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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei meinem letzten Besuch in Sassnitz im Juli lag 
dort im Hafen ein Fischkutter zum Verkauf. Mein 
erster Gedanke war, dass dieses den teils dramati-
schen Bestandsveränderungen der Hauptzielfisch-
arten unserer Küstenfischer geschuldet ist, welche 
nun zur Aufgabe gezwungen werden. Im Inhalt die-
ser Zeitschrift finden sich daher die neusten Entwick-
lungen zu Beihilfen des Landes für unsere Küstenfi-
scher, welche unser aller Unterstützung benötigen.

Im Gegensatz dazu geht es den Binnenfischereibe-
trieben deutlich besser. Selbstverständlich sind einige Probleme wie die Kormorane als 
Fressfeinde geblieben. Andererseits hat der durch Corona ausgelöste verstärkte Bin-
nentourismus viele neue Kunden beschert, welche Mecklenburg-Vorpommern und seine 
Seen und Flüsse sicherlich auch in Zukunft weiter besuchen werden.

Wichtige Fischarten für die Aquakulturforschung im Land bleiben u.a. der Stör für die 
Wiederansiedlung in der Ostsee, der Ostseeschnäpel als hochwertiger Zuchtfisch in 
der Binnenfischerei und der Afrikanische Wels in den Kreislaufanlagen im Land. Dabei 
zeigt sich, dass insbesondere die Welsaquakultur in Kombination mit der Landwirtschaft 
nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich zu betreiben ist. Größtes Pro-
blem ist dabei der erzielte Preis, welcher immer noch viel zu gering ist für ein derartig 
hochwertiges Aquakulturprodukt.

Derzeit bereiten die relevanten Forschungsinstitute ihre neuen Anträge im Rahmen des 
Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) vor. Es ist zu hoffen, 
dass unsere Betriebe die Möglichkeiten nutzen, gemeinsam mit der Forschung aktu-
elle Probleme zu lösen und neue Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Damit wünsche ich 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe.
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Auf Einladung der Hansestadt Greifswald nahm der für 
Fischerei zuständige Landwirtschaftsminister Dr. Till Back-
haus am Montagabend an einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Zwischen	Schleppnetz	und	Fangquote	-	Vorpom-
merns	Fischerei	vor	dem	Aus“ teil. Gesprächspartner 
waren der Fotograf Franz Bischof, Wissenschaftler Dr. 
Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut Rostock 
und der Wiecker Fischer Björn Machalak. Im Zentrum 
des Gesprächs stand die Zukunft der Küstenfischerei 
vor dem Hintergrund historisch niedriger Fangquoten. 

Minister Backhaus betonte die Bemühungen von Bund 
und Land zur Unterstützung der Küstenfischerei, rief 
aber auch zu einer stärkeren gesellschaftlichen Unter-
stützung für das Traditionshandwerk auf:

„Mit den geltenden Fangquoten rechnen wir mit einer 
weiteren Welle von Betriebsaufgaben; wir gehen von 
bis zu dreißig bis zum Ende des Jahres aus. Um den Fi-
schern einen sozialverträglichen und geordneten Aus-
stieg zu ermöglichen, haben wir mit dem Bund die Ab-
wrackprämie aufgelegt. Diese wird von den Fischern 
genutzt und so erwarten wir, dass sich die Flotte in der 
ersten Jahreshälfte um bis zu 20 Prozent reduziert. Auch 
die zeitweise Stillegung von Schiffen federt zumindest 
einen Teil der Verluste ab. So sind im Zeitraum 2017 
bis 2020 rund 8 Millionen Euro an Prämien ausgezahlt 
worden. Wir haben weiterhin die Hoffnung, dass wir 
die zeitweillige Stillegung auch künftig über die EU-

Fonds EMFF und EMFAF auffangen können. Der Nie-
dergang dieses Traditionshandwerkes ist eine Tragö-
die, für die Menschen und auch für das kulturelle Erbe 
des Landes. Die geltenden Fangquoten, insbesondere 
bei Hering und Dorsch, aber machen einen wirtschaft-
lichen Weiterbetrieb für viele Fischer leider unmöglich 
und deshalb versuchen wir, den Prozess so geordnet 
wie möglich zu begleiten.“

