Problem angesehen, was lokal gelöst werden 
soll. Der europäische Fischotter dagegen ist ein territoria-
ler Einzelgänger, was neben der Nahrungsverfügbarkeit 
die Otterdichte limitiert. Ein Vergleich eines Gewässers 
mit und ohne Fischbesatz an Großer Ypser und Kleiner 
Kamp von Sittenthaler et al. (2015) zeigt abzüglich des 
Fischotternachwuchses annährend gleiche Besatzdichte 
von 0,22 Otter/km. Das Nahrungsspektrum von Fisch-
ottern in drei Salmonidengewässer in Nordösterreich 
wurde von Sittenthaler et al. (2019) anhand Losungen 
untersucht. Insgesamt waren Fische ein hoher Beutean-
teil, aber saisonal sind auch Krebse, Amphibien, Klein-

säuger, Reptilien, Vögel und Insekten festzustellen. Dabei 
wurde in Mesohabitaten auch Nahrungsopportunismus 
hinsichtlich großer Forellen durch Fischotter festgestellt. 
Frau Böhm sprach sich für eine differenzierte Analyse 
der Probleme der Gewässer, ihrer Wechselwirkungen 
und spezifische Lösungsansätze aus. Ziel sollten nach-
haltige und ganzheitliche Strategien des Gewässerma-
nagements, wie im Traunprojekt, sein. Sie arbeitet auch 
im Traunprojekt, im Bereich Kormoran (Bestandserhe-
bung, Nahrungsspektrum), mit.
Über WILD.LIVE! - Naturvermittlung für den Lebensraum 
Wasser berichtete Frau Regina Reiter, Österreichische 
Bundesforste. Die ÖBf betreuen und bewirtschaften rund 
10 % der Landesfläche, rund 15 % der Waldfläche und 
rund 70 % der Seen. 2007 haben die Bundesforste mit 
WILD.LIVE! ein Programm zur Naturvermittlung ins Leben 
gerufen, das den Menschen die Natur wieder näherbrin-
gen soll. Mit einer Mischung aus Information und Aben-
teuer, Wissen und Spannung erzählen die WILD.LIVE! - 
NaturvermittlerInnen Geschichten aus der Natur und wie 
wir von der Natur lernen können. In den Jahren 2010 
– 2019 nahmen in den 14 Betrieben der ÖBf 151.332 
Personen am WILD.LIVE! Naturvermittlungsprogramm in 
Form von Führungen bzw. bei Großveranstaltungen teil. 
Zum Team gehören rund 100 ÖBf-NaturvermittlerInnen. 
Es gibt vier Standardführungen, die sich mit dem Wald 
und seinen Lebewesen, dem Förster sowie Wildspuren 
beschäftigen. Vier Spezialführungen haben u. a. Wald 
& Wasser zum Inhalt: Entlang von Fließgewässern und 
in Auwäldern auf den Spuren von Bibern, Flusskrebsen 
und Köcherfliegen. In Kooperation mit den Naturfreunden 
wurden 2011-15 vier Themenbroschüren zum Wasser 
entwickelt (Wasser:Leben:Räume: Seen und Uferzonen; 
Moore und Moorwälder; Bäche, Flüsse und Auwälder; 
Gletscher, Karst und Bergwald). Außerdem entstand ein 
Umweltbildungsset für Wasser: der sogenannte Wasser-
Rucksack. Dieser enthält u. a. eine Infomappe mit öko-
logischen und naturpädagogischen Basisinformationen, 
Becherlupe und Becherlupenkartei, Fangnetze, Gewäs-
sergütekarte, dem Naturführer: „Was lebt in Bach und 
Teich?“, und Broschüren Wasser:Leben:Räume. Mit Hilfe 
dieses Rucksacks werden Kinder ab vier Jahren spiele-
risch an die Natur, speziell den Lebensraum Wasser, ge-
treu dem Motto: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr.“ herangeführt.
Es schloss sich eine rege Diskussion an die Vorträge an. 
Für die Teilnehmer der Onlinetagung wurden neue sowie 
auch oft diskutierte Aspekte aufgezeigt. Zum Abschluss 
der Veranstaltung dankte Dr. Kanzian den Vortragen-
den und Teilnehmern und sprach die Hoffnung aus, die 
nächste Tagung wieder in Präsenz durchführen zu können.
Interessierte möchte ich auf den Link der Tagung verwei-
sen, in dem sowohl die Präsentationen als auch die Mit-
schnitte der Vorträge und Diskussionen enthalten sind, 
inklusive weiterführende Literatur: https://www.bundes-
forste.at/oebf-forschungstag-2021-fische-im-naturgewa-
esser.html
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Der 12. Büsumer Fischtag zum Thema „Fisch im Span-
nungsfeld von Konsumenten und Produzenten“ wurde 
von Herrn Prof. Dr. Carsten Schulz (GMA, Büsum 
und CAU, Kiel) eröffnet. Nachdem die Veranstaltung 
in 2020 Corona-bedingt ausfallen musste, wurde der 
Fischtag in 2021 erstmalig digital durchgeführt. Der 
Einladung zum virtuellen Fischtag folgten über 120 Teil-
nehmende. In den letzten zwölf Monaten hatte COVID 
19 starke Auswirkungen auf die Aquakulturforschung. 
So waren aufgrund von Hygienebestimmungen expe-
rimentelle Forschungsarbeiten nur eingeschränkt mög-
lich, die Investitionen der Privatwirtschaft in Forschung 
und Entwicklung waren gehemmt und es wurden Ein-
schnitte und Verlagerungen bei Mittelausgaben festge-
stellt. Des Weiteren fanden bedauerlicherweise keine 
Präsenzveranstaltungen statt. Allerdings hat die Pan-
demie auch einen Schub bei der Weiterentwicklung di-
gitaler Formate bewirkt: seit Mai 2020 wird die Lehre 
an der CAU komplett digital durchgeführt. Seit die-
sem Frühjahr sind zudem Kompensationseffekte und 
ein wachsendes Interesse der Privatwirtschaft an For-
schung und Entwicklung festzustellen.

Der erste Themenblock wurde von Herrn Prof. Dr. 
Carsten Schulz moderiert. Im ersten Vortrag sprach 
Herr Dr. Daniel Zarski (Institute of Animal Repro-
duction and Food Research, Polish Academy of Sci-
ences in Olsztyn) über die Rolle von Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten im Zuge der Veränderung der 
polnischen Aquakultur. Die polnische Aquakulturpro-
duktion basiert im Wesentlichen auf zwei Fischarten: 
Karpfen und Regenbogenforellen. In den letzten 20 Jah-

ren waren die erzielten Erträge dieser beiden Fischar-
ten stabil. Während die Aufzucht von Karpfen weiter-
hin extensiv in Teichen betrieben wird, findet bei der 
Regenbogenforellenproduktion derzeit eine Intensivie-
rung statt. Nach dänischem Vorbild werden wasserspa-
rende Anlagen errichtet. Die Entwicklung dieses Sek-
tors wird als positiv wahrgenommen. 
Bei der Deckung der Nachfrage in Polen spielt der 
Import von fischereilichen Erzeugnissen eine wichtige 
Rolle. Ungeachtet dessen sind jedoch natürliche Res-
sourcen wie Teichflächen und Wasser ungenutzt bzw. 
verfügbar. In Polen sind Barsch und Zander sowohl für 
Produzenten als auch Konsumenten von hohem Inter-
esse und daher vielversprechende Kandidaten für die 
Erhöhung der Aquakulturproduktion. Da die Vergan-
genheit gezeigt hat, dass der „revolutionäre Ansatz“ - 
Teichwirte adhoc zu Kreislaufanlagenbetreibern zu ma-
chen - nur bedingt umsetzbar ist, wird stattdessen eine 
Entwicklung in kleineren Schritten angestrebt. Diese 
fünfstufige Strategie besteht aus: (1) Festlegung der 
Fischart (Perciden = hohe Nachfrage + leichte Vermarkt-
barkeit), (2) Senkung der Produktionskosten (geschlos-
sene Kreislaufanlagen sind teuer), (3) Anpassung der 
Percidenaufzucht an die Fähigkeiten der Fischzüchter 
(geschlossene Kreislaufanlagen sind kompliziert), (4) 
Vorhandene Infrastruktur modifizieren und optimieren 
(Teiche nutzen) und (5) kontinuierliche Unterstützung 
durch Wissenschaft und Forschung. 
Um Kapazitäten für die Aufzucht von Periden zu schaf-
fen, bedarf es bspw. einer Anpassung der traditionel-
len Karpfenaufzucht. Mit einer Verlagerung der Erbrü-
tung und dem Vorstrecken von Karpfen in Bruthäusern 
verkürzen sich zum einen die Produktionszyklen und 
-kosten, zum anderen werden hierdurch Teichkapa-
zitäten frei. Diese können dann für die Aufzucht von 
Perciden genutzt werden. Derzeit wird die Aufzucht 
von Barschen in s. g. Split-Ponds begleitet. Split-Ponds 
zeichnen sich dadurch aus, dass in einem Teil des Tei-
ches die Fischaufzucht und im anderen Teil eine ent-
sprechende Wasseraufbereitung stattfindet. 

In der Fischernährung stellt Raps eine vielversprechende 
Proteinquelle dar. Im Vergleich mit Fischmehl weist Raps 
ein ähnliches Aminosäureprofil auf, ist zudem ein (re-
lativ kostengünstiges) Abfallprodukt der Ölindustrie 
sowie weltweit verbreitet und verfügbar. Ferner zeich-
net sich Raps durch eine hohe Nährstoffwertigkeit aus, 

Von der Soldatenfliege bis zum Raps. 

12. Büsumer Fischtag – Fisch im Spannungsfeld von 

Konsumenten und Produzenten

Christopher naas, institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-sacrow
Dr. thomas meinelt, leibniz-institut für gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin
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beinhaltet jedoch auch antinutritive Inhaltsstoffe (Glu-
cosinulate, Phythinsäure), die dem breiten Einsatz von 
Raps als Fischfutter entgegenstehen. In drei Fütterungs-
versuchen mit Regenbogenforellen fand Herr Frederik 
Kaiser (CAU, Kiel) heraus, dass die Futteraufnahme 
und damit das Wachstum der Fische ab einem Anteil 
von > 2,8 % Phytinsäure im Futter signifikant reduziert 
war. Im Futter wurden Glucosinulatkonzentrationen von 
bis zu 1,75 µmol/g toleriert, wenn zuvor durch die In-
aktivierung von Myrosinasen der enzymatische Abbau 
von Glucosinulaten unterbunden wurde. Eine Minimie-
rung der antinutritiven Inhaltsstoffe (0,05 µmol/g Glu-
cosinulate; 0,2 % Phytinsäure) führte zu keiner weite-
ren Verbesserung des nutritiven Wertes der Diäten. Es 
wird vermutet, dass bei geringen antinutritiven Gehal-
ten möglicherweise die Aminosäurezusammensetzung 
einen Einfluss auf die Futterattraktivität sowie Protein-
retention hat. Eine anschließende Verkapselung und 
Zugabe von freien Aminosäuren zu Futtermitteln resul-
tierte zwar in einer nahezu vollständigen Verdauung 
des Rohproteinanteils von Rapsproteinisolat (99,8 %), 
allerdings waren die Futteraufnahme und die Protein-
retention bereits bei einem 66%igem Fischmehlaus-
tausch signifikant reduziert. Die Aminosäurezugabe 
hatte keine positiven Effekte auf die Futteraufnahme, er-
höhte jedoch die Proteinretention. Möglicherweise wird 
der Bedarf an einzelnen Aminosäuren unterschätzt. Es 
ist wird empfohlen den nutritiven Wert von Rapspro-
teinprodukten über die Aminosäurezusammensetzung 
zu optimieren. 

Seit etwa 40 Jahren steigen die globalen Lufttemperatu-
ren und der Klimawandel wird auch einen zunehmen-
den Einfluss auf die Aquakultur haben. Zu den Effekten 
steigender Temperaturen auf den Energiestoffwechsel 
von Salmoniden referierte Herr Philipp Segler (GMA, 
Büsum). Damit ein Fisch Energie gewinnen kann, muss 
dieser zunächst Energie aufwenden. Die Summe der 
Energieverluste aus Futteraufnahme, Verdauung, Ab-
sorption und Transport des Futters sind die aufzuwen-
denden „Kosten der Energiegewinnung“ und werden 
als „Wärmezuwachs“ bezeichnet. Ziel des Projektes 
war es zu beantworten, ob der Wärmezuwachs bei 
Regenbogenforellen durch die Wassertemperatur (14, 
17 und 20 °C) beeinflusst ist, und ob durch eine an-
gepasste Fütterungsintensität (0,65, 0,975 und 1,3 % 
Körpermasse) hierauf Einfluss genommen werden kann. 
Mit Hilfe der Versuche in einem Respirometer konnte 
deutlich gemacht werden, dass der Wärmezuwachs 
bei Regenbogenforellen signifikant durch die Wasser-
temperatur beeinflusst ist. Bei einer Wassertempera-
tur von 17 °C waren die Wärmeverluste am gerings-
ten sowie die retinierbare Energie am höchsten. Eine 
Wassertemperatur von 20 °C hat bei allen Fütterungs-
intensitäten zu den höchsten Energieverlusten geführt. 
Ebenso wurde beobachtet, dass sich bei steigenden 
Fütterungsintensitäten die Unterschiede der Energie-

verluste zwischen den untersuchten Wassertempera-
turen minimierten.

Der zweite Themenblock wurde von Frau Dr. Birgit 
Schmidt-Puckhaber (DLG, Frankfurt) moderiert. In 
Vertretung für Frau Prof. Dr. Marie-Catherine Riek-
hof (CeOS, CAU, Kiel) hielten Frau Dr. Lotta Klu-
ger und Frau Heike Schwermer (CeOS) gemeinsam 
einen Vortrag über das Center for Ocean and Society 
(CeOS) sowie über volkswirtschaftliche Überlegungen 
zur Ostseefischerei. Das CeOS ist Ende 2020 eröffnet 
worden. Es handelt sich um ein fakultätsübergreifen-
des, wissenschaftliches Center von Kiel Marine Science 
(KMS), welches zusammen mit der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaftlichen Fakultät der CAU aufgebaut 
wurde. Die Ziele des CeOS sind die Verstärkung be-
reits vorhandener Aktivitäten durch Forschung sowie 
den Dialog mit der Gesellschaft. Die Themenfelder 
des CeOS sind (i) die Ernährungssicherheit aus dem 
Meer, (ii) die Ökonomie der Meeres- und Küstenres-
sourcen sowie (iii) die Naturgefahren der Küsten und 
Meere. Das CeOS verfolgt einen transdisziplinären 
Forschungsansatz, der neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse und Empfehlungen generiert, um im Verbund von 
Wissenschaft und Praxis nachhaltige Lösungen für die 
Nutzung von Küste und Meer zu finden. Auf die volks-
wirtschaftlichen Überlegungen wurde am Beispiel der 
Fischerei in der westlichen Ostsee eingegangen. Für 
die Ostseefischerei bestehen auf vielen Ebenen Heraus-
forderungen, die bspw. die Quotenregelungen für He-
ring und Dorsch betreffen, aber ebenso Raumnutzungs-
konflikte, der Klimawandel und die Eutrophierung der 
Umwelt. Der seit einigen Jahren beobachtete Struktur-
wandel in der Region (Ab- bzw. Zunahme einzelner 
Wirtschaftsbereiche) sollte begleitet, sowie die Erhal-
tung der Ostseefischerei angestrebt werden. 

Im Anschluss referierte Herr Dr. Bernd Ueberschär 
(GMA, Büsum) in seinem Vortrag über Insekten als al-
ternative Proteinquellen im Fischfutter für die kleinbäu-
erliche Aquakultur in Malawi. In Malawi gibt es keine 
inländische Fischfuttermittelproduktion. Aus diesem 
Grund verfügt die kleinbäuerliche Aquakultur nur in 
begrenztem Umfang über adäquates Fischfutter und 
muss daher auf alternative Proteinquellen zurückgrei-
fen. Hierfür eignet sich insbesondere die schwarze Sol-
datenfliege (black soldier fly, BSF, Hermetia illucens). 
Auf der Welt und speziell in Afrika ist die BSF weit ver-
breitet. Ein Vorteil der BSF ist, dass die adulte Fliege 
keine Nahrung mehr aufnimmt, somit weder beißen 
noch stechen kann und deshalb kein Vektor für Krank-
heiten ist. Auch sind alle im Fischmehl enthaltenen es-
sentiellen Aminosäuren in den BSF-Larven vorhanden. 
Dies macht den Einsatz als Fischfutter möglich. Im Rah-
men des Projektes wurde in Malawi ein BSF-Brutstamm 
etabliert sowie eine Pilotanlage zur Zucht und Vermeh-
rung der BSF aufgebaut und in Betrieb genommen. 
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Ferner wurden unterschiedliche Substratquellen (Sied-
lungs- und Agroindustrieabfälle, Mist/Gülle) und deren 
Aufbereitungsmöglichkeiten untersucht und evaluiert. 
Bei Fütterungsversuchen wurde ermittelt, dass eine Ver-
abreichung von BSF zu gutem Wachstum der Tilapien 
führte. BSF-Larven können daher problemlos von den 
lokalen Fischzüchtern eingesetzt werden und zudem di-
rekt verfüttert werden. Für den Wissenstransfer an die 
lokale Bevölkerung wurden Workshops durchgeführt. 