„Ich sage aber auch ganz klar, dass ich weiterhin eine 
Zukunft für dieses großartige Handwerk sehe. Den ver-
bleibenden Fischern helfen wir, sich breiter aufzustel-
len. Diversifizierung, Direktvermarktung und Veredelung 
sind der Schlüssel, mit dem sich die Betriebe krisensi-
cherer machen können. Gerade in Bezug auf die Diver-
sifizierung gibt es viele Synergien zu nutzen, zum Bei-
spiel in der Mithilfe zur Bergung von Munitionsresten, 
im Bereich des Pesca-Tourismus an der Küste oder als 
Dienstleister in Gewerbe und Forschung. Um die Fische-
rei als Handwerk langfristig zu retten, braucht es für sie 
aber auch eine neue Wertschätzung in der Gesellschaft. 
Wer traditionelles Handwerk erhalten möchte, muss es 
auch unterstützen. Regionalität ist hier das Stichwort. 
Es ist aus meiner Sicht eine fatale Entwicklung, dass 
eine Mehrheit der Menschen auf globale Märkte und 
eine dauerhafte Versorgung vertraut, die nicht mehr in 
Deutschland erzeugt, während wir hier vor Ort hoch-
wertige Lebensmittel zu Verfügung haben und die Fi-
scher zudem vor dem beruflichen Aus stehen.“

Backhaus: Küstenfischer brauchen Rückhalt

Pressemitteilung  Nr. 144/2022 | 23.05.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V
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Hintergrund
Aktuell gibt es in M-V noch 184 Haupterwerbsfischer; 
im Dezember 2021 waren es noch 202. Die Zahl der 
Nebenerwerbsfischer liegt seit Jahren gleichbleibend 
bei 140-150. Etwa 80 Haupterwerbsfischer (HEF) sind 
hauptsächlich von den Quoten-gebundenen Fischarten, 

also Dorsch und Hering abhängig. Ewa 100 HEF be-
fischen hauptsächlich Süßwasser- und Wanderfische 
in den inneren Küstengewässern (Aal, Zander, Hecht, 
Schnäpel, Lachs). Daneben werden von allen auch 
nichtquotierte Meeresfische (Plattfische wie Scholle, 
Steinbutt, Flunder, Kliesche sowie Hornfisch) gefangen.

Im Rahmen der diesjährigen Stör-Besatzmaßnahmen 
des Instituts für Fischerei der Landesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpom-
mern (LFA M-V) werden heute weitere Fische bei Sass-
nitz in die Ostsee besetzt.

Fischereiminister Backhaus lobt die großangelegte Wie-
deransiedlung des Störs: „Der Stör galt als ausgestorben 
in der Ostsee, doch wir bringen ihn zurück. Insgesamt 
wurden in den vergangenen 15 Jahren bereits mehr als 
3 Mio. in Born erbrütete Baltische Störe im Oderein-
zugsgebiet und in den Küstengewässern M-Vs besetzt. 
So fand in diesem Jahr allein schon ein gemeinsamer 
Besatz von etwa 400 subadulten Stören mit HELCOM-
Partnern in Lebus (Brandenburg) an der Oder statt. Im 
Mai wurde mit der Fischereiaufsichtstation Freest und 
mit engagierten, ansässigen Fischern ein erfolgreicher 
Küstenbesatz von etwa 300 Baltischen Stören vor Use-
dom realisiert. Weitere knapp 350 Störe wurden von 
der Mole in Sassnitz aus in die Ostsee besetzt. Und 
das Projekt zahlt sich aus. Durch das Monitoring wis-
sen wir von Sichtungen in Zuflüssen der Ostsee – ein 
großer Gewinn für die Artenvielfalt des Ostseeraums. 
Der Stör wird einmal wieder zur Ostsee gehören, wie 
er es schon für Millionen von Jahren tat.“

Für das Monitoring der Störbestände werden Meldun-
gen von Störfängen finanziell belohnt. Minister Back-
haus ruft deshalb dazu auf, sich an dem Projekt zu be-
teiligen und die Forschung zu unterstützen:

„Die Tiere des Küstenbesatzes tragen eine Markierung 
linksseitig ihrer Rückenflosse. Rückmeldungen von gefan-
genen markierten Stören helfen, das Wanderungsverhal-
ten nach Besatz besser zu verstehen und werden vom Pro-
jekt honoriert. Solche Informationen sind essentiell für die 
zukünftige Harmonisierung des Besatzmanagements mit 
der Küstenfischerei. Meine Bitte gilt deshalb allen Ang-
lern und Fischern: Wenn Sie einen Stör fangen, ob mar-
kiert oder unmarkiert, melden Sie das bitte dem Projekt.“

Auch unmarkierte Tiere können beim Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei ge-

meldet werden. Hier wird ebenfalls eine Meldeprämie 
in Höhe von 10 Euro ausgezahlt. Als Nachweis und 
zur Artunterscheidung wird in diesem Fall dringend um 
ein Foto gebeten.

Hintergrund:
In Sassnitz werden heute etwa 50 subadulte, extern 
markierte Baltische Störe mit einer Stückmasse von 0,5-
1,5 kg in die Ostsee besetzt. Die Tiere stammen von 
der Reproduktion 2021 und wurden in der Warmwas-
ser-Kreislaufanlage der Forschungsanlage Born vorge-
streckt, anschließend an Salzwasser adaptiert und her-
untergekühlt, damit sie für einen Küstenbesatz geeignet 
sind. Die externe Markierung der Tiere dient der Über-
wachung des angepassten Besatzregimes.

Seit ca. 1995 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern die 
Wiederansiedlung des Baltischen Störs gemeinsam mit 
Partnern im Ostseeraum vorangetrieben und mit EU- und 
Landesmitteln finanziert. Im Rahmen vielfältiger Projekte 
des Instituts für Fischerei der LFA M-V wurde überprüft, 
ob die natürlichen Voraussetzungen für eine Wiederan-
siedlung vorhanden sind und die Grundlagen für einen 
gezielten Bestandsaufbau mit experimentellen Besatz- 
sowie daran anschließenden Monitoringmaßnahmen 
gelegt. Dafür wurden in den Jahren 2005 und 2006 
u.a. ausgewählte Störe per Luftfracht aus Kanada ge-
holt – Elterntiere für die zukünftigen Störe in der Ostsee.

Das Institut für Fischerei der LFA M-V führt die begon-
nene Arbeit an der Wiederansiedlung des Störs im Ost-
seeraum kontinuierlich fort und will das eigentliche Ziel 
einer eigenständig reproduzierenden Störpopulation im 
Ostseeraum erreichen. Dafür müssen langfristige Rah-
menbedingungen geschaffen werden.

Das bedeutet im Einzelnen:
	 •	 Die	langfristige	Absicherung	sowie	den	qualitati-

ven und quantitativen Ausbau der Reproduktions-
basis am Institut für Fischerei der LFA M-V

	 •	 Die	gesicherte	Erzeugung	von	vitalen	Fischen	für	
effektive Besatzmaßnahmen

	 •	 Der	Aufbau	einer	vertrauensvollen	Zusammen- 

Sassnitz: Wiederansiedlung des Störs in der Ostsee geht 

weiter

Pressemitteilung  PM Nr. 164/2022 | 09.06.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V
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arbeit mit Fischern und Anglern für ein erfolgrei-
ches Monitoring

	 •	 Ein	weiterer	Ausbau	der	internationalen	Zusam-
menarbeit insbesondere mit den südlichen und 
östlichen Ostsee-Anrainerstaaten

Für dieses Projekt hat das Institut für Fischerei der LFA 
M-V für eine Projektdauer von drei Jahren ca. 1,3 Mil-
lionen EURO vom Land Mecklenburg-Vorpommern und 
aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) erhalten.

Weltweit sind fast alle Bestände der 27 Störarten hoch-
gradig gefährdet. In den deutschen Zuflüssen zur Nord- 
und Ostsee kamen historisch zwei Störarten vor. Beide 
haben seit Mitte des 19. Jahrhunderts einen katastropha-
len Bestandsrückgang erfahren, der vor allem durch eine 
zunehmende Gewässerverbauung und -verschmutzung 
sowie eine Übernutzung der Laichfischbestände verur-
sacht wurde. In der Ostsee gilt der „Baltische Stör“ seit 
den 1970er Jahren deshalb als ausgestorben.

Der Europäische Atlantische Stör (Acipenser sturio), mit 
einer ehemals fast gesamteuropäischen Verbreitung, 
kam in Deutschland nur im Nordseeeinzugsgebiet vor. 
Im Ostseeraum war der Amerikanische Atlantische Stör 
(Acipenser oxyrinchus) – hier als Baltischer Stör bezeich-
net – in den letzten 800 bis 1.200 Jahren bestandsbil-
dend. Zur Bestandswiederherstellung der im Ostseegebiet 
ausgestorbenen Art wurden Störe aus dem nordameri-
kanischen Verbreitungsgebiet als Zuchttiere eingeführt, 
da sie die nächsten Verwandten des Ostseestörs sind.