Die Optimierung der Fütterung juveniler Lebensstadien 
und die Verbesserung von Aufzuchtprotokollen ist ent-
scheidend für die Aquakultur. In diesem Zusammen-
hang stellte Frau Beeke Röhe (GMA, Büsum) Ergeb-
nisse eines Versuches mit juvenilen Goldbrassen (Sparus 
aurata) vor, bei dem insgesamt acht unterschiedliche 
Fütterungsstrategien miteinander verglichen wurden 
(Rädertiere, Ruderfußkrebse, Artemia, in unterschiedli-
chen Kombinationen, z.T. mit Algen angereichert). Die 
Überlebensraten aller Versuchsgruppen waren ähnlich. 
Während innerhalb der ersten 25 Tage nach Schlupf 
nur geringe Unterschiede hinsichtlich des Stückmassen- 
und Längenwachstums beobachtet wurden, nahmen die 
Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen hiernach 
zu. Es wird jedoch vermutet, dass die Besatzdichten 
oberhalb des Optimums waren und daher die Effekte 
der Fütterungsstrategien überlagert wurden. 

Die Moderation des dritten Themenblocks wurde von 
Herrn Dr. Helmut Wedekind (Institut für Fischerei 
Starnberg, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) 
übernommen. Im ersten Vortag referierte Herr Christo-
pher Naas (Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-
Sacrow) zum NaCl-Einsatz in der Zanderaquakultur 
unter Berücksichtigung der Ontogenese. Der europä-
ische Zander ist ein vielversprechender Kandidat für 
die Aufzucht in Kreislaufanlagen. Der Einsatz moder-
ner Denitrifikationsreaktoren erlaubt den ökonomisch 
vertretbaren Einsatz von Salzen, allerdings findet die 
Aufzucht dieser Fischart weitgehend in Süßwasser statt. 
Mit Salz-Applikationen (bspw. Natriumchlorid, NaCl) 
sind jedoch verschiedene Vorteile verbunden (Reduk-
tion von Stress und Verringerung der Nitrittoxizität, 
Verbessertes Wachstum, Behandlung von Ektoparasi-
ten etc.). Bei der Entwicklung eines NaCl-Protokolls für 
die kreislaufbasierte Zanderaquakultur sollte auch die 
Ontogenese berücksichtig werden, weshalb im Rah-
men des Projektes die Zugabe von NaCl zu Süßwas-
ser an verschiedenen Lebensstadien untersucht wurde. 
Die Erbrütung von im Süßwasser befruchtetem Zan-
derlaich war mit bis zu 6 g NaCl/l möglich. Höhere 
Konzentrationen führten zu einem Anstieg der Morta-
lität. Schwimm- und fressfähige Zanderlarven wuchsen 
mit 6 g NaCl/l besser als mit 3 g NaCl/l und in der 
Süßwasserkontrolle. Konzentrationen von 9 g NaCl/l 
wurden hingegen nicht toleriert. Mit Blick auf ein ver-
bessertes Wachstum stellten sich für trockenfutteradap-

tierte Zander verschiedener Stückmassen 3 g NaCl/L 
als ideal dar. Beim Einsatz von NaCl während der Auf-
zucht von Zandern in Kreislaufanlagen sind sowohl 
Einsparungen von Ressourcen, als auch eine Verbes-
serung von Tierwohl, Tiergesundheit und Anlagenhy-
giene zu erwarten. 

Mit der Zunahme des Wissens zum Empfindungsvermö-
gen von Fischen wird die genaue Quantifizierung des 
Tierwohls sowie der Einsatz vergleichbarer Standard-
verfahren zur Bewertung des Tierwohl immer wichti-
ger. Frau Lina Weirup (GMA, Büsum) stellte neue Er-
kenntnisse aus der Tierwohlerhebung am Beispiel von 
Regenbogenforellen in kommerziellen Durchflussanla-
gen vor. Bei den Anlagenbesuchen wurden verschie-
dene Indikatoren erhoben, mit denen die Haltung und 
das Management, die Wasserqualität, die Kondition 
und Organindizes sowie das Verhalten und die Ge-
sundheit beurteilt werden konnten. Die Beurteilung er-
folgte auf verschiedene Weisen: Beobachtung der Be-
stände, makroskopische Begutachtung (Flossen, Kieme) 
aber auch durch laborbasierte Methoden (Histologie, 
Schuppenkortisol, Plasmametabolite). Als Indikator für 
Langzeitstress korrelierte das Schuppenkortisol mit Hal-
tungs- und Wasserqualitätsparametern sowie äußeren 
Schäden der Tiere. Ebenso konnten histologische Un-
tersuchungen belegen, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Einblutungen unter der Haut und Veränderun-
gen von Milz und Kopfniere gibt. Insbesondere äußere 
Schäden – und hier vor allem das Flossenbild – stellten 
sich als aussagekräftigster Tierwohl Indikator dar. An 
äußeren Schäden spiegeln sich sowohl direkte als auch 
indirekte Effekte der Fischhaltung und des Bestandsma-
nagements wider. Bei der Bestandsführung sollte die 
Vorbeugung und Verhinderung von Stress sowie äuße-
ren Schäden hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Abschließend referierte Frau Dr. Henrike Seibel 
(GMA, Büsum) über die Interaktion aus stark vegetari-
scher Fütterung und Handlingstress auf die Expression 
ausgewählter Immunmarker bei Regenbogenforellen. 
Carnivore Fischarten werden zunehmend mit pflanzli-
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chen Proteinen versorgt. Dies hat wiederum einen Ein-
fluss auf deren Wohlbefinden. In einem Versuch wurde 
der Effekt von Stress auf mit, überwiegend mit Fischmehl 
sowie überwiegend mit Pflanzenprotein versorgten Re-
genbogenforellen, untersucht. Die Futterquotienten und 
spezifischen Wachstumsraten der Fische unterschieden 
sich nicht. Allerdings förderte Stress bei den Tieren die 
Expression entzündlicher Parameter im Blut und beein-
flusste zudem die Immunabwehr. Hierbei wurden signi-

fikante Unterschiede zwischen den Fütterungsgruppen 
festgestellt. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, 
dass alternative (pflanzliche) Proteinquellen einen Ein-
fluss auf das Immunsystem von Fischen haben können, 
und das klassische Fischgesundheitsparameter (bspw. 
Fultonsche Korpulenzfaktor) wichtige Unterschiede nicht 
immer entsprechend abbilden können. 
Der 12. Büsumer Fischtag wurde mit abschließenden 
Worten von Herrn Prof. Dr. Carsten Schulz beendet. 

Das Projekt „Tierwohlbewertung in der Aquakultur“, 
durchgeführt von der Gesellschaft für Marine Aquakul-
tur mbH (GMA) in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ist Ende März 2021 
nach dreieinhalb jähriger Laufzeit zum Abschluss ge-
kommen. Gefördert wurde das Projekt von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Im Laufe des Pro-
jektes ergaben sich Kooperationen mit Johan Aerts von 
der „Stress Physiology Research Group“ der Gent Uni-
versität in Ostende, Belgien sowie mit Alexander Rebl 
von der Abteilung „Fischgenetik“ am Leibniz-Institut 
für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf. Mit der in-
novativen Methode von Johan Aerts, zur Analyse von 
Kortisol in Fischschuppen als Nachweis von Langzeit-
stress, konnte ein wichtiger Beitrag für das Projekt ge-
leistet werden. Alexander Rebl führte die Genanalyse 
durch und trug mit seiner Expertise entscheidend zur 
Auswahl und Auswertung genetischer Biomarker bei, 
mit Hilfe derer Immunreaktionen, der Stresseinfluss und 
mögliche Krankheitsgeschehen ermittelt werden konn-
ten. Ein ganz besonderer Dank geht an die Betreiber 
der am Projekt beteiligten Forellenbetriebe, die sich viel 
Zeit nahmen ihre Expertise zu teilen und das Thema Tier-
wohl zu diskutieren. 

Hintergrund und Zielsetzung der Studie
Ein tierschutzgerechter Umgang mit Fischen ist aus ethi-
schen und aus wirtschaftlichen Gründen geboten. Wis-
senschaftliche Studien zeigen, dass die Möglichkeit 
einer bewussten Empfindungsfähigkeit von unter ande-
rem Schmerzen oder Unwohlsein bei Fischen besteht 
und das deutsche Tierschutzgesetz bezieht, neben an-
deren Tieren, den Schutz von Fischen mit ein. Studien 
über die Empfindungsfähigkeit von Fischen weisen die 
Notwendigkeit auf, das Tierwohl und die Einflüsse un-
terschiedlicher Aquakulturumgebungen genau zu quan-
tifizieren. Des Weiteren besteht, insbesondere bei Ver-
brauchern und Tierschutzorganisationen, eine Nachfrage 
nach dem Einsatz von vergleichbaren Standardverfah-
ren zur Tierwohlbewertung in der Aquakultur. 

Ziel dieser Studie war es daher, Tierwohlindikatoren 
zu definieren, die direkt auf den Betrieben zuverlässig 
und praktikabel erhoben werden können und einen Tier-
wohl-Bewertungsindex, am Beispiel der Regenbogenfo-
relle (Oncorhynchus mykiss) während der Mastphase in 
kommerziellen Durchflusssystemen in Deutschland, zu 
entwickeln. Dem Fischhalter wird somit die Möglichkeit 
gegeben, sich und seine Haltung selbst zu überprüfen 
und schnell und konkret tierwohlrelevante Schwachstel-
len in seiner Produktion zu erkennen. Mithilfe des Index 
kann der Betreiber die Ergebnisse an bspw. Verbrau-
cher und Behörden kommunizieren. Neben Betreibern 
können auch Tierärzte, der qualifizierte Dienst, Monito-
ring-Programme und Zertifizierer den Index als zusätz-
lich unterstützendes Tool anwenden.

Zu Beginn des Projektes erfolgten eine Literaturrecher-
che sowie umfassende Interviews mit Betreibern zur 
Zusammenstellung und Bewertung von Tierwohlindika-
toren. Die recherchierten Tierwohlindikatoren wurden 
daraufhin auf neun Betriebe mit Regenbogenforellen in 
Durchflusssystemen erhoben, um ihre Eignung und Aus-
sagekraft für einen zwischen Betrieben vergleichbaren 
Tierwohl-Bewertungsindex zu überprüfen. Auf die Be-
triebe wurden Daten erhoben zu Standortgegebenhei-
ten / Haltung und Management (Beckenmaße und be-
schaffenheit, Prädatorenschutz, Wasserzulaufmenge 
und verweildauer, Besatzdichte, Futter und Fütterungs-
häufigkeit, Handling, Hygienemaßnahmen), sowie zu 
Wachstum und Mortalität. Die Wasserqualität (Tempe-
ratur, Sauerstoff, pH-Wert, Stickstoffverbindungen, Trü-
bung) wurde gemessen und von drei unabhängigen 
Beobachtern wurden Verhaltens und Gesundheitsbe-
obachtungen des Tierbestandes im Becken (Verhaltens-
weisen die Krankheit oder geringes Wohlergehen an-
zeigen, soziale Interaktionen, Aktivitätslevel, Gedränge 
(Crowding), äußere morphologische Schäden, Mortalität) 
durchgeführt. Des Weiteren wurden an einer Stichprobe 
von Fischen Konditionsfaktor, somatische Organindizes 
(Spleno, Hepato, Cardiosomatischer Index), makrosko-

Tierwohlbewertung bei Regenbogenforellen in 
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pische Organgesundheit (Leberfarbe, Kiemenschäden) 
sowie äußere morphologische Schäden (Haut, Flossen 
und Augenverletzungen, Skelettdeformationen, Abma-
gerung) erhoben. Um zusätzlich tiefere Einblicke in die 
direkten und indirekten Auswirkungen unterschiedlicher 
Haltungs- und Managementbedingungen auf das Tier-
wohl zu gewinnen, wurden verschiedene Gesundheits- 
und Stressparameter (Histologie, Osmolalität, Glukose, 
Laktat, Schuppenkortisol, genetische Biomarker) gemes-
sen und die Beziehungen zu den Tierwohlindikatoren 
analysiert. Die Histologie der Leber, Milz, Niere, Kopf-
niere, Herz und Kiemen dienten der Erfassung des ge-
nerellen Gesundheitszustandes der Fische. Osmolalität, 
Glukose und Laktat im Blut der Fische wurden analysiert, 
um das akute Stressgeschehen zu beurteilen. Da sich 
Kortisol (ein Stresshormon) über die Zeit in den Fisch-
schuppen ablagert, wurde der Schuppenkortisolgehalt 
gemessen und als Indikator für Langzeitstress herange-
zogen. Das Kortisol in den Schuppen wurde mittels Ul-
tra-Performance-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt 
mit der Tandem-Massenspektrometrie-Analyse (UPLC-MS/
MS) nach Aerts et al. (2015) analysiert. Zudem wurde 
im Blut die mRNA Expression von 91 unterschiedlichen 
Genen mittels Fluidigm Biomark HD-System untersucht, 
um genaue Einblicke über das Tierwohl zu erhalten. An-
hand der Gen-Expressionen konnten Immunreaktionen, 
Stresseinfluss, mögliche Krankheitsgeschehen und die 
Gesamtkonstitution der Fische ermittelt werden. 

Ergebnisse
Die Betriebe unterschieden sich erwartungsgemäß stark 
in ihren Standortgegebenheiten / Haltung und ihrem Ma-
nagement (z.B. Wasserzulaufmenge und Besatzdichte). 
Generell deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine 
höhere Wasserzulaufmenge und geringere Wasserver-
weildauer bei nicht zu hoher Besatzdichte am geeig-
netsten für das Wohlergehen von Regenbogenforellen 
sind. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie ist 
es jedoch schwer klare Grenzen für die Tierwohlbe-
wertung zu definieren, da sich Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Forellen aus dem kombinierten Ef-
fekt unterschiedlicher Haltung- und Managementpara-
meter ergeben und diese zudem häufig variabel über 
die Zeit sind. Generell wiesen Betriebe mit geringerer 
Wasserzulaufmenge, Zulaufmenge pro kg Fisch und hö-
herer Wasserverweildauer vergleichbar höhere Werte 
der Stickstoffverbindungen, Temperatur und Trübung im 
Haltungswasser auf. Die Wasserqualität der erhobenen 
Parameter lag aber dennoch auf allen Betrieben wei-
testgehend innerhalb der vom „Verband Deutscher Fi-
schereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaft-
ler e.V.“ (2016) empfohlenen Grenzen. Trotz ähnlich 
guter Wasserqualitätsparameter unterschieden sich die 
Fische zwischen den Betrieben signifikant in Häufigkeit 
und Schwere äußerer Schäden sowie im Schuppen- 
kortisolgehalt, in der Gen-Expression der Stress und Im-
munmarker und in den histopathologischen Befunden. 

Dies kann bedeuten, dass Haltungs und Management-
parameter den stärksten Einfluss auf das Tierwohl hatten 
oder aber weitere nicht gemessene Wasserqualitätspa-
rameter (z.B. Kohlendioxid, Gesamtgasdruck), Strömung 
oder die Akkumulation bestimmter Stoffe (z.B. Bakterien, 
Hormone, Schadstoffe) das Tierwohl mit beeinträch-
tigt haben. Bei den Betriebsbesuchen zeigte sich, dass 
die Wasserqualität auf den meisten Betrieben nach Be-
darf oder, wenn regelmäßig, nur eine geringe Anzahl 
an Parametern (z.B. Sauerstoff und Temperatur) gemes-
sen wird. Während dies je nach Betriebsform ausrei-
chend sein kann, stellt es für die Nutzung eines Tier-
wohl-Bewertungsindexes eine Problematik dar. In einen 
Tierwohl-Bewertungsindex sollten Langzeitdaten unter-
schiedlicher Wasserparameter einfließen, um tierwohl-
beeinträchtigende Schwankungen in der Wasserquali-
tät erkennen und verlässliche Aussagen zum Tierwohl 
treffen zu können. 
Bei der Beobachtung des Fischbestandes im Becken 
zeigten sich zwischen den Betrieben Unterschiede ins-
besondere im Aktivitätslevel der Fische, welches durch 
hohe Besatzdichten, Strömungsgeschwindigkeit und Füt-
terungshäufigkeit beeinflusst war und mit den äußeren 
Schäden der Fische korrelierte. Eine Beeinträchtigung 
des äußeren Erscheinungsbildes ließ sich nicht nur an-
hand der erhobenen Stichprobe, sondern hinsichtlich 
Flossen und Hautschäden auch direkt vom Beckenrand 
aus erfassen. Problematisch war jedoch, dass auf ei-
nigen Betrieben die Sicht auf die Fische durch die Trü-
bung des Wassers stark eingeschränkt oder gar nicht 
gegeben war und die Verlässlichkeit der Beobachtung 
so mit geringerer Sicht abnahm. Dies stellt eine Schwie-
rigkeit für eine vergleichbare Tierwohl-Bewertung des 
Verhaltens dar. 
Der auffälligste Unterschied zwischen den Betrieben 
lag im äußeren Erscheinungsbild der Fische. Generell 
traten Schäden der Flossen, insbesondere der Rücken-, 
Schwanz- und Brustflossen am häufigsten auf, aber auch 
Schädigungen der Haut und Augen kamen vermehrt auf 
einigen Betrieben vor. Selten waren hingegen Defor-
mationen der Wirbelsäule und des Kiefers sowie Ab-
magerungen. Statistische Analysen zeigten, dass eine 
geringere Wasserzulaufmenge, Zulaufmenge pro kg 
Fisch und längere Wasserverweildauer, gefolgt von hö-
heren Ammoniak und Nitritwerten sowie ein höheres 
Aktivitätslevel der Fische maßgeblich das Auftreten äu-
ßerer Schäden (Gesamtheit aller Schäden je Fisch) be-
einflussten. Bei der Betrachtung der Gesundheits- und 
Stressparameter in Zusammenhang mit den äußeren 
Schäden am Fisch (Flossen, Haut, Augen, Deformatio-
nen, Abmagerung) zeigte sich bspw. ein starker posi-
tiver Zusammenhang zwischen dem Schuppenkortisol-
gehalt und den Schäden der Flossen. Der Einfluss des 
Schuppenkortisolgehaltes auf das Vorhandensein von 
Flossenschäden wurde durch eine multiple lineare Re-
gression bestätigt. Neben dem Schuppenkortisol hat-
ten eine geringe Wasserzulaufmenge, Zulaufmenge pro 
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kg Fisch und längere Wasserverweildauer, höhere Be-
satzdichten, höhere Ammoniak und Nitritwerte sowie 
höher frequentierte Fütterungshäufigkeiten den stärks-
ten Einfluss auf das Vorkommen von Flossenschäden. 
Die Schuppenkortisolwerte ließen sich hauptsächlich 
durch stärkere Flossenschäden und höhere Tempera-
tur, Ammoniak- und Nitritwerte vorhersagen. Eine mög-
liche Erklärung für hochgradige / mittelgradige Flos-
senschäden im Zusammenhang mit Schuppenkortisol 
könnte unter anderem eine, durch Stress verursachte, 
reduzierte Wundheilung sein. Eine reduzierte Wund-
heilung durch Besatzdichtestress wurde bspw. in einer 
Studie von Sveen et al. (2018) bei Atlantischen Lach-
sen festgestellt. Der Zusammenhang von Flossenschä-
den und Schuppenkortisol zeigt, dass Flossenschäden 
bedeutende Tierwohlindikatoren sind. Höhere Schup-
penkortisolgehalte und stärkere Flossenschäden, die 
direkt und indirekt durch Haltung und Management 
beeinflusst werden, weisen auf ein beeinträchtigtes 
Wohlergehen hin und heben die Notwendigkeit einer 
Reduzierung von Stress und Flossenschäden in Aqua-
kultur hervor. Als weitere wichtige Tierwohlindikatoren 
zeigten sich Haut- (Einblutungen, Wunden) und Augen-
schäden (Exophthalmus, Verlust des Auges / der Funk-
tion, Katarakte), welche bei geringerer Wasserzulauf-
menge und längerer Wasserverweildauer sowie höheren 
Besatzdichten auftraten. Bspw. zeigte sich, dass der In-
dikator „Einblutungen in der Haut“ mit den histopatho-
logischen Veränderungen der Milz und Nebenniere 
korrelierte und die Expression der genetischen Biomar-
ker auf ein akutes Entzündungsgeschehen und die Ak-
tivierung des Immunsystems hinwiesen. Einblutungen 
in der Haut sind somit ein Tierwohlindikator von hoher 
Bedeutung, dessen Ursache unbedingt festgestellt und 
behoben werden muss. Einblutungen in der Haut kön-
nen mechanisch bedingt sein, es kann aber auch eine 
Erkrankung dahinter stecken, wie bspw. die Furunku-
lose, ausgelöst durch den Erreger Aeromonas salmo-
nicida, welche den ganzen Bestand gefährden kann. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass suboptimale Hal-
tungs und Managementbedingungen direkt oder indi-
rekt zu einem sichtbar verschlechterten äußeren Erschei-
nungsbild von Fischen führen. Äußere Schäden sind 
somit hochrelevante Indikatoren für das Tierwohl. Die 
Auswirkungen auf das Tierwohl hängen vom jeweiligen 
Indikator / den jeweiligen Indikatoren inkl. Schwere-
grad, welche potentiell Schmerz und Unwohlsein her-
vorrufen können sowie von deren Entstehungsursache 
ab. Entstehungsursachen können je nach Indikator viel-
seitig sein und umfassen unter anderem mechanische 
Schädigungen, Krankheitserreger, zu hohe Besatzdich-
ten, suboptimales Fütterungsmanagement oder eine un-
zureichende Wasserqualität. Nicht selten treten sekun-
däre Schädigungen durch bspw. bakteriellen Befall der 
Wunden auf. Die Heilung der Schäden kann durch Er-
reger aber auch die Wasserqualität, insbesondere Tem-
peratur sowie Stress beeinflusst werden.

Tierwohl-Bewertungsindex 
Standortgegebenheiten / Haltung, Management, Was-
serqualität und Verhalten sind von großer Bedeutung und 
wichtige Indikatoren für das Wohlergehen von Fischen 
und müssen im Betrieb genau gemanagt und überwacht 
werden. Um jedoch in einen Tierwohl-Bewertungsindex 
einfließen zu können, der zwischen Durchflusssystemen 
für Regenbogenforellen vergleichbar ist, ergaben sich 
einige Probleme hinsichtlich Praktikabilität und Verläss-
lichkeit (wie bspw. die unregelmäßige Erfassung der 
Wasserqualität oder die eingeschränkte Sicht auf die 
Fische zur Verhaltensbeobachtung). Die Erhebung äu-
ßerer Schäden direkt am Fisch mit Hilfe von Bildern 
mit unterschiedlichen Schweregraden (u.a. nach Boni-
turen von Hoyle et al., 2007 und Noble et al., 2020) 
erwies sich hingegen als sehr praktikabel und aussa-
gekräftig und kann verlässlich und zügig zum Beispiel 
im Rahmen der Schlachtung regelmäßig durchgeführt 
werden. Eine solche Methode ist einfach und schnell 
zu erlernen und anzuwenden, ohne anfallende Materi-
alkosten. Da es sich um eine nicht-invasive Bewertung 
handelt, können die Fische weiter verarbeitet und ver-
marktet werden. Die Begutachtungszeit pro Fisch dau-
ert mit etwas Erfahrung i.d.R. nicht mehr als 1 Minute 
und sollte vorab bspw. in einem Workshop erlernt und 
geübt werden.
Für den Tierwohl-Bewertungsindex werden für jeden 
einzelnen Fisch einer Stichprobe die unterschiedlichen 
Schäden der Augen, Kiemen, Haut, Flossen und der 
Ernährungszustand, mittels Schadbonitur mit Schwe-
regraden von 0 (kein Schaden) bis 3 (schwerer Scha-
den), erhoben und in einer Excel-Tabelle eingetragen 
und dort automatisch aufsummiert und kategorisiert. 
Basierend auf allen Ergebnissen dieser Studie wird die 
Summe der Schäden je Fisch in sehr gutes, gutes bis 
moderates, moderates bis geringes und geringes Tier-
wohl eingeteilt und der prozentuale Anteil der Fische 
für die jeweilige Kategorie dargestellt. Weist der Index 
Ergebnisse eines eingeschränkten Tierwohles auf, müs-
sen weitere Untersuchungen und Maßnahmen folgen, 
um die Ursachen für die Beeinträchtigungen zu ermit-
teln und zu beheben. Neben der finalen Wertung wird 
in der Excel-Tabelle dargestellt, wie viele Fische je In-
dikator betroffen sind. Dies hilft dabei, auf einen Blick 
die potentiellen Probleme auf dem Betrieb besser ein-
ordnen zu können. Ursachen der einzelnen Indikatoren 
sowie Empfehlungen zu Haltung und Management wer-
den in dem Excel-Dokument mit aufgeführt. 
Der Index liefert eine einfache, verlässliche und zwi-
schen Betrieben vergleichbare Methode zur Bewertung 
und Überwachung des Tierwohles von Forellen und kann 
von Betreibern (bspw. innerhalb der gesetzlich vorge-
schriebenen betrieblichen Eigenüberwachung), Veteri-
nären, dem qualifiziertem Dienst, Monitoring- oder Zer-
tifizierungsprogrammen als zusätzlich unterstützendes 
Tool verwendet werden. Der Index dient aber explizit 
nicht dazu Betreiber bspw. von täglichen Kontrollen 
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des Verhaltens, regelmäßigen Kontrollen der Wasser-
qualität oder der Organgesundheit der Fische, etc. zu 
befreien. Des Weiteren dient der Index explizit nicht 
dazu eine veterinärmedizinische Gesamtinaugenschein-
nahme des Betriebes sowie Seuchen- und Gesundheits-
kontrollen, etc. zu ersetzen. 

Fazit	
Die Erfassung äußerer Schäden am Fisch stellt ein aus-
sagekräftiges, verlässliches und praktikables Instru-

ment zur Bestimmung des Tierwohles dar und kann 
bspw. im Rahmen der Schlachtung einfach und syste-
matisch und somit zwischen Betrieben vergleichbar er-
hoben werden. Mit dem Tierwohl-Bewertungsindex ba-
sierend auf äußeren Schäden, können in einem Betrieb 
die Auswirkungen der Standortgegebenheiten / Hal-
tung und des Managements auf das Tierwohl noch ge-
nauer eingeschätzt und schnell und konkret tierwohlre-
levante Schwachstellen und Handlungsbedarf innerhalb 
der Produktion erkannt werden. 

Am 20.April wurde Wer-
ner Steffens 90 Jahre alt. 
Er gehört damit zum illus-
tren Kreis führender deut-
scher Fischereibiologen, 
die ein hohes Lebensalter 
erreicht haben. Geboren 
wurde er am 20. April des 
Jahres 1931 in Bautzen 
als Sohn eines Wasserche-
mikers. Er besuchte von 
1937 – 1949 die Schule 

und verließ sie mit dem Abitur in der Tasche. Seine Be-
werbung zum Studium der Forstwirtschaft in Tharandt 
an der TH Dresden wurde abgelehnt. Stattdessen lernte 
er  in der Fischereischule für Teichwirtschaft und Fisch-
zucht in Königswartha. Dort legte er 1951 die Fisch-
zuchtgehilfenprüfung mit Erfolg ab. Diese Berufswahl 
war nicht überraschend für einen an der Natur inter-
essierten und in der Lausitz aufgewachsenen jungen 
Mann. Bald nach dem Ausbildungsabschluss bekam 
er einen Studienplatz in der neu gegründeten Fach-
richtung Fischwirtschaft der Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Wer-
ner Steffens war einer der fünf ersten Studierenden in 
diesem Studiengang, den er 1954 als Diplom-Fischwirt 
abschloss (Titel der Diplomarbeit: „Einfluss von Umwelt-
faktoren auf die Höhe des Hämoglobingehaltes und 
die Erythrozytenzahl beim Karpfen“). Damit begann 
seine wissenschaftliche Laufbahn als junger Assistent. 
Schon bereits 2 Jahre später wechselte er nach Ber-
lin in die Abteilung für Teichwirtschaft und Fischkrank-
heiten des Friedrichshagener Institutes unter Prof. Dr.  
W. Schäperclaus. Die wissenschaftliche Arbeit fand 
nunmehr am Müggelsee statt. 

Hier war 1893 die  Biologische und Fischerei-Versuchs-
Station �Müggelsee� des Deutschen Fischerei-Vereins ge-
gründet worden. Eine ganz wichtige Persönlichkeit im 
frühen Verlauf dieser Entwicklung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts  war der Zoologe Paulus Schiemenz. Er de-

finierte den Arbeitsauftrag der Versuchsstation in Fried-
richshagen wie folgt: „Wenn unsere biologischen Stu-
dien Wert für die Praxis bekommen sollen, so müssen 
erst durch Fühlung mit der Praxis die Bedürfnisse dersel-
ben festgestellt werden, und hieran müssen sich dann 
zielbewusste Arbeiten seitens des Biologen knüpfen.“�  
Dieser Satz hat Generationen von Fischereibiologen be-
gleitet und von seiner Gültigkeit bis heute nichts verloren. 

Wiederum zwei Jahre später 1958 promovierte Wer-
ner Steffens an der HU Berlin zum Thema „Ernährung 
und Wachstum des jungen Zanders in Teichen“. Wei-
tere sechs Jahre danach habilitierte er sich für das Fach 
Binnenfischerei und wurde wenig später Leiter der Ab-
teilung für Teichwirtschaft und Fischkrankheiten der zwi-
schenzeitlich zum Institut für Binnenfischerei umbenann-
ten Forschungseinrichtung.

Er übernahm 1965 die  Nachfolge von Prof. Wilhelm 
Schäperclaus in der Leitung der Abteilung für Teichwirt-
schaft und Fischkrankheiten. Unter veränderten Rah-
menmbedingungen konzentrierte er  sich später auf 
die Weiterentwicklung der Forellenproduktion und ins-
besondere die ernährungsphysiologischen Fragen. Im 
September 1984 folgt die Berufung zum Honorarpro-
fessor für Fischzucht und Fischernährung an der Land-
wirtschaft-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt Univer-
sität zu Berlin. Die Beschäftigung mit diesem Komplex 
führte schließlich zum Lehrbuch über die „Grundlagen 
der Fischernährung“, das 1985 erschien und bald da-
nach ins Spanische und dann ins Englische übersetzt 
wurde. Dabei wurde auch deutlich wieviel Zeit und 
Aufwand er dem speziellen Thema der ungesättigten 
Fettsäuren und ihrer Bedeutung für die Gesundheit des 
Menschen, insbesondere der Vermeidung koronarer 
Erkrankungen gewidmet hat. Insgesamt gesehen war 
es die Zeit der großen Fortschritte in der Formulierung 
vollwertiger Trockenfuttermittel durch die Verbesserung 
der Kenntnisse über die Nahrungsansprüche der betref-
fenden Fischarten. Zu einem späteren Zeitpunkt setzten 
dann international die Untersuchungen zur Verringerung 

Professor Dr. Werner Steffens 90 Jahre alt
Prof. Dr. Volker Hilge, Ahrensburg
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der Gewässerbelastungen durch eine Reduzierung von 
Phosphor- und Stickstoffemissionen ein. 

Nach der Wiedervereinigung folgte die Evaluierung der 
Forschungsinstitute der ehgemaligen DDR durch inter-
national zusammengesetzte Kommissionen des Wissen-
schaftsrates. Hinsichtlich des Institutes für Binnenfische-
rei gab es folgendes Votum, zu dem Werner Steffens 
durch seine Arbeiten erheblich mit beigetragen hatte:
�Das IBF [Institut für Binnenfischerei] ist das einzige 
Forschungsinstitut im vereinten Deutschland, das den 
Gesamtkomplex Binnenfischerei und Teichwirtschaft/
Aquakultur bearbeitet und die Universitätsausbildung 
auf diesem Gebiet wahrnimmt. Es hat eine lange und 
renommierte wissenschaftliche Tradition, verfügt über-
wiegend über qualifizierte Mitarbeiter, davon zwei in-
ternational anerkannte Experten auf den Fachgebie-
ten Fischereibiologie und Aquakultur. Die Herausgabe 
von international anerkannten Monographien und von 
zwei Fachzeitschriften verschaffen dem IBF Geltung weit 
über die Grenzen Deutschlands hinaus.� Der Wissen-
schaftsrat empfahl daher, dass der „Kernbestand des 
IBF“ im Rahmen eines neu zu gründenden Bund-Länder-
Instituts (z.B. Institut der Blauen Liste) weitergeführt wer-
den solle. Werner Steffens wurde am 1. Januar 1992 
zum Leiter der Abteilung Fischzucht und Fischpatholo-
gie im neu gegründeten Institut für Gewässerökologie 
und Binnenfischerei im Forschungsverbund Berlin e.V. 
berufen. In dieser Position blieb er bis er 1996 in den 
Ruhestand trat. Auf den bereits zu der Zeit, aber vor 
allem danach eintretenden Wandel in der politischen 
Bewertung der Agrarwissenschaften und auch der Fi-
scherei in Berlin konnte er kaum mehr Einfluss nehmen. 

Der 70. Geburtstag war noch einmal Anlass Werner 
Steffens für seine Forschungs- und Lehrtätigkeit in der 
Fachrichtung Fischwirtschaft und dem heutigen Studi-
engang Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung 
und für seine langjährige Funktion als Studienfachbe-
rater an der Fakultät mit einem Festkolloquium zu dan-
ken, zu dem sich etwa 100 Teilnehmer aus der gesam-
ten Bundesrepublik eingefunden hatten. 

Aber auch im Ruhestand blieb er seiner Binnenfi-
scherei treu. Dies spiegelt sich in den zahlreichen 
führenden Funktionen in verschiedenen Verbänden 
der Angel- und Berufsfischerei in den vergangenen 2 
Jahrzehnten. Oder in seinem Einsatz für den Karpfen: 
„Es kann nicht oft genug darauf  hingewiesen wer-
den, dass es sich beim Karpfen aus unseren Teichen 
um ein gesundes Nahrungsmittel handelt, das unter 
sehr natürlichen Bedingungen umweltschonend auf-
gezogen wird.“ Oder in seinen fortgesetzten Bemü-
hungen für eine Begrenzung der Kormoranbestände, 
was für jeden, der aus der Fischerei kommt, mit er-
heblichem Frust verbunden ist. Daraus wird deutlich, 
dass viele seiner Aktivitäten direkt der Fischerei zu-
gute kommen bzw. kamen. Die große Zahl von weit 
über 800 Fachveröffentlichungen, viele davon für die 
Praxis geschrieben, sind ein weiterer Beleg für wen 
sein Herz schlägt. 

Wie alles im Leben ist auch die Forschung einem fort-
währendem Wandel unterlegen, sei es durch Fortschritte 
in der Wissenschaft, sei es durch sich wandelnde ge-
sellschaftliche Ansprüche. Die landwirtschaftliche For-
schung betreffend stellte die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) in ihrer Denkschrift „Perspektiven der 
agrarwissenschaftlichen Forschung“ fest: „Es ist die Be-
sonderheit der Agrarforschung, dass sie ihre Grundla-
generkenntnisse im Systemkontext zu konkreten Prob-
lemlösungen weiterentwickelt. Das erfordert fachliche 
Kompetenz und die Bereitschaft sowohl grundlagenori-
entierte als auch anwendungsorientierte Forschung zu 
leisten. Agrarwissenschaft kann nicht aus den Nach-
bardisziplinen heraus vertreten werden.“ Dies erin-
nert an die eingangs zitierte Feststellung von Schie-
menz. Für Werner Steffens war eine solche Aussage  
sein ganzes berufliches Leben hindurch Richtschnur 
seiner Arbeit. Erst vor kurzem hat er sich aus der Ar-
beit für die Fischerei zurückgezogen. Seine Frau An-
drea, die ihm in bewundernswürdiger Weise immer 
zur Seite stand, dankt es ihm und die Enkel sicherlich 
auch. Und schließlich kommt ja der Frühling und die 
Arbeit im Garten wartet schon! 