Die Bemühungen zur Wiederherstellung von Beständen 
des Baltischen Störs kann man effektiv und langfristig 
nur erfolgversprechend vorantreiben, wenn man sie in 
einen internationalen Kontext einbettet. Die betreffen-
den Ostsee-Anrainerstaaten haben einen HELCOM Ac-
tion Plan für den Baltischen Stör ausgearbeitet, der von 
den Mitgliedsländern im April 2019 ratifiziert wurde. 
Auf dieser Basis erfolgt die Umsetzung des Vorhabens 
und des begleitenden wissenschaftlichen Monitorings.

Partnerländer in dem Projekt sind:
PL: PZW Torun (poln. Anglerverband), IRS Olsztyn (In-

stitut für Inlandfischerei Olsztyn); WWF Polen; insge-
samt 3 Zuchtstationen, bisher nur eine Reproduktion im 
Jahr 2021 mit wenig Erfolg; Besatz; Fangmeldungen
LT: NRC (State Scientific Research Institute Nature Re-
search) und Fischereiabteilung des Ministeriums für 
Landwirtschaft; hauptsächlich Besatz; Fangmeldungen
LV: BIOR (Institute of Food Safety, Animal Health and 
Environment); laufendes Projekt zur Wiederansiedlung; 
aktuell Bau einer Zuchtstation; Besatz; Fangmeldungen
EE: Wildlife Estonia; genehmigtes LIFE-Projekt; aktuell 
Besatz; Fangmeldungen
SE: Swedish Museum of Natural History; Auswertung 
historischer Fangdaten; Fangmeldungen
DK: Natural History Museum; Auswertung historischer 
Fangdaten; Fangmeldungen
UK: UK Sturgeon Alliance; Auswertung historischer Fang-
daten; Fangmeldungen
Aufgeführte Partnerländer inkl. DE sind Teil der HEL-
COM EG STUR und Arbeiten hinsichtlich Erfüllung des 
HELCOM Action Plan inkl. Guideline-Development und 
Öffentlichkeitsarbeit; alle Partner stehen im ständigen 
Kontakt durch EG STUR Meetings (mind. 2x jährlich) 
und tauschen Expertise sowie Daten aus.

(Das Helsinki-Abkommen für den Schutz der Ostsee aus 
dem Jahr 1974 sollte das Einbringen von Schad- und 
Nährstoffen in die Ostsee vermindern und dazu beitra-
gen, sie von militärischen und anderen Altlasten zu be-
freien. Das Abkommen wurde 1992 um den Aspekt des 
Schutzes von Natur und Lebensvielfalt erweitert. Dem er-
neuerten Helsinki-Übereinkommen von 1992 zum Schutz 
der Meeresumwelt des Ostseegebiets gehören alle neun 
Ostsee-Anrainerstaaten und die Europäische Union an.

Die Helsinki Kommission (HELCOM) ist das oberste Ent-
scheidungsgremium zu Fragen der Umsetzung des Über-
einkommens und besteht aus Regierungsvertretern der 
9 Vertragsstaaten sowie der EU und Beobachtern ver-
schiedener Interessensgruppen, u.a. Umweltschutzver-
bänden www.helcom.fi)

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Art. 26 
und 44 Abs. 3 der VO EU 508/2014 „Innovationen 
im Fischereisektor“. Die Förderung setzt sich aus 75 % 
EU-Mitteln (EMFF) und 25 % Landesmitteln zusammen.

Pressemitteilung  PM Nr. 176/2022 | 15.06.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

„Fluss der Extreme“: Backhaus spricht mit Bürgern über 

Hochwasserschutz

Am Mittwochabend (15. Juni 2022, 17 bis 19 Uhr) 
nimmt Umweltminister Dr. Till Backhaus an einer Bür-
gerinformationsveranstaltung zum Hochwasserschutz 
in der Richard-Schwenk-Sporthalle in Boizenburg teil.