Reaktion eines Sees auf Massenfischentnahme**

Die Reaktionen der Fischgemeinschaft auf die langfristige Mas-
senentfernung von planktivoren Massenfischen im Rahmen einer 
Biomanipulations-Maßnahme aus dem 600 ha großen und 
durchschnittlich 3,2 m tiefen ehemals dsystrophen und aktu-
ell eutrophierten Tuusulanjärvi-See in Südfinnland wurden von 
1996 bis 2018 durch Kiemennetz-Testfischerei, Hydroakus-
tik mit gleichzeitiger Schleppnetzfischerei, virtuelle Populati-
onsanalyse (VPA) und Messungen des Fischwachstums unter-

sucht.  Der See war in den vergangenen vier Jahrzehnten Ziel 
zahlreicher verschiedener Management-Bemühungen (HOR-
PPILA et al. 2017). So führte die Umleitung von Abwasser ab 
1979 zu einer deutlichen Verringerung der externen P-Belas-
tung. Die externe P-Last durch diffuse Belastungen aus land-
wirtschaftlichen Flächen blieb aber immer noch zu hoch. Ge-
samt-P-Konzentration im Oberflächenwasser ist zwar 
zurückgegangen, befindet sich aber immer noch auf 
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hypertrophem Niveau (90 µg/l). Auch verschiedene 
Belüftungsmethoden brachten keine Abhilfe, u.a. weil 
die hohe Produktivität des Sees auch durch intensive 
interne P-Rückdüngung aufrechterhalten wird, die noch 
jahrzehntelang anhalten kann. Die interne P-Belastung 
hat trotz zahlreicher Bemühungen im Bereich des Ma-
nagements innerhalb des Sees nicht abgenommen. 
Eine dieser Maßnahmen war die Manipulation der 
Nahrungskette (Biomanipulation) durch Entnahme 
der planktivoren Massenfische, die in einer aktuellen  
Studie näher beschrieben wird. Die Hauptfangme-
thode zu deren Reduzierung war die Zugnetzfischerei 
im Herbst, ergänzt durch Winter- und Frühjahrsfische-
rei mit dem Zugnetz sowie Reusenfischerei während 
der Laichzeit im Frühjahr. Es wurde eine Fischent-
nahme von 200 kg/ha in den ersten 3 Jahren an-
gestrebt. Erreicht wurden 100 – 180 kg/ha, in den 
darauffolgenden 19 Jahren 30 – 180 kg/ha. Insge-
samt wurden in den 22 Jahren der Biomanipulation 
1997–2018 1616 kg Massenfische/ha aus dem See 
entfernt. Die jährlichen Fänge schwankten zwischen 
30 und 180 kg/ha. Der durchschnittliche Fang pro 
Zug betrug 1997 2500 kg und schwankte seitdem 
zwischen 300 und 1100 kg.
Die Massenfischentnahme schien aber keine direk-
ten Auswirkungen auf die Wasserqualität des Sees 
zu haben, da keine signifikanten Korrelationen zwi-
schen den Fischentnahmen und Chlorophyll-a, der ge-
samten Phytoplanktonbiomasse oder der Biomasse der 
Blaualgen in der folgenden Vegetationsperiode gefun-
den wurden. Das war auch so zu erwarten. In den 
hocheutrophen sogenannten Karpfenintensivseen in 
NO-Deutschland wurden zwischen 1976 und 1990 
jährlich 200 bis über 300 kg Massenfische/ha ent-
nommen, ohne dass sich an der Sichttiefe etwas sicht-

bar geändert hat. Die Massenfischentnahme im Tuu-
sulanjärvi-See war einfach zu gering und wurde nicht 
lange genug aufrechterhalten.
Erwähnenswert sind noch die Angaben zur Bestands 
(Fang)entwicklung der einzelnen Arten. Die Kiemen-
netzfänge von Bleien (Abramis brama) und Plötzen 
(R.rutilus) nahmen zuerst zu, während Bleie und Güs-
tern (A. björkna) in den frühen 2000er Jahren abge-
nommen aber sich später erholt haben. Barsch (Perca 
fluviatilis) und Zander (Sander lucioperca) nahmen in 
den Kiemennetzfängen zu. Die Kaulbarschfänge nah-
men dagegen ab und blieben niedrig. Nach den Hy-
droakustikerhebungen nahm die pelagische Fischbio-
masse (ab 5 m Tiefe) ab. Die Stintbestände (Osmerus 
eperlanus), eine sehr kurzlebige Art, waren am An-
fang und am Ende des Beobachtungszeitraums hoch. 
Während des gesamten Zeitraumes dominierte der 
Blei die Fischbiomasse. Zwischen 2005 und 2011 
stieg die Biomasse der Bleie und Güstern um das Fünf- 
bzw. Dreifache an.  
Insgesamt waren die Reaktionen in der Struktur der 
Fischgemeinschaft und der Fischreichtum auf die Bio-
manipulation gering und meist durch Schwankungen 
der Fortpflanzung und des Wachstums der Fische sowie 
durch die jährliche Variabilität der Umweltbedingun-
gen wie Temperatur und Wassertrübung verdeckt. 

HORPPILA, J. et al. (2017): Variations of internal phospho-
rus loading and water quality in a hypertrophic lake during 40 
years of different management efforts. Ecol. Eng. 103: 264-274.
RASK, M. et al. (2020): Responses of the fish community in a 
eutrophicated lake to long-term food web management assessed 
by multiple sampling methods. Hydrobiologia 847:4559–4573.
Original: Lit-neu-orig/ 21-04-07Langzeit-BM-MF-Fang-SF2020

Die Binnenfischerei in Nord- und Mitteleuropa seit dem 

Mittelalter**

Der Mensch hat schon immer Fische und andere aqua-
tische Ressourcen genutzt. Fertigkeiten, Fische zu fan-
gen haben in manchen Regionen mitgeholfen, sie zu 
besiedeln, z.B. die unwirtlichen subarktischen und 
arktischen Gebiete durch die Eisfischerei. Dennoch 
haben bisher nur wenige in Europa tätige Ethnobio-
logen die Beziehungen zwischen Mensch und Fisch 
erforscht. Dieser Beitrag analysiert die bisherigen Pu-
blikationen zu diesem Thema, weist aber auch auf 
künftig notwendige Studien hin.
Süßwasserfische und Binnenfischerei waren für die 
ländliche Wirtschaft Europas schon immer von gro-
ßer Bedeutung, da sie sowohl die lokale Bevölkerung 

als auch die wachsende Stadtbevölkerung mit Nah-
rungsmitteln versorgten.
Europa ist heute, wie der Rest der Welt, in einem ra-
schen ökologischen und kulturellen Wandel begriffen 
und viel lokales Wissen ist bereits verloren gegangen. 
Durch archäologische, historische und ethnographische 
Quellen ist es möglich, sonst wenig bekannte Prakti-
ken der Vergangenheit zu untersuchen, die auch die 
Gegenwart beeinflussen können.
Eine der wichtigsten Informationsquellen der Fischerei-
Archäologie und Fischereigeschichte sind Knochenreste, 
die bei Ausgrabungen abgesiebt werden. So konnte 
z.B. festgestellt werden, dass es in Skandinavien schon 
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in der mittleren Steinzeit viele Fischersiedlungen gab. 
Die damaligen Praktiken und Traditionen wurden von 
den Sami (Lappen) bis in die Neuzeit weitergeführt. In 
ähnlicher Weise führten die halbnomadischen Itelme-
nen auf Kamtschatka die ursprüngliche Lachsfischerei 
(Oncorhynchus spp.) bis in die Neuzeit fort.
Als die gesellschaftliche Arbeitsteilung noch in ihren 
Anfängen steckte, konnten Wirtschaftseinheiten, die 
nur von der Fischerei lebten, kaum existieren. Deshalb 
gab es anfangs v.a. bäuerliche Fischer, die in Gemein-
schaften lebten und auch Land bewirtschafteten, sich 
aber allmählich immer mehr auf das Fischen, Jagen 
und Sammeln konzentrierten. Diese Beschäftigungen 
waren saisonal und einzeln unzureichend, aber zu-
sammen sicherten sie den Lebensunterhalt. Diese Le-
bensweise hat eine lange Geschichte; ein Beispiel aus 
dem Mittelalter sind die Bauernfischer der südlichen 
Devonküste in England, die entlang der Küste und in 
Flussmündungen sekundäre saisonale Siedlungen für 
den Fischfang hatten. Ende des 15. Jahrhunderts wur-
den diese in feste Siedlungen umgewandelt. Solche 
Bauernfischer-Siedlungen sind auch vom Kalmarsund 
(Schweden) nachgewiesen. Dort wurde auf ein gan-
zes Spektrum von Fischarten gefischt, meist für den 
eigenen Konsum. Oft bildeten die europäischen Bau-
ernfischer ethnische oder religiöse Minderheiten, wie 
z.B. die Pákász in den ungarischen Sümpfen oder die 
Ural-Kosaken. 
Mit zunehmender Bevölkerungsdichte nahmen die Be-
anspruchung der Gewässer durch die Fischerei und 
damit auch die Konflikte zu. Im späten Mittelalter un-
terlag die Binnenfischerei über einige Jahrhunderte 
einer Gesetzgebung zum Schutz von Jungfischen und 
abwandernden Laichfischen vor Überbeanspruchung. 
Solche Fischereivorschriften mussten durchgesetzt und 
Konflikte, oft zwischen benachbarten Fischern, ge-
schlichtet werden. Dafür wurden oft von den Landes-
herren besoldete Aufseher eingesetzt, z.B. in Berlin 
seit dem 15. Jahrhundert die Priztabeln, die dem kur-
fürstlichen Fischmeister untergeordnet waren – eine 
Organisationsform wie sie heute noch in der Fische-
reiaufsicht zu finden ist.
Wenig später tauchten auch erste schriftliche Anwei-
sungen für die fischereiliche Praxis auf. In Deutschland 
stellen Anleitungsschriften zur Fischerei die ältesten 
Quellen aus dem untersuchten Zeitraum dar, z.B. das 
Heidelberger Heftchen von 1493 für die Rheinfischerei 
oder der Tegernsee-Fischerei-Ratgeber von etwa 1500.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die sogenannte 
Küchenfischerei, die jeweils nur von einem Haushalt 
mit einfachster Ausrüstung durchgeführt wurde. Dabei 
werden Techniken verwendet, die seit Jahrhunderten 
praktiziert werden, einschließlich einer Vielzahl von 
Netzen, Fallen, Harpunen, Leinen und traditionellen 
Fischerbooten. In dem Maße wie sich die Grundher-
ren im Mittelalter die Allmende aneigneten, wurde es 
erforderlich, der gewohnheitsmäßig ausgeübten Kü-

chenfischerei eine neue Rechtsform zu verleihen – das 
Küchenfischereirecht. Solche Küchenfischereirechte 
wurden auch später noch verliehen, z.B. im Spree-
wald nach der Hungersnot 1846/47. Heute kommt 
es immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten zu Küchenfi-
schereirechten, weil bei deren Verleihung nicht oder 
nur unklar definiert wurde, mit welchen Geräten ge-
fischt werden darf und wie diese Geräte beschaffen 
sein müssen.
Wie heute gab es auch im Mittelalter schon auf ver-
schiedene Arten und Größen spezialisierte Fischereien. 
Ausgrabungen in der Schweiz zeigten, dass in den Fi-
schersiedlungen überwiegend kleine Fische (<10 cm) 
konsumiert wurden. Große Fische waren dem Adel 
und dem Klerus vorbehalten. 

Aus England ist z.B. eine traditionelle Fischerei im Se-
vern bekannt. Gefischt wurde hier mit Lave Nets (Hand-
hamen mit V-förmiger Öffnung und etwa 1,5 m Breite), 
Putcher-Ketten (wie Weiden-Aalkörbe aber mit größe-
ren „Maschen“) und Stake Nets (ähnl. Kummreusen) 
auf Lachs (Salmo salar) sowie mit speziellen engma-
schigen Weidenkörben auf Aal. Der letzte Fischer, der 
bei Ely (Südostenglend) auf diese Art fischte, hat vor 
wenigen Jahren ohne einen Nachfolger seinen Betrieb 
aufgegeben. Aber noch heute wird in Ely alljährlich 
Anfang Mai das Aal-Festival gefeiert.
Eine weitere traditionelle Fischerei ist der Stintfang 
(Osmerus eperlanus) in den Unterläufen der größeren 
Flüsse. Die Stintbestände in den europäischen Flüssen 
aber auch in den Seen sind seit einigen Jahrzehnten 
stark rückläufig, und immer mehr Stintfischer geben 
auf. So wurde 2016 das letzte Stintboot (Fang mit 
Senken) verkauft. Auch an der Elbe denkt der letzte 
Stintfischer ans Aufgeben.
Anfang des 20.Jahrhunderts, als die monetären Be-
ziehungen größere Bedeutung erlangten, rückte der 
Aal (A. anguilla) stark in den Mittelpunkt der fischer-
eilichen Aktivitäten, nicht zuletzt befördert durch bes-
sere Konservierungstechniken (Heißräuchern) und ver-
besserte Fanggeräte (z.B. Hamen und Reusen) sowie 
Netzmaterialien sowie eine steigende Nachfrage nach 
hochwertigen Produkten.
Wenn auch die Fanggeräte der Binnenfischerei sich in 
ihren Grundprinzipien im Verlauf der Jahrhunderte nur 
wenig verändert haben, so gehen durch die Verände-
rung der Lebensbedingungen der Bevölkerung aktuell 
viel Wissen und Fähigkeiten für den Fischfang verlo-
ren, v.a. was die sehr einfachen Methoden betrifft. So 
konnte man noch um 1950 in W-Värmland (Schwe-
den) bis zu 25 kg Stint am Tag mit der Hand fangen, 
weil die Stintzüge noch so dicht waren. Dieses Wis-
sen darüber verschwindet mit dem Bestandsrückgang. 
Auch das Wissen über solche Methoden wie das 
„Forellenkitzeln“ (Forellen im Unterstand sanft am 
Bauch berühren und greifen, wenn sie an die Ober-
fläche steigen) oder Hechtfang mit Drahtschlingen ist 
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in Nord- und Mitteleuropa praktisch verloren gegan-
gen. Sprengstoff- und Giftfischerei sind in den meisten 
Ländern schon lange verboten. Deshalb werden die 
Informationen zu den verwendeten Giften hier nicht 
wiedergegeben. Kleptoparasitismus (hier: fischfres-
senden Tieren die Beute abnehmen) wird meist aus 
China beschrieben (Kormoranfischerei). Aber auch in 
Europa gab es früher solche Methoden (z.B. mit Fisch-
adlern). Auch Kormoranfischerei wurde bereits 1557 
aus Venedig beschrieben. Verschiedene flugunfähig ge-
machte Tauchvögel (Säger, Taucher, Kormorane) wur-
den abgerichtet, Fische in Fanggeräte zu treiben. Ab-
gerichtete Otter fingen in der Schweiz, Russland und 
Polen auf Kommando Großfische und „lieferten“ sie 
bei ihrem Halter (gegen Belohnung) ab (z.B. in Lapp-
land) (s. Abb. 1).
Der große Bedarf an Fischen durch die christlichen 
Fastenvorschriften und die Saisonalität des Fischfangs 
machten es erforderlich, große Mengen an Fischen 
zu konservieren. Dazu bediente man sich meist einfa-
cher Methoden. Dazu gehören die Lufttrocknung (be-
sonders Magerfisch, heute noch in Russland als Vobla 
beliebt), das Fermentieren, das Beizen (das teure Salz 
wurde teilweise durch Tannenzweige und Birkenrinde 
ersetzt) und das Räuchern. 
Süßwasserfische wurden schon früh lebend gehältert, 
z.B. in Brunnen oder Quelltümpeln. Dort hatten sie au-
ßerdem noch die Aufgabe, durch das Wegfressen von 
Wirbellosen das Wasser sauber zu halten. Und wenn 

die Fische starben, war das ein Indiz, dass das Was-
ser vergiftet war. Adelshöfe und Klöster benötigten grö-
ßere Mengen an Fisch. Zu deren Hälterung legte man 
Teiche an, in denen zunehmend auch Fische kultiviert 
wurden, v.a. Karpfen (Cyprinus carpio).
SVANBERG, I. & LOCKER, A. (2020): Ethnoichthyology of 
freshwater fish in Europe: a review of vanishing traditional fisheries 
and their cultural significance in  changing landscapes from the later 
medieval period with a focus on northern Europe. J. of Ethnobiol. 
and Ethnomedicine, doi.org/10.1186/s13002-020-00410-3: 30pp.

Abb. 1: Fischerei mit abgerichtetem Otter in Finnland 1539 
(aus SVANBERG & LOCKER 2020)

Eutrophierung und Makrophytenrückgang – was haben wir 

in 40 Jahren gelernt?**

Rückgang der Makrophyten gilt als eine wesentliche 
Erscheinung bei der Eutrophierung von Seen. Ein Re-
view der Universität Stirling (UK) aus dem Jahre 2016 
hat die Erkenntnisse dazu aus vier Jahrzehnten zusam-
mengestellt, geordnet und bewertet.
Bestände an Makrophyten sind nicht nur ästhetisch. 
Sie haben auch wichtige Funktionen im Ökosystem des 
Sees: Makrophytenbetten
• lagern Nährstoffe ein, 
• bieten weidenden Wirbellosen Zuflucht vor Präda-

toren,
• produzieren allelopathische Exsudate, d.h Substan-

zen, die das Phytoplanktonwachstum hemmen und 
somit klare Wasserverhältnisse erhalten. 

Vorhandene Makrophytenbestände können also das 
Phytoplankton in Grenzen halten, das durch seine Be-
schattungswirkung die Entwicklung der Makrophyten 
hemmen kann.  
Umgekehrt, wenn Makrophyten fehlen, reduzieren die 

kleinen planktivoren Fische das Zooplankton, das nun 
als Hauptkonsument für das Phytoplankton ausfällt. 
Die Konsequenz sind Phytoplanktonblüten und zuneh-
mende Eintrübung. 
Klares Wasser und Makrophyten-Dominanz definieren 
konventionell den Ausgangszustand unbeeinflusster fla-
cher Seen, ob dies nun ein „Referenzzustand“ ist, oder 
nur ein Zustand, der den sich wandelnden Ausgangsef-
fekt in der sich wandelnden Wahrnehmung widerspie-
gelt, ist fraglich. Es gibt Anzeichen dafür, dass schon 
vor der Ausbreitung der menschlichen Populationen und 
der Erschöpfung großer, nährstoffuM-Verteilender wil-
der Weidetierbestände einige flache Seen natürlich sehr 
reich an Nährstoffen waren und Eigenschaften hatten, 
die wir heute als schädlich ansehen würden. Ob nun 
natürlich oder künstlich, die aktuelle Naturschutzphilo-
sophie stellt die Artenvielfalt in den Mittelpunkt, die in 
klaren makrophytenreichen Flachseen nun mal höher ist.
Dies deutet auf eine komplexere Beziehung hin als 
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(kursive textteile sind Anmerkungen des Autors)
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eine, die nur Pflanzennährstoffe mit der Verteilung und 
Entwicklung von Makrophyten verbindet. Wir wissen 
heute, dass nicht notwendigerweise davon auszuge-
hen ist, dass der Verlust von Makrophyten auf Nähr-
stoffzunahme und Phytoplanktonentwicklung (Beschat-
tung) zurückzuführen ist.
Schon 1978 wiesen PHILLIPS et al. darauf hin, dass 
in sehr flachen Seen das Phytoplanktonwachstum das 
Licht möglicherweise nicht ausreichend reduziert wird, 
um das Wachstum von untergetauchten Makrophyten 
zu verhindern, und legten nahe, dass die Beschattung 
durch periphytische Algen (Aufwuchsalgen) der primäre 
Faktor sei, der den Rückgang der Makrophyten verur-
sacht. Seitdem wurde die Fähigkeit der periphytischen 
Algen, die Lichtverfügbarkeit zu verringern, wiederholt 
bestätigt, insbesondere bei geringen Wassertiefen. An-
dererseits sind aber auch die periphytischen Algen auf 
Licht angewiesen, und somit können Phytoplanktonmas-
senentwicklungen durch ihre Beschattungswirkung auch 
das Periphyton beeinträchtigen. 
In welchem Maße Pflanzennährstoffe das Periphyten-
wachstum befördern ist bislang nicht abschließend ge-
klärt. Durch unterschiedliche Lichtverfügbarkeit kann 
die Beziehung zwischen Pflanzennährstoffen und Peri-
phyton gestört werden. In einer Untersuchung von 13 
dänischen Seen stellten LIBORIUSSEN & JEPPERSEN 
(2006) fest, dass die Periphyton-Biomasse auf künst-
lichen Substraten unimodal (eingipfelig) von der Ge-
samt-P-Konzentration bestimmt wird, wobei die maxi-
male Biomasse bei 60–200 µg TP/l auftrat. Unterhalb 
dieses Maximums war die Biomasse nährstoffbegrenzt 
und oberhalb lichtbegrenzt.
Das Periphyton stellt natürlich für viele Tiere eine Nah-
rungsgrundlage dar. In Versuchsteichen wurde beispiels-
weise festgestellt, dass die Periphyten durch grasende 
Wirbellose (z.B. Schnecken) deutlich reduziert werden. 
Es konnte aber auch gezeigt werden, dass Schnecken 
durch das Abweiden junger Sprosse die Unterwasser-
pflanzen direkt beeinträchtigen. In Gehegen ohne Mol-
luskenfresser (z.B. Lepomis microlophus) oder benthi-
vore Fischarten (z.B. Tinca tinca) waren die Dichte der 
wirbellosen Graser erhöht, das Periphyton reduziert 
und die Makrophytenbiomasse erhöht. 
Obwohl die Wechselwirkungen zwischen Makrophy-
ten und anderen Komponenten des Gewässerökosys-
tems noch nicht abschließend geklärt sind, so gibt es 
doch eindeutige Hinweise darauf, dass ein Top-down-
Effekt von Fischen auf das Makrophytenwachstum über 
die Fisch-Makroinvertebraten-Periphyton-Makrophyten-
Wirkungskette existiert. Dieser Mechanismus ergänzt 
die bekannte planktonische Trophiekaskade Fisch-Zoo-
plankton-Phytoplankton-Makrophyten. Es gilt aber auch, 
dass sowohl Phytoplankton als auch Periphyton durch 
Beschattung das Wachstum der Makrophyten beein-
trächtigen können. 
So kann der stabilisierende Einfluss der Beweidung von 
Periphyton auf Makrophyten durch Wirbellose über 

eine benthische Rückkopplungsschleife während der 
Eutrophierung potenziell wichtiger sein als Nährstoff-
reduktion. Darüber hinaus ist die Dichte von pflanzen-
bewohnenden  Wirbellosen in Seen, in denen Makro-
phyten seit mehreren Jahren fehlen immer geringer, so 
dass es einige Zeit dauern kann, bis sich nach der Wie-
deransiedlung von Makrophyten geeignete grasende 
Wirbellose wieder ansiedeln können. Das verstärkt das 
Potenzial für Instabilität in Seen während einer Nähr-
stoffreduktion und erklärt manchen Misserfolg von Bio-
manipulationen. 
Eine Untersuchung von 17 pflanzendominierten fla-
chen Seen in Großbritannien fand Belege für die Be-
deutung des Periphytons. Es hat sich gezeigt, dass die 
Unterwasserpflanzenbiomasse nichts mit der Nährstoff-
konzentration oder der Wassertransparenz zu tun hat, 
aber in deutlichem Zusammenhang mit der Periphyton-
Biomasse steht, die wiederum signifikant mit der An-
zahl der wirbellosen Weidetiere und der Fischdichte 
zusammenhängt.

Der Makrophytenrückgang tritt manchmal plötzlich ein, 
was auf bestimmte Triggerereignisse hindeutet. Es finden 
sich in der Literatur auch Beispiele für solche Ereignisse:
 • winterliche Ausstickung, die die Raubfische langfris-

tig schädigt, während die Massenfischarten rasch 
wieder hohe Dichten erreichen.

• Schadstoffkontaminationen wie Biozide (z.B. Tribu-
tylin aus Bootsanstrichen) oder Pflanzenschutzmittel, 
die die Periphyton-Graser schädigen,

• Fraß durch Vögel, z.B. Blesshühner (Fulica atra), Hö-
ckerschwäne (Cygnus olor) oder Tafelenten (Aythya 
ferina) sowie Säugetiere, z.B. Nutrias (Myocaster 
coypus) oder Bisams (Ondatra zibethicus) aber gele-
gentlich auch Biber (Castor fiber), die z.B. in Schott-
land Binsenbestände (Schoenoplectus lacustris) deut-
lich geschädigt haben. 

• Benthivore Fische, die bei der Nahrungssuche Mak-
rophyten herausreißen können.

Der häufige allmähliche Rückgang von Makrophyten 
ist meist dadurch charakterisiert, dass zuerst bestimmte 
Arten verschwinden (kleinwüchsige und rosettenförmige 
Pflanzen, Characeen), die durch polsterbildende Horn-
kraut- (Ceratophyllum spp.) und Laichkrautbestände (Po-
tamogeton spp.) oder auch Schwimmblattpflanzen er-
setzt werden.  Er kann aber auch durch ansteigende 
Nitratkonzentrationen verursacht sein. Hierbei werden 
v.a. solche Pflanzen geschädigt, die an Ammoniumas-
similation angepasst sind (z.B. bestimmte Laichkäuter). 
Wie bereits weiter oben angemerkt spielt Phosphor da-
gegen eine geringe Rolle, weil die Makrophyten im Ge-
gensatz zu den Plantonalgen auch auf die meist reichli-
chen P-Vorräte im Sediment zugreifen können.
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Mak-
rophytenbesiedlung hat das Klima. Viele Seen in nörd-
lichen Breiten (z.B. Canada) werden jeden Winter auf 
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„Null“ zurückgesetzt. Sie beherbergen oft keine Fische 
oder nur einzelne Arten, und die Makrophytenbestände 
müssen sich jeden Sommer neu bilden. Weiter südlich 
wechseln in den Seen oft makrophytendominierte Klar-
wasserstadien mit algendominierte Trübwasserstadien 
ab, z.B. in Südschweden. Es ist zu erwarten, dass sich 
diese Grenze im Zuge der Klimaerwärmung weiter 
nach Norden verschiebt. 
Makrophyten können in Flachseen auch stabilisierend 
auf die Trophie wirken. Sie können hier einen großen 
Teil der Seefläche einnehmen und, wenn immergrüne 
Arten wie Charophyten dominieren, zumindest vorüber-

gehend erhebliche Anteile des Phosphors eines Sees 
binden. Dieses „Reoligotrophierungsfenster“ wird aber 
immer kleiner, je weiter die externe P-Belastung steigt. 
Schließlich verschwinden zuerst die empfindlicheren 
Arten, wie z.B. die Characeen, und später auch die 
resilienteren Arten. Das zeigt, dass Seensanierungen 
nicht nur auf das Gewässer selbst fokussiert sein dür-
fen, sondern den See und sein Einzugsgebiet als Gan-
zes sehen müssen. 
PHILLIPS, G. et al. (2016): Submerged macrophyte decline in 
shallow lakes: What have we learnt in the last forty years? Aquatic 
Botany 135(11): 37 – 45.

Fischerei und Fischzucht sind auf Wasser angewiesen 
– das ist selbstverständlich und eine Binsenweisheit. 
Schließlich kommen kein Mensch und kein anderes Le-
bewesen (Pflanze oder Tier) auf dieser Erde ohne Was-
ser aus. Fischerei und Fischzucht haben aber ein spe-
zielles Verhältnis zum Wasser, denn Fische sind nun 
einmal im Wasser lebende Tiere.
Die in der Überschrift getroffene Feststellung soll zum 
wiederholten Male auf die Gefahren hinweisen, die 
auch Fischerei und Fischzucht drohen, wenn nicht schnell 
weltweit die notwendige Vorsorge getroffen wird, um 
dem Klimawandel zu begegnen.
Auf den großen Ernst der gegenwärtigen Situation vor 
allem in Hinblick auf die Wassertemperatur unserer Fließ-
gewässer und die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen für Forellenzuchtbetriebe haben in dieser Zeitschrift 
kürzlich Baur sowie Knöpfel und Brümmer mit Nach-
druck aufmerksam gemacht (vgl. Fischer und Teichwirt 
11/2020, S. 417-418; 12/2020, S. 443-446).
Am Klimawandel, das heißt, an einer außerordentlich 
schnell vor sich gehenden globalen Erwärmung, ist 
nicht zu zweifeln. Verbunden damit kommt es zu einem 
deutlichen Anstieg des Meeresspiegels. Seit 1993 ist 
nach Messungen von Satelliten ein Anstieg des globa-
len Meeresspiegels um 3 cm/Jahrzehnt zu beobachten. 
In diesem Zusammenhang sei an die Besprechung von 
drei kürzlich erschienenen Büchern in dieser Zeitschrift 
erinnert. In ihnen wird unter anderem von renommier-
ten Fachleuten wissenschaftlich begründet erläutert, 
wie sich das Klima im Weltmaßstab mit höchster Ge-
schwindigkeit verändert, wenn dem Ausstoß von CO2 
und anderen klimaschädlichen Gasen nicht so schnell 
wie möglich Einhalt geboten wird (vgl. Fischer und 
Teichwirt 07/2020, S. 272-273; 08/2020, S. 314; 
10/2020, S. 390-391). 
Es muss doch wohl zu denken geben, wenn im Ok-
tober 2020 ein großes internationales Forscherteam 
feststellte, dass auf unserer Erde seit 1950 beträcht-
lich mehr Energie durch Verbrennung fossiler Rohstoffe 

(mit den entsprechenden Folgen) verbraucht worden 
ist als in 12.000 Jahren zuvor (Syvitzki, J., Waters,  
C. N., Day, J. et al.: Extraordinary human energy con-
sumption and resultant geological impacts beginning 
around 1950 CE initiated the proposed Anthropocene 
Epoch. Commun Earth Environ 1, 32 (2020). https://
doi.org/10.1038/s43247-020-00029-y). Damit hat 
sich das Ende des Holozäns und der Beginn des Anth-
ropozäns als neue erdgeschichtliche Epoche ergeben. 
Ergänzend sei an dieser Stelle bemerkt: Die Anzahl der 
Todesfälle von älteren Menschen infolge von Hitzepe-
rioden hat in Deutschland in den vergangenen Jahren 
eine erhebliche Steigerung erfahren (vgl. N. Watts et 
al: The 2020 report of The Lancet Countdown on health 
and climate change: responding to converging crises).
Andererseits muss aber auch immer wieder die Gele-
genheit genutzt werden, deutlich zu machen, dass Fi-
scherei und Fischzucht keinesfalls Nebensächlichkeiten 
bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln im Weltmaß-
stab darstellen. Kein anderes tierisches Eiweiß ist so 
umweltfreundlich zu gewinnen wie das Fischeiweiß 
(vgl. Fischer und Teichwirt 01/2020, S. 11-14). Das 
gilt sowohl für den Fischfang im Meer und in den Bin-
nengewässern als auch für die Fischzucht (Aquakultur).
Übrigens hat sich bereits vor über 20 Jahren, nämlich 
Ende Juni/Anfang Juli 1998, die Europäische Binnen-
fischerei-Beratungskommission (EIFAC) in einem mehr-
tägigen Symposium in Carvoeiro (Portugal), an dem 
68 Vertreter aus 23 Ländern teilnahmen, mit der Pro-
blematik „Wasser für nachhaltige Binnenfischerei und 
Aquakultur“ befasst (vgl. Fischer und Teichwirt 9/1998: 
352-354). 
Im Bericht über die Tagung wurde in dieser Zeitschrift 
unter anderem ausgeführt:
„Die Aquakultur muss als legitimer Wassernutzer aner-
kannt und juristisch fixiert werden.
Die Verfügbarkeit von Süßwasser für die Aquakulturpro-
duktion wird künftig weiter abnehmen, es sind aber neue 
Methoden und Produktionssysteme für eine effektivere 

Fischerei und Fischzucht sind auf Wasser angewiesen**

Prof. Dr. Werner steffens, Berlin
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Wassernutzung und die Bewahrung der verbleibenden 
Wasserressourcen vorhanden. Wenn auch gegenwär-
tig in vielen Ländern lediglich eine geringe Notwendig-
keit besteht, diese einzuführen, sollten deren künftige 
Möglichkeiten bei der mittel- und langfristigen Planung 
der Aquakulturentwicklung berücksichtigt werden. For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet neuer Typen 
von effizienteren Fischproduktionssystemen sollten bei 
der Festsetzung von Forschungs- und Entwicklungspro-
grammen Priorität erlangen.“
In einer sorgfältigen Studie haben V. Hari, O. Rakovec, 
Y. Markonis, M. Hanel und R. Kumar vor kurzer Zeit da-
rauf hingewiesen, dass in Mitteleuropa bei zunehmen-
der Erwärmung verstärkt mit dem Auftreten von extre-
mer Trockenheit gerechnet werden muss, wie sie in den 
beiden Jahren 2018 und 2019 zu beobachten war (In-
creased future occurrrences of the exceptional 2018-
2019 Central European drought under global warming. 
Scientific Reports 10, Article Number 12207/2020).
Es wird dargelegt, dass die aufeinanderfolgenden som-
merlichen Wärme- und Trockenperioden der Jahre 2018 
und 2019 in Mitteleuropa im Zeitraum der letzten 250 
Jahre schwerwiegender als das europäische Trocken-
jahr 2003 waren und gravierenden Einfluss auf die Ve-
getation und den Ackerbau hatten. Nachfolgend erga-
ben sich auf mehr als 50 % der Fläche Mitteleuropas 
landwirtschaftliche Beeinträchtigungen. Der Vegeta-
tions-Gesundheitsindex (Vegetation Health Index, VHI) 
verschlechterte sich beträchtlich, und die Erholung der 
Natur nimmt sehr lange Zeit in Anspruch.
Aus Modellrechnungen ist abzuleiten, dass beim Fort-
schreiten der globalen Erwärmung das Auftreten von 
derartig ungewöhnlichen Trockenperioden auch für die 
zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts als wahrscheinlich 
anzusehen ist. Daraus ist die Konsequenz zu ziehen, 
dass der anthropogen bedingte Ausstoß von CO2 und 
anderen klimaschädlichen Gasen dringend reduziert 
werden muss, um solche gefährlichen Trockenzeiten 
mit den damit verbundenen Ernteausfällen und Wald-
schäden in Zukunft vermeiden zu können.
Die Autoren betonen, dass Klimamodelle sehr gut dafür 
geeignet sind, zurückliegende Perioden zu simulieren 
und dass noch Unsicherheiten bei Projektionen und Vor-
hersagen bestehen. Sie unterstreichen deswegen die 
Notwendigkeit weiterer Untersuchungen über die Fol-
gen der globalen Erwärmung und vor allem die Haupt-
faktoren, die für das Auftreten von Trockenperioden ver-
antwortlich sind.
Wer glauben sollte, die Meteorologen ließen bei ihren 
Prognosen zu viel Phantasie walten, der möge folgende 
Fakten zur Kenntnis nehmen. Es gibt inzwischen zahl-
reiche Untersuchungen über die enormen Auswirkun-
gen, die die globale Erwärmung in vielen Regionen 
der Erde hat.
Das Eis in Grönland schmilzt in erschreckender Weise 
immer schneller (Sheperd, A. et. al.: Mass balance of the 
Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018. Nature 579 