„Hochwasserschutz ist und bleibt eine Daueraufgabe 
– auch wenn es gegenwärtig wegen der zum Teil nied-
rigen Wasserstände etwas anders aussieht. Wenn 
Sie in den letzten Tagen auf den Elbdeichen rund um  
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Boizenburg spazieren waren, konnten Sie feststellen, 
dass die Wasserstände der Elbe derzeit sehr gering 
sind. Aufgrund der geringen Niederschläge des Früh-
jahres weist die Elbe, am hiesigen Pegel in Boizenburg, 
derzeit lediglich einen Wasserstand von 70 cm auf. 
Die Elbe ist aber ein Fluss der Extreme. Phasen des 
Niedrigwassers, wie sie derzeit wieder sichtbar sind, 
wechseln sich in regelmäßigen Abständen mit Hoch-
wasser ab. Insbesondere diese vergleichsweise selte-
nen Ereignisse gilt es, nicht aus dem gemeinsamen Ge-
dächtnis zu verlieren und sich mit baulichen Anlagen 
und mit einem guten Hochwasserrisikomanagement vor 
Schäden infolge Hochwasser zu schützen“, sagte er im 
Vorfeld der Veranstaltung.

In den Jahren 2002 und 2013 haben Wetterlagen mit 
enormen Regenmengen die Elbe massiv anschwellen 
lassen. 2013 wies der Pegel in Boizenburg vom 11. 
auf den 12. Juni 2013 einen Wasserstand von 732 
cm auf. Damals lagen nur noch 28 Zentimeter zwi-
schen dem Wasserspiegel der anstehenden Elbe und 
der Deichkrone. Die Pegelaufzeichnungen der letzten 
Jahre sowie die Erinnerung an die Hochwässer 2002 
und 2013 haben uns einen entsprechenden Handlungs-
bedarf aufgezeigt. In der betroffenen Region leben rund 
14.000 Menschen, die es zu schützen gilt. Neben den 
Menschenleben, welche oberste Schutzpriorität aufwei-
sen, sind rund 500.000.000 Euro materielle Werte von 
einem Elbehochwasser gefährdet“, erklärte der Minister.  

Um den Schutz der betroffenen Bürger und ihres Ei-
gentums zu gewährleisten, hat das Land aufgrund der 
Erfahrungen der Hochwässer 2002 und 2013 die Be-
messungshochwässer überarbeitet und die Hochwasser-
schutzanlagen überprüft. Zudem sind in die Betrachtun-
gen die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels 
eingeflossen, welcher eine ansteigende Häufigkeit und 

Intensität von Extremwetterereignissen erwarten lässt. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sind in die aktuellen Pla-
nungen der Hochwasserschutzanlagen entlang der Elbe 
eingeflossen und münden unter anderem in einem eige-
nen Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Boizenburg.
Das Projekt „Hochwasserschutz“ Boizenburg umfasst 
insgesamt zwei Teilprojekte (Neubau Sude-Hochwasser-
sperrwerk und Rückdeichung Hafendeich). Für das Teil-
projekt „Rückdeichung Hafendeich“ hat Minister Back-
haus im Rahmen der Frühjahrsdeichschau 2017 dem 
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt West-
mecklenburg einen Fördermittelbescheid in Höhe von 
14,5 Mio Euro übergeben. Die Kosten für das zweite 
Teilprojekt betragen nach der Kostenberechnung rund 
26,4 Mio Euro.

Neben den investiven Maßnahmen sei es aber auch 
notwendig, die Vegetation zwischen den Deichen im 
Auge zu behalten, betonte Backhaus. Denn das sei für 
den Wasserabfluss von großer Bedeutung. „Ich bin mir 
dabei durchaus bewusst, dass wir uns mit allen Maß-
nahmen in einem sehr sensiblen Naturraum, dem Bio-
sphärenreservat Flusslandschaft Elbe, bewegen. Unser 
Ziel muss es sein, die Entwicklung des Naturraumes mit 
den Ansprüchen des Hochwasserschutzes in Einklang 
zu bringen“, so Backhaus. 

Hinweis: Die abendliche Info-Veranstaltung in Boizen-
burg ist noch keine Anhörung im Sinne des Planfeststel-
lungsverfahrens. Es geht ausschließlich darum, zu er-
läutern, welche technische Lösungen gefunden wurden 
und Fragen zu beantworten.

Mecklenburg-Vorpommern ist für den Hochwasser schutz 
an der Elbe um Dömitz und Boizenburg sowie den Rück-
staubereich an den Zuflüssen (Müritz-Elde-Wasserstraße, 
Löcknitz, Sude und Boize) zuständig.