(2020): 233-239. DOI: 10.1038/s41586-019-1855-
2; Sasgen, I. et al.: Return to rapid ice loss in Green-
land and record loss in 2019 detected by the GRACE-
FO satellites. Commun Earth Environ 1, 8 (2020). DOI: 
10.1038/s43247-020-0010-1; Corrick, E. C. et al.: 
Synchronous timing of abrupt climate changes during 
the last glacial period. Science 369, 6506 (2020): 
963-969. DOI: 10.1126/science.aay5538; vgl. Ch. 
Schneider, M. Braun, H. Goelzer: Situation des Grön-
landeises und seine Rolle im Klimaprozess. www.sci-
encemediacenter.de 27.8.2020). Das betrifft sowohl 
die gesamte Oberfläche des riesigen Eisschildes als 
auch die Fronten der Gletscher. Der Masseverlust hat 
sich im Zeitraum von 1997 bis 2006 etwa verdoppelt. 
Damit trägt das abschmelzende Eis in zunehmendem 
Maß zur Erhöhung des Meeresspiegels bei. Manche 
Fachleute befürchten, es könne bei anhaltendem Tem-
peraturanstieg bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zu 
einer Erhöhung des Meeresspiegels um mehr als 1 Meter 
kommen. Es wird eingeschätzt, dass die Prozesse, die 
sich derzeit auf Grönland abspielen, den weiteren Ver-
lauf des globalen Klimawandels entscheidend beein-
flussen. Sie könnten beispielsweise Auswirkungen auf 
den Golfstrom haben.
 Auch weiter entfernt von uns laufen die gleichen Vor-
gänge ab. Die Südinsel Neuseelands wird von einem 
großen Gebirge durchzogen, den Neuseeländischen 
Alpen (Southern Alps). Der höchste Berg erreicht mehr 
als 3 000 m. Jüngste Untersuchungen an 400 Glet-
schern dieses Gebirges haben ergeben, dass diese seit 
der letzten Kleinen Eiszeit um das Jahr 1600 47-77 % 
ihres Eises verloren haben. Besonders stark war der 
Rückgang im Zeitraum 1978 – 2004. Gegenüber die-
ser Periode hat sich die Entwicklung in den Jahren da-
nach bis heute noch erheblich weiter verstärkt (J. L. 
Carrivick et al.: Ice thickness and volume changes ac-
ross the Southern Alps, Nea Zealand, from the little ice 
age to present. Scientific Reports 10, Article Number 
13392/2020). 
Durch das Entstehen von dunklen Schuttfeldern nach 
dem Abschmelzen des Eises wird der Erwärmungsef-
fekt zusätzlich beschleunigt. Verständlicherweise tra-
gen die großen Mengen von Schmelzwasser zu der 
bereits erwähnten gefährlichen Erhöhung des weltwei-
ten Meeresspiegels bei.
Süßwasser wird dagegen immer knapper. In Europa 
liegen besorgniserregende Beobachtungen über Was-
sermangel vom Neusiedler See vor. Dieses große na-
türliche Gewässer, das sich im österreichisch-ungari-
schen Grenzgebiet befindet, nimmt eine Fläche von 
320 km2 ein. Der See ist sehr flach, er ist maximal  
2 m tief und stark mit Röhricht bewachsen. Sein Was-
servolumen wird zu 80 % aus Niederschlägen gespeist. 
Bereits seit vielen Jahren erfolgt ein stetiges Absinken 
des Wasserspiegels durch Verdunstung. Bei anhaltend 
hohen Temperaturen und geringer werdenden Nieder-
schlagsmengen wird mit einem Trockenfallen des Ge-
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wässers bis zum Jahr 2050 gerechnet.
Vom Kaspischen Meer werden ebenfalls alarmierende 
Tendenzen berichtet (Prange M., Wilke, Th. und Wesse-
lingh, F. P.: The other side of sea level change. Commun 
Earth Environ 1, 69 (2020). https://doi.org/10.1038/
s43247-020-00075-6). Das Kaspische Meer ist bekann-
termaßen ein salziges Binnenmeer (daher auch als Kas-
pisee bezeichnet), das keine natürliche Verbindung mit 
den Weltmeeren hat. Von fischereilichem Interesse ist es 
insbesondere deswegen, weil es unter anderem wichti-
ger Lebensraum für zahlreiche Störbestände ist. Mit der 
zu erwartenden weiteren Erwärmung und dem damit 
verbundenen Rückgang der Niederschläge wird nach 
den vorliegenden Untersuchungen befürchtet, dass der 
Wasserspiegel des Kaspischen Meeres bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts um 9 bis 18 m fallen könnte. Die 
sich daraus ergebenden gravierenden ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen sind 
kaum zu überblicken.
Auch in unserer unmittelbaren Nähe müssen wir fest-
stellen, dass der Wasserspiegel von Seen absinkt. Der 
südwestlich von Berlin in Brandenburg gelegene Sedd-
insee hat eine Fläche von etwa 220 ha und ist grund-
wassergespeist. Der Wasserspiegel ist seit 2003 um 
knapp 1 m gefallen. Das hat zwangsläufig erhebliche 
negative Auswirkungen auf die fischereiliche Bewirt-
schaftung des Sees und die Fischereierträge. 
Der Straussee, im Osten von Berlin gelegen, leidet seit 
Jahren ebenfalls unter einem abnehmenden Wasser-
stand, wie unter anderem in der Märkischen Oder-
zeitung vom 28. August 2020 berichtet wurde. Keine 
guten Aussichten für die Zukunft (Abb. 1).
Wegen der anhaltenden Trockenheit herrschte in Tei-
len der Oberlausitz seit Beginn des Sommers 2020 be-
trächtlicher Wassermangel. Im Brandenburger Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz wurde im Juni 2020 die Was-
serentnahme aus den Flüssen Spree und Schwarze Els-
ter eingeschränkt. 
Inzwischen wurde bekannt, dass der Monat November 
2020 der wärmste November seit Beginn der Aufzeich-
nungen war. Er war 0,8 Grad wärmer als das 30-Jah-

res-Mittel der Jahre von 1981 bis 2010. Die zehn im 
Durchschnitt wärmsten Jahre auf unserer Erde seit 1880 
lagen alle in der Zeitspanne zwischen 2000 und 2020.
Es darf daher keinesfalls verwundern, dass zahlreiche 
Waldgebiete schwere Schäden durch die Trockenheit 
aufweisen und die Landwirtschaft in vielen Regionen 
Deutschlands aufgrund der Witterungsbedingungen des 
Jahres 2020 das dritte Jahr in Folge nur unterdurch-
schnittliche Erträge an Getreide einbringen konnte. 
Die Ergebnisse des Waldzustandsberichtes 2020 ge-
hören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebun-
gen im Jahr 1984. 
In einer umfangreichen Publikation aus dem Alfred-
Wegener-Institut (Helmholtz-Zentrum für Polar- und Mee-
resforschung) ist jüngst darauf hingewiesen worden, 
dass künftig weit stärkere Dürren zu erwarten sind, 
als dies beispielsweise 2018 der Fall war (Ionita, M., 
Dima, M., Nagavciuc, V., Scholz, P., und G. Lohmann: 
Past megadroughts in central Europe were longer, more 
severe and less warm than modern droughts. Comm 
Earth Environ 2, 61 (2021). https://doi.org/10.1038/
s43247-021-00130-w). Es ist nach den vorgenomme-
nen Auswertungen davon auszugehen, dass steigende 
Temperaturen, die Sonneneinstrahlung, bestimmte Wet-
terlagen und die Strömungsverhältnisse im Nordatlantik 
in ihrer Gesamtheit eine große Rolle spielen. Die Auto-
ren sprechen die Befürchtung aus, dass in der vor uns 
liegenden Zeit in Mitteleuropa extreme Trockenperio-
den auftreten werden, die in der Natur und damit in 
der Land- und Forstwirtschaft zu schweren Schäden in 
bisher nicht dagewesenem Ausmaß führen.
Um es noch einmal klar zum Ausdruck zu bringen. Es 
muss in kommenden warmen Sommern damit gerechnet 
werden, dass sich die Niederschläge reduzieren und es 
daher zu extremen Trockenperioden kommt. Das wird 
in bestimmten Regionen zu wärmerem Wasser und zu 
weniger Wasser führen und damit zu negativen Aus-
wirkungen auf Fischerei und Fischzucht. 
Mit dieser Problematik hat sich auch der Wissenschaft-
liche Beirat des Deutschen Fischerei-Verbandes auf dem 
Deutschen Fischereitag 2019 in Magdeburg ausführlich 

Abb. 2: Viele Karpfenteiche sind zum Bespannen und zur 
Erhaltung ihres Wasserstandes auf Niederschläge angewiesen

Abb. 1: Im Straussee östlich von Berlin sinkt seit Jahren der 
Wasserspiegel
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Die im Jahr 2007 verabschiedete Europäische Aalver-
ordnung fordert die EU Mitgliedsstaaten auf, sowohl 
Schutzmaßnahmen zum Erhalt des Europäischen Aals 
durchzuführen als auch die Wirksamkeit der getroffe-
nen Maßnahmen zu überwachen. Neben vielen ande-
ren Managementoptionen, wie die Reduzierung des 
Einflusses der Wasserkraftnutzung oder fischereiliche 
Schutzmaßnahmen, werden in vielen Mitgliedsstaaten 
Besatzmaßnahmen mit juvenilen Aalen durchgeführt. 
Besatz wird insbesondere dann als Managementop-
tion genutzt, wenn sich die aktuelle natürliche Zuwan-
derung von juvenilen Aalen auf einem sehr geringen 
Niveau befindet.  
Angesichts des geringen natürlichen Aufkommens im 
Binnenbereich von M-V (Frankowski et al. 2018) wurde 
im Jahr 2009 ein gefördertes Besatzprogramm im Zuge 
der Umsetzung der Aalverordnung gestartet. Im Zeit-
raum von 2009 bis 2020 wurden zum Ausgleich des 
bestehenden Rekrutierungsdefizits rund 10,1 Millionen 
vorgestreckte Aale und ca. 4,3 Millionen Glasaale aus-
gesetzt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bestandssi-
tuation des Aals sollte die fischereiliche Praxis grund-
sätzlich an einer optimalen Verteilung der Jungaale auf 
die Binnengewässer interessiert sein.
Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Besatzpro-
gramm des Landes M-V ist, dass eine Anbindung der 
Besatzgewässer und zur Nord- oder Ostsee besteht, 
die den adulten Blankaalen die Abwanderung Rich-
tung Laichhabitat in der Sargassosee (Atlantik) erlaubt. 
Für die Inanspruchnahme des höchsten Förderanteils ist 
seit 2018 eine gewässerspezifische Besatzmenge ein-
zuhalten. Die vorgegebenen Besatzmengen leiten sich 

aus den Faktoren Gewässerproduktivität und der Größe 
der Einstandsfläche für juvenile Aale in dem jeweiligen 
Gewässer ab. Ebenso wird der Besatzfischtyp (Glasaal 
oder vorgestreckter Aal) bei der Berechnung des Be-
satzumfangs berücksichtigt. Mittels der Vorgabe eines 
gewässerspezifischen Besatzumfangs soll gewährleis-
tet werden, dass die Besatzfische optimal auf die Seen 
des Landes verteilt werden.
Um die Effekte der angepassten Besatzstrategie zum 
einen auf die Aalbestandsdichte und zum anderen für 
den einzelnen Fisch zu überprüfen, führt die Landes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V 
gemeinsam mit dem Landesanglerverband M-V e. V. 
sowie ausgewählten Fischereibetrieben eine standar-
disierte Befischung von insgesamt 21 Seen durch. Die 
Befischung der Seen erfolgt seit dem Jahr 2019 und 
soll voraussichtlich bis 2023 weitergeführt werden. In 
den beprobten Seen werden aktuell entweder vorge-
streckte Aale oder Glasaale ausgebracht. Das ermög-
licht eine Überprüfung, welcher Besatzfischtyp zur Um-
setzung der Aalverordnung ggf. präferiert werden sollte. 
Um die Befischungsergebnisse (Einheitsfang) zwischen 
den Seen vergleichen zu können, wird in allen Seen die 
gleiche Aalreuse genutzt (Abb. 1). Ebenso ist der Befi-
schungszeitpunkt vorgegeben. Anhand der Fangmen-
gen soll die Entwicklung des Gelbaalbestands über die 
Zeit und somit der Effekt der angepassten Besatzdichte 
auf den Bestand auf Seenebene analysiert werden. Wei-
tergehend werden die individuellen Merkmale der ge-
fangenen Aale (Wachstum, Kondition, Gesundheitssta-
tus) untersucht. Somit kann der Frage nachgegangen 
werden, wie sich bspw. eine erhöhte Besatzdichte auf 

befasst (vgl. Klimawandel und Fischerei: Auswirkungen, 
Risiken, Chancen und Handlungsfelder. Arbeiten des 
Deutschen Fischerei-Verbandes 98/2019: 186 Seiten). 
Mit großem Nachdruck hat Klinkhardt vor kurzem dar-
gelegt, dass in Anbetracht des Klimawandels für die 
Aquakultur die Notwendigkeit besteht, ihren Wasser-
verbrauch zu reduzieren, und er hat ausführlich er-
läutert, welche Möglichkeiten es in der Aquakultur für 
wassersparende Technologien gibt (vgl. Fischmagazin 
8/2020, S. 56-61). 
Er schreibt aber auch: „Verglichen mit der landwirtschaft-
lichen Produktion ist die Aquakultur eine sehr wassereffi-
ziente Methode zur Erzeugung von tierischem Protein.“
Damit	die	Fischerei	weiterhin	weltweit	ihren	wichtigen	
Beitrag	zur	Sicherung	einer	hochwertigen	Ernährung	
leisten	kann,	müssen	alle	notwendigen	Maßnahmen	er-

griffen	und	unterstützt	werden,	die	zu	einer	Verlangsa-
mung	des	globalen	Temperaturanstiegs	führen.
Andererseits	muss	sich	die	Fischerei	aber	auch	recht-
zeitig	auf	mögliche	veränderte	Bedingungen	einstellen.	
Das	wird	sowohl	den	Fischfang	als	auch	die	Fischzucht	
betreffen	(vgl.	Fischer	und	Teichwirt	01/2021:	28).	In	
der	Aquakultur	werden	künftig	wassersparende	Tech-
nologien	(Kreislaufsysteme)	immer	größere	Bedeutung	
erlangen.	Welch	erhebliches	Potenzial	Kreislaufanlagen	
besitzen,	zeigen	beispielsweise	die	richtungweisenden	
Ausführungen	von	K.	Dominick	und	A.	Stummer	über	
die	Kirschauer	Aquakulturen	GmbH	(vgl.	Fischer	und	
Teichwirt	12/2020,	S.	451-452).	In	diesem	Zusammen-
hang	wird	übrigens	aber	auch	sehr	eindringlich	auf	die	
Wichtigkeit	der	Verarbeitung	und	die	Chancen	der	re-
gionalen	Vermarktung	hingewiesen.

Untersuchung zur Anpassung der Aalbesatzstrategie – 

Vorstellung eines aktuellen Forschungsprojekts

malte Dorow, laura Kullmann, melanie Buck & Jens Frankowski
institut für Fischerei – landesforschungsanstalt für landwirtschaft und Fischerei m-V
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die Wachstumsleistung oder den gesundheitlichen Zu-
stand der Aale auswirken. 
Basierend auf den Befischungen in den Jahren von 2019 
bis 2020 und der bekannten Besatzhistorie der beprob-
ten Seen kann z. B. nachvollzogen werden, inwieweit 
sich die Besatzmengen vor 2018 auf die aktuelle Län-
genverteilung der gefangenen Aale ausgewirkt hat. In 
den Seen mit einer hohen Besatzdichte sollten mehr 
Jungaale vorhanden sein als in Seen mit einem mitt-
leren oder geringen Besatzumfang. Im Umkehrschluss 
sollte in Seen mit hoher Besatzdichte die mittlere Kör-
perlänge der Aale geringer sein. Bei der Datenauswer-
tung der beprobten Seen konnte dieser vermutete Un-
terschied bestätigt werden (Abb. 2). 

Ausgehend von der Vorgabe des Besatzumfangs ab 
dem Jahr 2018 wird erwartet, dass die Unterschiede 
bei den mittleren Körperlängen zwischen den befisch-
ten Seen zukünftig kleiner werden. Ein weiterer Aspekt 
der Untersuchungen betrifft die Erfassung des Befalls 
mit dem aus Japan eingeschleppten Schwimmblasen-
nematoden (Anguillicola crassus, Abb. 3). Ausgehend 
von den Befischungsda-
ten 2019 und 2020 wie-
sen rund 45 % der unter-
suchten Aale mindestens 
einen Schwimmblasenpa-
rasiten auf. Die mittlere Be-
fallsrate bei Aalen mit Pa-
rasitenbefund lag bei 4,2 
Stück pro Aal. Inwieweit 
sich die Befallsrate durch 
die angepasste Besatzstra-
tegie ändert, soll im Zuge 
der weiteren Untersuchun-
gen aufgeklärt werden.
Das Institut für Fischerei 
der Landesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft und 
Fischerei M-V möchte sich 
an dieser Stelle beim Landesanglerverband M-V e. V. 
sowie bei den beteiligten Fischereibetrieben für die 
Durchführung der Befischungen herzlich bedanken.

Abb. 1: Aalreuse, die bei der standardisierten Befischung der 
Seen eingesetzt wird.

Abb. 2: Unterschiede in den mittleren Körperlängen der gefan-
genen Aale unter Berücksichtigung der bekannten Besatzhistorie 
(beispielhaft dargestellt für ausgewählte Seen)

Abb. 3: Schwimmblase mit 
A. crassus Befall (oben) und 
Schwimmblase ohne Befall 
(unten)
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Im Zuge der Umsetzung der Europäischen Aalverord-
nung auf Landesebene M-V wurden die Küstengewässer 
bis zur 3 Seemeilen Grenze (Landesgrenze zu Schles-
wig-Holstein bis zum Peenestrom/Achterwasser) in die 
Managementeinheit Warnow/Peene aufgenommen. 
Der deutsche Teil des Stettiner Haffs wurde in den Ma-
nagementplan der Oder integriert. Mit der Aufnahme 
der Küstengewässer in die beiden Managementpläne 
war die Umsetzung von Schutzmaßnahmen für den Aal 
verbunden, wie bspw. die Erhöhung des Mindestma-
ßes oder die Einführung einer Schonzeit. Gleichzeitig 
ist mit der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung 
die Verpflichtung verbunden, den Erfolg der eingesetz-
ten Maßnahmen zu überwachen. 

Auf Landesebene M-V ist das Institut für Fischerei der 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fische-
rei mit der wissenschaftlichen Begleitung der Europäi-
schen Aalverordnung betraut worden. Für die Überwa-
chung der unterschiedlichen Lebensstadien des Aals im 
Binnen- und Küstenbereich kommen verschiedene stan-
dardisierte Erfassungsmethoden zum Einsatz (Frankow-
ski et al. 2018). Um Aussagen zum Zustand des Aalbe-
stands im Küstenbereich treffen zu können, konzentriert 
sich das Monitoring auf den Gelbaal, wobei ein fi-
schereiunabhängiges Monitoring mit einem speziellen 
Fanggerätsystem (Ubl & Dorow 2015) als auch eine 
fischereiabhängige Fangbuchstudie mit ausgewählten 
Fischereibetrieben durchgeführt werden. 

Die Fangbuchstudie wurde bereits im Jahr 2004 be-
gonnen. Ausgangspunkt war, dass angesichts der ab-
nehmenden Anzahl an Fischereibetrieben (sinkender 
Fischereiaufwand) die gemeldeten Gesamtfangmen-
gen keinen belastbaren Indikator für die Bestandsent-
wicklung darstellen. Mit der Fangbuchstudie sollte der 
Einheitsfang für verschiedene Fanggeräte und Größen-
klassen berechnet werden. Bei einem variierenden Ge-
samtaufwand (Anzahl der Fischerbetriebe) kann die 
Ermittlung des Einheitsfangs auf Basis einer repräsen-
tativen Stichprobe wesentliche Einblicke über die Ent-
wicklung eines Bestands liefern. 

In der nun publizierten Studie (Dorow et al. 2021) wur-
den die Fangbuchmeldungen der Jahre 2004 bis 2018 
(insgesamt 15 Jahre) ausgewertet. Mittels eines spezi-
ellen statistischen Verfahrens („Change-Point-Analyse“) 

wurde geprüft, ob im Verlauf der durchschnittlichen mo-
natlichen Fangraten signifikante Trendwenden feststell-
bar waren. Solche Zeitpunkte deuten darauf hin, dass 
im Verlauf der Einheitsfänge Veränderungen vorliegen. 
Bei einem Nichtvorhandensein von Trendwenden würde 
geschlussfolgert werden, dass der Einheitsfang über die 
letzten 15 Jahre konstant geblieben wäre. Bei der vor-
genommenen Analyse wurde bezüglich des Fanggeräts 
und den gemeldeten Größenklassen unterschieden. Aus-
gewertet wurden die Fänge von untermaßigen (< 50 
cm) und maßigen (> 50 cm) Gelbaalen unter Einbezie-
hung der Fanggeräte Aalkorbketten und Großreusen.
Beispielhaft ist in Abb. 1 der Verlauf der monatlichen 
Einheitsfänge einschließlich der identifizierten Zeiträume 
mit ähnlichen Fangraten für den Fang von untermaßi-
gen Gelbaalen mit Aalkorbketten dargestellt. 

Die x-Achse stellt den Zeitverlauf dar, wobei pro Jahr 
die Monate von April bis Oktober berücksichtigt wur-
den. Auf der y-Achse ist der monatlich gemittelte Fang 
über alle Betriebe dargestellt. Basierend auf den vier 
identifizierten Zeitphasen, berechnet durch die Change-
Point-Analyse, stellt sich dar, dass die höchsten Einheits-
fänge im Zeitraum von 2004 bis August 2006 reali-
siert wurden. Danach fielen die Einheitsfänge bis Ende 
2015 deutlich ab. Innerhalb der Periode von April 
2016 bis Ende Oktober 2018 sind jedoch wieder stei-
gende Fangraten erkennbar. Ein signifikant ansteigen-
der Trend ab dem Jahr 2016 konnte ebenfalls für den 
Fang von maßigen Gelbaalen mit Aalkorbketten fest-
gestellt werden (Dorow et al. 2021). Bei der Analyse 
der Großreusenfänge konnte der positive Trend der Aal-
korbfänge der letzten Jahre nur bedingt bestätigt wer-
den. Primär wurde diese Beobachtung mit den unter-

Entwicklung des Einheitsfangs beim Aal im Küsten-

bereich von Mecklenburg-Vorpommern – Studie zur 

Bestandsentwicklung der letzten 15 Jahre veröffentlicht

malte Dorow1, Wolf-Christian lewin2, Dietmar lill3, Claus ubl4 und Jens Frankowski1
1institut für Fischerei – lFA m-V, 2thünen institut für Ostseefischerei, 3nAWA gbr, 4Deutscher 
Fischereiverband

Abb. 1: Trendverlauf der mittleren monatlichen Einheitsfänge 
bei untermaßigen Gelbaalen beim Einsatz von Aalkorbketten 
(graue Linie), vertikale Linien trennen Zeiträume mit ähnlichen 
Fangraten gegeneinander ab (Change-Point-Analyse)
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schiedlichen Maschenweiten zwischen Aalkörben und 
Großreusen begründet. Zusammenfassend wurde ge-
schlussfolgert, dass die generierten Einheitsfangdaten 
auf einen leicht ansteigenden Gelbaalbestand im Küs-
tenbereich von M-V hindeuten. 

Der positive Trend bei den Einheitsfängen der Aalkörbe, 
die auf individuellen Betriebsangaben beruhen, deckt 
sich generell mit dem Verlauf der Gesamtanlandungen 
beim Aal im Küstenbereich (Abb. 2). 

Zwischen 2004 und 2016 lag ein abfallender Trend 
bei den gemeldeten Aalfängen im Küstenbereich vor. 
Trotz abnehmender Anzahl der gemeldeten Betriebe 
im Haupterwerb stieg die gefangene Gesamtmenge in 
den Jahren 2017 und 2018 im Vergleich zu den Vor-
jahren deutlich an (Abb. 2). Ebenso deutet das fische-
reiunabhängige Monitoring des Instituts für Fischerei 

auf ansteigende Gelbaaldichten innerhalb der letzten 
Jahre hin (Buck & Kullmann 2020).

In der publizierten Studie wurden verschiedene Fakto-
ren betrachtet, die den Anstieg des Gelbaalbestands 
miterklären. Wesentlich für die Entwicklung des Aalbe-
stands im Küstenbereich ist die Anzahl der jährlich ein-
wandernden Jungaale. Ausgehend von den Daten des 
ICES (ICES 2020) war die Einwanderungsrate im Jahr 
2010 und 2011 am geringsten. Ab dem Jahr 2012 
stieg die Einwanderung leicht an. Zeitversetzt zeigte 
sich die steigende Anzahl von Rekruten in den Aal-
korbfängen von untermaßigen Aalen (Abb. 1). Neben 
der Rekrutierung im Küstenbereich sind ebenso lokal 
wirkende Faktoren zu nennen. Hierzu zählen die Um-
setzung von Maßnahmen zur Reduzierung der fische-
reilichen Mortalität als auch bestandsdynamische Me-
chanismen. Ebenso sind die Effekte des experimentellen 
Glasaalbesatzes im Salzhaff und Peenestrom in den Jah-
ren 2014 bis 2016 bei der Erklärung der Entwicklung 
der Einheitsfänge mit anzuführen. Jedoch zeigten die 
Wiederfänge der markierten Besatzfische, dass es zu 
keiner wesentlichen Ausbreitung der Glasaale aus den 
Besatzgebieten kam (Buck & Kullmann 2020). 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den 
beteiligten Fischereibetrieben für ihre Mitarbeit und Be-
reitstellung der Fangdaten bedanken.

Literaturverzeichnis: Dorow, M., Lewin, W.-C., Lill, 
D., Ubl, C. & Frankowski, J. (2021) Using logbook-
based catch-rate data to detect yellow eel population 
trends in the southern Baltic Sea. Fisheries Management 
and Ecology. https://doi.org/10.1111/fme.12505

Hintergrund 
Die Ertragslage der kleinen und mittleren Fischereibe-
triebe in den inneren und äußeren Küstengewässern 
Mecklenburg-Vorpommerns wird in immer stärkerem 
Maße durch Begrenzung der Fischressourcen sowie 
Regulierungsmaßnahmen wie Fangquoten, saisonale 
Fangverbote und Gebietsschließungen erschwert. Die 
Fischereibetriebe der kleinen Hochsee- und Küstenfi-
scherei des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben 
in ihren Fanggebieten der Boddengewässer, Ostsee 
und teilweise in der Nordsee im Jahr 2019 insgesamt 
8.226 t Fische und andere Meeresfrüchte gefangen. 
Durch die Vermarktung dieser Fischereierzeugnisse 
konnte in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2019 ein 
Jahreserlös von ca. 7 Mio. Euro erwirtschaftet werden. 

Abb. 2: Gesamtfang Aal im Küstenbereich von M-V (graue 
Balken) und die Entwicklung der Anzahl gemeldeter Haupt-
erwerbsbetriebe (gestrichelte Linie) im Zeitraum 2004-2018 
(Datenquelle LALLF M-V)

Kombinierte marine Aquakultur – Alternative 

Erwerbslösung für die kleine Kutter- und Küstenfischerei

Fabian swirplies und Florian Peine, institut für Fischerei – lFA m-V
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Noch im Jahr 1989 wurde mit 46.126 t in den Bod-
dengewässern und in der Ostsee in M-V mehr als das 
fünffache an Fischen und anderen Meeresfrüchten ge-
fangen1. Um den regionalen Bedarf an frischem Fisch 
und anderen Meeresfrüchten weiterhin bei sinkenden 
Fangerträgen zu gewährleisten, kann eine dezentrale 
marine Aquakultur als Ergänzung zur Fangfischerei eine 
alternative Lösung sein.

Allgemeine Projektbeschreibung 
Diese mögliche alternative Ergänzung zur Fangfischerei 
entwickelt und untersucht die Landesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft und Fischerei M-V (LFA) im Rahmen 
des durch den Europäischen Meeres- und Fischereifo-
nds (EMFF) und das Land Mecklenburg-Vorpommern 
geförderten Projektes „Kombinierte marine Aquakultur 
- Erprobung eines Miesmuschelproduktionsverfahrens 
in Kombination mit einer Fischzucht für eine dezentrale 
Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern“. Die Zielstel-
lung dieses Vorhabens ist, die Eigenversorgung der Be-
völkerung mit marinen Aquakulturerzeugnissen ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig zu steigern. Dies soll 
mithilfe der Aufzucht- und Vermarktungsmöglichkeiten 
von Lachsforellen, Ostseeschnäpeln und Bachsaiblin-
gen sowie von Miesmuscheln in verschiedenen Netz-
käfig- und Langleinensystemen getestet werden. Die 
technische, biologische und wirtschaftliche Erprobung 
einer Miesmuschelaquakultur in Kombination mit einer 
Fischaquakultur wird im Zeitraum vom 01.11.2018 bis 
zum 30.06.2023 im Fischereischutzgebiet Nienhagen 
westlich von Warnemünde durchgeführt. 
Ein genereller Schwerpunkt des Vorhabens liegt dabei 
in der Bilanzierung und der Kompensation der über 
das Fischfutter eingetragenen Nährstoffe Stickstoff und 
Phosphor. Um eine ökologisch nachhaltige Aquakultur 
betreiben zu können, sollen diese Nährstoffe durch die 
Ernte der Fische und Muscheln wieder weitgehend aus 
dem System entnommen werden. Neben der Analyse 
und Bewertung der verfahrenstechnischen und biologi-
schen Aspekte der Untersuchungen wird am Ende des 
Vorhabens eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorge-
nommen. Diese ist für eine Umsetzung des Verfahrens in 
der Praxis essentiell. Bei entsprechend positiven Ergeb-
nissen des Projektes sollen perspektivisch weitere Pro-
duktionsstandorte an der Küste M-V erschlossen werden. 

Marine Miesmuschelaquakultur
Die Miesmuschel Mytilus spp. ist eine der bedeutends-
ten wirtschaftlich genutzten Muscheln weltweit (Abbil-
dung 1). In Mecklenburg-Vorpommern dagegen werden 
die Vorkommen bisher keiner Verwertung zugeführt. Sie 
werden weder für den menschlichen Verzehr noch für 
die Nutzung als Tierfutter oder Dünger verwendet. Des-
halb soll in diesem Projekt ein Verfahren für eine kom-
binierte Fisch- und Muschelaquakultur entwickelt und 
erprobt werden, welches zukünftig auch von kleinen 
und mittleren Fischereibetrieben oder anderen Akteuren 

wirtschaftlich genutzt werden kann. Für die Kultivierung 
der Muscheln wurden mehrere Kollektorsysteme (Abbil-
dung 2) im östlichen Teil des Fischereischutzgebietes 
Nienhagen installiert. Bei der Fischmast in Netzgehe-
gen kommt es durch die Fütterung und die Fischfäzes 
zu einem Nährstoffeintrag von Stickstoff und Phosphor 
in den Wasserkörper. Dieser kann über die Entnahme 
der produzierten Fische und Muscheln kompensiert wer-
den. Die Ermittlung der zu produzierenden und zu ent-
nehmenden Muschelmenge, die für eine solche Kom-
pensation nötig ist, ist ein Hauptziel des Projektes. Um 
diese bestimmen und für die gesamte Anlage bilanzie-
ren zu können, werden der Stickstoff- und Phosphor-
gehalt im Fischfutter, in 
den Miesmuscheln und im 
Fisch bestimmt. Im Ergeb-
nis sollen die notwendigen 
Kompensationsverhält-
nisse zwischen den über 
die Fütterung eingetrage-
nen und den über die Ernte 
der Miesmuscheln und Fi-
sche entnommenen Nähr-
stoffen ermittelt werden. 

Marine Fischaquakultur 
Die Küstenfischerei prägt seit Jahrhunderten das Land-
schaftsbild und die Menschen in Norddeutschland. Fi-
schereibetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern versor-
gen bis weit über die Küsten hinaus die Bevölkerung 
mit ihren Fängen. Frischer Fisch vom Fischer war seit 
jeher ein zugängliches und gesundes Nahrungsmittel. 
In der heutigen Zeit ist die Ressource Fisch sehr knapp 
geworden. Um die Versorgung mit frischem Fisch auch 
in Zukunft zu gewährleisten, wird im Rahmen dieses Pro-
jektes die Umsetzung einer ökologisch nachhaltigen, 
ökonomisch stabilen und verfahrenstechnisch optimier-
ten marinen Fischaquakultur im Fischereischutzgebiet 
Nienhagen untersucht. Mithilfe zweier Netzkäfigträger 
wird die Haltung von Regenbogenforellen Oncorhyn-
chus mykiss, Bachsaiblingen Salvelinus fontinalis und 
Ostseeschnäpeln Coregonus maraena in mariner Aqua-
kultur erprobt. Die Speisefischproduktion der Regenbo-
genforelle erfolgt in einem PE-Ringträger (Abbildung 3). 

Abb. 1: Miesmuscheln auf einer 
Langleine.

Abb. 2: Auftriebskörper der Miesmuschelaquakultur im 
FSG-Nienhagen.
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Hier werden über die gesamte Projektlaufzeit unter wirt-
schaftlichen Bedingungen mithilfe von Astaxanthin rot-
fleischige Lachsforellen produziert und regional verkauft. 

Der PE-Ring hat ein Netzvolumen von 560 m3 und bie-
tet somit die Möglichkeit, 10 t Fisch bei einer Besatz-
dichte von 18 kg/m3 aufzuziehen. In dem zweiten Netz-
käfigträger werden Ostseeschnäpel und Bachsaiblinge 
produziert und regional verkauft. Dieser Netzkäfigträ-
ger ist aus Stahl (Abbildung 4) und hat zwei Netze mit 
einem Netzvolumen von je 195 m3 und bietet somit 
die Möglichkeit, 3,5 t Fisch pro Netz bei einer Besatz-
dichte von 18 kg/m3 aufzuziehen.
Mithilfe dieses Projektes soll ein ökologisch verträgli-
ches und wirtschaftlich tragfähiges Gesamtverfahren 
einer „Kombinierten marinen Aquakultur für Fischerei-
betriebe und Quereinsteiger“ entwickelt werden.

Kombinierte Aquakultur Arbeitsplattform
Unter der Arbeitsplattform des künstlichen Riffs ist ein 
Netzkäfig eingespannt (Abbildung 5), der im Laufe des 
Projektes mit Lachsforellen besetzt wird. Dieser Netz-
käfig ist mit darunter hängenden Muschelkollektoren 
kombiniert, um den Effekt der räumlichen Nähe von 
Fischen und Muscheln zu untersuchen. Am Ende des 

Projektes sollen die Fragen beantwortet werden, ob 
die Muscheln durch das Mehr an filtrierbarem Mate-
rial aus dem Fischkäfig schneller oder besser wachsen 
und ob die Möglichkeit besteht, dass durch die räum-
liche Nähe mehr Stickstoff und Phosphor in den Mu-
scheln gebunden wird.