Die Wasserstände der Seen und Flüsse in Mecklenburg-
Vorpommern liegen aufgrund der anhaltenden Trocken-
heit derzeit vielerorts unterhalb des mittleren Wasser-
standes. Die ausbleibenden Niederschläge erhöhen 
auch die Waldbrandgefahr. Derzeit gilt noch fast über-
all die Waldbrandstufe 2 (geringe Gefahr), lediglich in 
den Wäldern rundum Sandhof im Naturpark Nossen-
tiner/Schwinzer Heide und Radelübbe (beides Land-
kreis Ludwigslust-Parchim) besteht mit Waldbrandstufe 
3 eine mittlere Gefahr, sagte der zuständige Umwelt-
minister Dr. Till Backhaus kurz vor dem Wochenende, 
dass hochsommerliche Temperaturen bringen soll.

„Nachdem sich die Wasserstände nach den vielen 
Niederschlägen im Februar kurzzeitig erholt hatten, 
sind sie im Zuge des viel zu trockenen Frühlings und 
die voranschreitende Verdunstung inzwischen wie-
der deutlich gesunken. Die Elbe führt, wie in den ver-
gangenen Jahren, bereits wieder Niedrigwasser. Die 
wenigen nennenswerten Schauer haben nicht dazu 
geführt, dass ausreichend Wasser in die Böden vor-
dringen konnte, sodass auch die Wasserstände in den 
oberen und unteren Grundwasserleitern nicht ausrei-
chend aufgefüllt werden konnten und weiterhin unter 
dem Mittelwert liegen – mit sinkender Tendenz“, fasste 
Minister Backhaus die hydrologische Lage zusammen.

Backhaus: Wasserstände sinken, Waldbrandgefahr steigt
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Die Seenspeicher seien laut Backhaus aktuell noch ak-
zeptabel gefüllt: Der Pegel des Schweriner Sees liegt 
momentan bei 115 cm (Stauziel zum 1. Juli: 117 cm) 
und an der Müritz in Waren bei 200 cm (Stauziel zum 
1. Juli: 210 cm). „Da für die nächsten Wochen aber 
keine nennenswerten Niederschläge mehr vorherge-
sagt sind, wird die weitere Entwicklung des Wasser-
spiegels hauptsächlich davon abhängen, inwieweit die 
angekündigte Hitzewelle und die damit verbundene 
Verdunstung unser Land tatsächlich trifft“, schätzte er.

Die Trockenphasen lässt auch die Waldbrandgefahr 
weiter ansteigen, weswegen Minister Backhaus insbe-
sondere mit Blick auf das sommerliche Wochenende, 
das vor uns liegt, zu erhöhter Vorsicht und Wachsam-
keit aufruft: „Das Feuermachen und Rauchen im Ab-
stand von 50 Metern zum Waldrand ist gesetzlich 
verboten. Aufgrund der hohen Entzündungsgefahr 
der Laub- und Pflanzenreste am Waldrand sollte die-
ser Abstand auch dringend eingehalten werden. Ich 
bitte jeden Waldbesucher, seine Pflicht zur Brandprä-
vention und Brandmeldung wahrzunehmen.“

Insgesamt 22 Kamerastandorte überwachen rund 
291.000 Hektar Wald und damit 52 % der Gesamt-
waldfläche des Landes. Die besonders gefährdeten 
Gebiete sind dabei lückenlos abgedeckt. Gebündelt 

werden die Daten in der Waldbrandeinsatzzentrale in 
Mirow, die mit Hilfe eines automatisierten kamerage-
stützten Systems die Waldbrände früh erkennt und sich 
mit den Leitstellen in Verbindung setzt. Seit 2019 hat 
das Land noch einmal knapp 340.000 Euro in das 
System investiert. Avisiert wird zudem, auch Kame-
rastandorte in Brandenburg und Niedersachsen mit 
einzubinden.

Ausgebaut wurde ebenso in ein landesweites System 
von Waldbrandwundstreifen. Das sind künstlich ange-
legte Flächen im Wald, auf denen durch Beräumung, 
Astung und Bodenverwundung das brennbare Mate-
rial auf ein Minimum reduziert wird und im Ernstfall die 
Ausbreitung von Feuern bremsen. In den Jahren 2019 
bis 2021 wurden jährlich im Schnitt 436 km solcher 
Streifen angelegt. 2018 waren es noch rund 300 km.