Beteiligte Institutionen
AGROLAB LUFA GmbH, Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR), Frauenhofer-Institut für Graphische Datenver-
arbeitung IGD, Universität Rostock, vTI, FIUM GmbH 
& Co.KG, EUCC-Küsten Union Deutschland e.V., Bal-
tic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH, F&F 
Fisch und Feinkost Handelsgesellschaft mbH Rostock, 
Tovidero UG, ROFIA Kloska GmbH, Fischreich M-V, 
Fischzucht Nerger GbR, Fischer Werner Loch, Andreas 
Harant, Keppler OHG, Leibniz-Institut für Nutztierbio-
logie (Institut für Genombiologie, Abteilung Fischgene-
tik), Versuchsanstalt der LFA Born, Aqua Fischzucht, KM 
Seafood GmbH und Aquapri.
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1.Richter, T. Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmit-
telsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
(LALLF M-V), Abteilung Fischerei und Fischwirtschaft. 
https://www.lallf.de/fischerei/statistik/fangstatistik-
kuestengewaesser/?L=0 (2021).

Abb. 4: Stahlträgernetzkäfig im Fischereischutzgebiet Nien-
hagen.

Abb. 3: PE-Ringträger beim Schleppen im Fischereischutzgebiet 
Nienhagen.

Abbildung 5: Forschungsplattform am Riff Nienhagen.
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Einleitung
Der Reichtum an nachgewiesenen Parasitenarten im Süß-
wasser und ihre Bedeutung für die heimische Fischerei-
wirtschaft mündete in diesem Vorhaben, einen kompak-
ten Parasitenführer für die Möglichkeit einer schnellen 
Artdiagnose im Feld zu veröffentlichen. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes (Hygienemanagement und Gesund-
heitskonzept für oberflächenwasserabhängige Teilkreis-
laufanlagen in Mecklenburg-Vorpommern [Europäischer 
Meeres- und Fischerei Fonds, M-V-II. 12-LM-03]) sollte ein 
Hilfsmittel entstehen, Fischparasiten anhand ihrer wesent-
lichen Merkmale zu erkennen und damit einfacher zu di-
agnostizieren. Fischparasiten spielen sowohl als Krank-
heitserreger als auch als Eintrittsstelle für Bakterien und 
andere Pathogene eine wesentliche Rolle bei der Fisch-
aufzucht. Daher sind eine sichere Diagnostik und Kennt-
nisse über die möglichen Vermeidungsstrategien bedeu-
tend für die Fischereiwirtschaft.
Dieser Artikel stellt die wesentlichen Ergebnisse des Hand-
buchs der Fischparasiten in Mecklenburg-Vorpommern 
und Nordrhein-Westfalen (ISBN 978-3-86009-525-6) 
vor. Als diagnostischer Feldführer bietet es eine Grund-
lage für die praktische Anwendung in der heimischen Fi-
scherei, Gewässerhege und Aquakultur aber auch für die 
Ausbildung von Studierenden und Fischwirten. Es dient 
mit seinen umfangreichen Datenblättern und der über-
sichtlichen Darstellung von bereits aufgetretenen Fisch-
parasiten in den beiden Bundesländern der Erkennung 
von Parasitosen und damit der Vermeidung wirtschaft-
licher Schäden. Dabei werden die zahlreichen bisher 
nachgewiesenen Fischparasitenarten in M-V und NRW 
mit zugehörigen Fotos, Zeichnungen oder mikroskopi-
schen Aufnahmen einzeln aufgeführt. Erstmalig werden 
sämtliche bisher in der Literatur bekannt gewordene Pa-
rasitennachweise und deren Orte in den beiden Bundes-
ländern einheitlich zusammengefasst.
Das Handbuch beinhaltet mikroskopisch einzellige (Pro-
tozoa, siehe Abb. 1A) und mehrzellige Parasitenarten 
(Metazoa, siehe Abb. 1B). Zu jeder vorgestellten Para-
sitenart werden neben den wichtigsten Charakteristika 
und Unterscheidungsmerkmalen die genutzten Wirte, die 
befallenen Fischarten, ihre Lebenszyklen und die poten-
tielle Schadwirkung dargestellt. Die Parasitenarten sind 
systematisch eingeordnet, d.h. die Arten jeder Groß-
gruppe (z.B. Saugwürmer, Digenea oder Fadenwürmer, 
Nematoda, siehe Abb. 2A und B) werden alphabetisch 
nach Klasse bzw. Unterklasse, nach der Ordnung bzw. 
Unterordnung und Familie eingeordnet. Bei der Bestim-

mung der dokumentierten Parasitenarten wurde auf die 
klassische morphologische Bestimmung am Lichtmikros-
kop mit Hilfe von Originalbeschreibungen und weiterer 
relevanter Literatur aber auch auf die Rasterelektronen-
mikroskopie, konfokale Lasermikroskopie und molekular-
genetische Analyse des Erbguts zurückgegriffen. 
Die aufgeführten Nachweise der Parasitenarten und 
Fischarten beziehen sich ausdrücklich nur auf die bei-
den untersuchten Bundesländer und können demnach 
deutschlandweit nur begrenzt übertragen werden. Trotz-
dem kommen viele der beschriebenen Parasitenarten si-
cherlich in weiteren, bisher noch nicht umfangreich un-

tersuchten Bundesländern 
vor. Hier kann das vor-
liegende Handbuch als 
Beispiel und Grundlage 
für weiterführende Arbei-
ten dienen, um langfristig 
die gesamte Fischparasi-
tenfauna aller 16 deut-
schen Bundesländer zu 
erfassen.   

Ergebnisse und Diskussion
Dokumentiert wurden im Rahmen des Handbuchs bis dato 
nachgewiesene Parasitenarten aus Nordrhein-Westfalen 
(NRW) und Mecklenburg-Vorpommern (M-V). Insgesamt 
werden 183 Parasitenarten beschrieben, 143 davon aus 

Ein Handbuch über Fischparasiten in Mecklenburg-

Vorpommern und Nordrhein-Westfalen

Patrick unger, Anne-sophie Brunner, Harry W. Palm
universität rostock, Agrar- und umweltwissenschaftliche Fakultät (AuF), Professur für 
Aquakultur  und sea-ranching, Justus-von-liebig-Weg 2 (lAg 1), 18059 rostock; 
patrick.unger@uni-rostock.de.

Abb. 1 A) Habitus von Trichodina reticulata, nachgewiesen 
auf der Haut eines Schnäpels in einer Teichwirtschaft. B) Neun 
Bandwürmer der Art Schistocephalus solidus, herauspräpariert 
aus einem Dreistachligen Stichling, Gasteroceus aculeatus (Foto: 
A) Unger, B) Kalbe)
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NRW und 101 aus M-V. Es kommen 33 einzellige und 
150 mehrzellige Parasitenarten vor, wobei mit 42, 30 
und 25 Arten die taxonomischen Großgruppen Haken-
saugwürmer (Monogenea), Saugwürmer (Digenea) und 
Wimperntierchen (Ciliophora) die artenreichsten sind. 
Vor allem die zahlreich nachgewiesenen Ektoparasiten 
und der Befall mit diesen kann für Fische, sowohl freile-
bend aber speziell in Aquakultur gehalten, problema-
tisch werden. Vertreter der Krebstiere (Crustacea) sind 
klassische Ektoparasiten. Es existieren gut angepasste 
und spezialisierte Arten von Fischparasiten in dieser Tier-
gruppe. Einige davon sind durch ihre Anpassungen an 
das Leben als Parasiten und das Habitat am Wirt kaum 
noch als Krebse zu erkennen. So können beispielsweise 
die charakteristische Segmentierung des Körpers, die 
Beine und der chitinhaltige Panzer fehlen. Bisher wur-
den lediglich sechs Arten in M-V und NRW nachgewie-
sen. Darunter befinden sich allerdings weit verbreitete 
und generalistische Arten wie die Karpfenlaus, Argulus 
foliaceus (siehe Abb. 3A), oder der Kiemenkrebs, Erga-
silus sieboldi. Diese beiden Arten sind jeweils bei 14 
bzw. 12 Fischarten in den beiden Bundesländern nach-
gewiesen worden, was sie als sehr flexibel agierende 

Generalisten auszeichnet, da sie ein sehr breites Wirts-
spektrum befallen können. Die Seelaus, Caligus lacust-
ris, ist bisher lediglich im Schweriner See und in einem 
Baggersee bei Wesel auf zwei Fischarten (Ukelei und 
Rotauge) nachgewiesen worden (siehe Abb. 3B).
Krebstiere können schwerwiegende Schäden bei ihren 
Wirten verursachen, da sie das Gewebe der Haut und 
Kiemenlamellen schädigen, sich von Gewebeteilen und 
Blut ernähren, Atemnot auslösen und zudem Sekundär-
infektionen hervorrufen können. Durch ihren direkten Le-
benszyklus ohne weitere Zwischenwirte sind Crustacea in 
der Lage, sich in unmittelbarer Nähe vom und sogar auf 
dem Fischwirt zu vermehren oder direkt benachbarte Fi-
sche zu befallen. Dies ist vor allem für die Teichwirtschaft 
und Aquakultur problematisch, da die dort gehaltenen 
Fische meist hohe Besatzdichten aufweisen und der Hal-

tungsstress in den Fisch-
zuchtanlagen zu einer 
Ansammlung der Schad-
parasiten führen kann. 
Wissenschaftliche Publi-
kationen gehen beispiels-
weise für die Lachs- aqua-
kultur in Norwegen davon 
aus, dass der Befall mit 
Lachsläusen (Lepeoph-
theirus salmonis) jährlich 
einen Schaden in drei-
stelliger Millionenhöhe 
verursacht (360 Mio. “ 
geschätzt nach Abolofia  
et al. 2017). 
Karpfenläuse können 
Larvenstadien von Ne-
matoden auf den Fisch 
übertragen. Sie legen ihre Eier auf Hartsubstraten wie 
beispielsweise an den Teichböschungen ab, wodurch eine 
Unterbrechung des Lebenszyklus durch das Ausbringen 
von sogenannten Eifallen (schwimmende Kunststoffplatten 
unter der Wasseroberfläche) ermöglicht wird. Dadurch 
lassen sich Befallsraten aktiv verringern und der Befalls-
druck auf die freilebenden und auch in der Aquakultur 
gehälterten Fische wird reduziert. Für den Menschen 
geht von dieser Parasitengruppe keinerlei gesundheitli-
ches Gefährdungspotential aus, lediglich die optische 
Beeinträchtigung von Wunden tragenden Fischen im Ver-
kauf ist problematisch.
Die vorgestellten Parasiten wurden bisher auf 36 Fisch-
arten, 34 davon in NRW und 15 in M-V, nachgewie-
sen, wodurch sich durchschnittlich 5,1 Parasitenarten 
(ein- und mehrzellige Parasiten) je untersuchter Fisch-
art nachweisen ließen. Unger (2017) berichtete von  
3,7 mehrzelligen Fischparasitenarten in der sehr gut un-
tersuchten Ostsee, die neben recht salzreichen Gebie-
ten (polyhalin, PSU 18 bis 30) auch große Bereiche mit 
sehr geringen Salzgehalten aufweist (oligohalin, PSU 
0,5 bis 5). Bezogen auf die mehrzelligen Parasitenar-
ten je Fischart zeigen die bisher publizierten Wirts-Para-
sitenlisten eine auffällige Abfolge. Die mit durchschnitt-
lich 5,5 Arten höchste Anzahl an Metazoen je Fischart 
(18 Protozoen, 83 Metazoen) findet sich in den weitest-
gehend natürlich erhaltenen Süßgewässern von M-V. Es 
folgen 3,7 metazoische Parasitenarten in der Ostsee, 
welche ebenfalls von vielen Süßwasserfischarten besie-
delt ist, die die dort vorkommende (marine) Fauna be-
reichern. Die vorherrschenden schwankenden Bedin-
gungen des Brackwasserlebensraumes beeinträchtigen 
jedoch die dort lebenden Organismen. Somit stellt die 
Ostsee für die Fischparasiten kein unbeeinflusstes Öko-
system dar. In den stark anthropogen beeinflussten Ge-
wässern von NRW kommen lediglich 3,6 Metazoen je 
Fischart vor (22 Protozoen, 121 Metazoen). Diese Ab-
stufung entspricht der Annahme, dass unbeeinflusste, na-
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Abb. 2B: Das Vorderende eines 
Fadenwurmes der Art Camalla-
nus sp. aus dem Darm eines 
Flussbarsches aus dem Tollen-
sesee

Abb. 2 A: Larvenstadium eines Saugwurmes der Diplostomum 
spathaceum aus dem Auge einer in Aquakultur gemästeten 
Regenbogenforelle
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türliche Ökosysteme eine besonders hohe Biodiversität 
an metazoischen Parasitenarten aufweisen.

Schlussfolgerungen
Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern un-
terscheiden sich insbesondere aufgrund ihrer Bevölke-
rungsdichte und der vorherrschenden Gewässerstrukturen 
sowie -typen. Während NRW als bevölkerungsreichs-
tes Bundesland überwiegend stark beeinträchtigte bzw. 
künstlich angelegte Gewässer aufweist, ist M-V im Ver-
gleich dazu sehr dünn besiedelt (ca. 13% der Bevöl-
kerungsdichte von NRW) und verfügt über eine große 
Anzahl natürlicher Gewässer, die überwiegend nach 
der letzten Eiszeit vor über 10 000 Jahren entstanden 
sind. Daher war zu erwarten, dass sich auch die Fisch-
parasitenfaunen der beiden Bundesländer deutlich von-
einander unterscheiden.
Die bisher bekannten 183 Fischparasitenarten verteilen 
sich auf 36 bisher untersuchte Fischarten, wobei mit 4,2 
einzelligen und mehrzelligen Parasitenarten je Fischart 
in NRW ca. ein Drittel weniger Parasitenarten je Fisch-
art im Vergleich zu M-V (6,7) vorkommen. Dabei fin-
den sich in sämtlichen Parasitengruppen auch diejeni-
gen Arten, die entweder für eine geringe Wirtsspezifität 
(können mehrere Wirte befallen) oder eine weite Ver-
breitung bekannt sind und somit in beiden Bundeslän-
dern vorkommen. Obwohl im Vergleich der Bundeslän-
der bisher nur die 15 häufigsten Fischarten in M-V und 
34 Fischarten in NRW fischparasitologisch untersucht 

werden konnten und damit eine Erfassung der tatsäch-
lichen Biodiversität insbesondere in M-V noch sehr un-
vollständig ist, gehen diese hohen Parasitenartenzahlen 
für das nordöstlichste Bundesland mit der hohen Habi-
tat-Diversität und einer Vielfalt an natürlichen Gewäs-
sern einher. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass 
zukünftig die Untersuchungen der bisher noch nicht be-
arbeiteten Fischarten diesen großen Artenreichtum in 
M-V ebenfalls bestätigen werden.
Zukünftig sollten daher weitere detaillierte Analysen in 
M-V erfolgen, insbesondere in bisher noch nicht unter-
suchten Gewässern, um die tatsächliche Parasitenviel-
falt zu erfassen. Dabei sollten die selteneren bzw. weni-
ger häufigen Fischarten im Fokus stehen, die allerdings 
häufig schwerer zu fangen sind. Dieses Handbuch ist 
auch auf andere Bundesländer erweiterbar, wobei es 
sicherlich für Bundesländer mit vielen eigenen Aqua-
kulturbetrieben besonders hilfreich sein kann. Mit Hilfe 
der hier zusammengetragenen Kurzbeschreibungen und 
Fototafeln können sich sowohl der interessierte Fisch-
freund als auch der Fischzüchter einen schnellen Über-
blick über diejenigen Parasitenarten verschaffen, die 
auf oder in einem Fisch vorkommen können. Zudem 
bieten die zahlreichen Bilder die Möglichkeit einer ers-
ten Diagnose. Engagierte Gewässerwarte erhalten ein 
Werkzeug an die Hand, sich einen besseren Überblick 
über den Zustand der Fische in ihren Gewässern zu 
verschaffen bzw. im Fall von Besatzmaßnahmen mög-
liche Parasitenübertragungen auf den eigenen Fischbe-
stand zu verhindern. 
Der illustrierte Fischparasitenführer soll es auch dem 
Nichtwissenschaftler ermöglichen, die wichtigsten Schad-
parasiten unserer heimischen Süßwasserfische zu er-
kennen und ggf. an Universitäten und andere Fach-
wissenschaftler weiterzuleiten. Dieses ist insbesondere 
zur Verhinderung einer möglichen Fischparasiten-Über-
tragung in Fischzuchtanlagen oder von einem Binnen-
gewässer in das andere von großer Bedeutung. Damit 
versteht sich das Handbuch als ein Kompromiss zwi-
schen fachwissenschaftlicher Tiefe und stark vereinfach-
ten Darstellungen, um das Wissen nicht nur für Fach-
wissenschaftler und Studierende, sondern auch für den 
interessierten Nichtwissenschaftler bereitzustellen. Es ist 
zu hoffen, dass das Handbuch zu weiteren Beobach-
tungen motiviert und die Kooperation zwischen Uni-
versitäten und Praxispartnern fördert. Dazu stehen so-
wohl die Autoren als auch weitere Fachwissenschaftler 
sowie die verbliebenen Fischgesundheitsdienste der Län-
der bereit. Scheuen Sie sich nicht, bei außergewöhnli-
chen Beobachtungen an ihren Fischen den Kontakt zu 
den Autoren aufzunehmen, um das Wissen über diese 
interessanten, aber auch gefürchteten Organismen un-
serer heimischen Gewässer zu erweitern. 
Ein	unentgeltliches	Exemplar	des	Handbuches	ist	über	
den	Autor	erhältlich.	Bitte	senden	Sie	dazu	eine	Email	
mit	Lieferadresse	und	Bestellwunsch	an:	fischparasiten-
erkennen@gmx.de.

Abb. 3 A: Habitus der Karp-
fenlaus Argulus foliaceus, 
nachgewiesen auf der Haut 
und den Kiemen eines Rot-
auges, Rutilus rutilus aus 
dem Kölpinsee. 
Abb. 3 B: Habitus der See-
laus Caligus lacustris isoliert 
aus den Kiemen eines Rot-
auges aus dem Schweriner 
See. Maßstab = 500 µm 
(Fotos Brunner)
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