2021 verzeichnete die Landesforst M-V 30 Wald-
brände, welche eine Fläche von mehr als 15,5 Hek-
tar Wald zerstörten. Der größte Waldbrand mit neun 
Hektar musste bei Lüblow im Forstamt Jasnitz (Land-
kreis Ludwigslust-Parchim) gelöscht werden. Brandursa-
che war in den meisten Fällen die Trockenvegetation. 
Leider waren einige Brände auch auf Fahrlässigkeit 
oder gar Brandstiftung zurückzuführen.

Anlässlich der Landesdelegiertenkonferenz des Lan-
desanglerverbandes übergibt Fischereiminister Dr. Till 
Backhaus am Samstag einen Zuwendungsbescheid für 
weitere Aalbesatzmaßnahmen in diesem Jahr. Die Be-
satzmaßnahmen sind für den nachhhaltigen Erhalt der 
Aalbestände im Land notwendig, betont der Minister:

„Der Aal ist sehr stark bedroht, aber zugleich wirtschafts-
tragend für die Erwerbsfischerei und traditionell bedeut-
sam für viele Angler. Der Aal muss also gemeinsam ge-
schützt werden. Einerseits als unverzichtbarer Teil dieses 
Ökosystems, andererseits  um ihn nachhaltig zu nutzen. 
Leider eine Tatsache ist jedoch: Die Einwanderung von 
Aalen ist zu gering, ohne Besatz wären in zwanzig Jah-
ren kaum noch Aale da. Essenzieller Bestandteil des Aal-
Managements in Deutschland und in Mecklenburg-Vor-
pommern ist deshalb der Besatz.“

Gute Nachrichten gebe es laut Minister jedoch auch 
zu vermelden:

„Immerhin gibt es erste positive Signale aus den inne-
ren Küstengewässern, die den Schluss zulassen, dass 

dort wohl wieder vermehrt Aale natürlich einwandern. 
Beseitigen wir demnächst noch einige wesentliche Auf-
stiegsbarrieren, wie in der Elbe am Wehr Geesthacht, 
könnte es demnächst auch wieder mehr Jungaale in den 
Binnengewässern geben, die nicht aus Frankreich ein-
geflogen wurden“, so Backhaus.

Der neuerliche Besatz erfolgt seit dem 16.06.2022 an 
mehreren Terminen. Dabei werden rund 1.742 kg Euro-
päische Aale in 187 Gewässer des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ausgebracht. Bei einem geplanten durch-
schnittlichen Stückgewicht von 7 Gramm entspricht das 
rund 250.000 kleinen Aalen. Die Maßnahme wird zu 
80 % (rund 62.000 Euro) durch das Land gefördert. Der 
Landesanglerverband hält bei der Maßnahme alle Vor-
gaben im Rahmen des Aalmanagements für einen ge-
wässerspezifischen Besatz ein.

Hintergrund:
Durch Fördermittel des Landes M-V und der EU wur-
den bzw. werden im Zeitraum 2009 bis 2022 insge-
samt rund 84,8 t vorgestreckte Aale (Av) und Glasaale 
(Ao), das entspricht rund 21,73 Millionen Stück (davon  

Land fördert Aal-Besatz durch Anglerverband
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10,08 Mio. Glasaale), in die Gewässer des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern ausgebracht. Dafür wur-
den insgesamt EU- und Landesmittel in Höhe von rund  
3,3 Mio. EUR ausgereicht.

Der LAV M-V hat in den vergangenen Jahren stets an 
der Aalbesatzförderung im Rahmen des EMFF und des 
EFF teilgenommen. Die Bewilligung des kollektiven Aal-
besatzvorhabens erfolgt auf der Grundlage von Artikel 
37 VO (EU) Nr. 508/2014 und Nr. 3.1.5 der Richtli-

nie zur Förderung der Fischerei, Aquakultur und Fisch-
wirtschaft M-V (FischFöRL M-V).

Die Durchführung der Besatzmaßnahme erfolgt mit wis-
senschaftlicher Begleitung durch das Institut für Fische-
rei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA M-V). Wie die 
LFA M-V bestätigt, wird mit der kollektiven Besatzmaß-
nahme des LAV M-V ein Beitrag zur Erreichung des Ziels 
der Europäischen Aalverordnung geleistet.

Zum 25. Mal veranstaltet das Landesamt für Umwelt, Na-
turschutz und Geologie M-V (LUNG) heute (22.06.2022) 
sein jährliches Gewässersymposium. Die Tagung richte 
sich traditionell an Wasser- und Natur schutz behörden, 
Umwelt- und Naturschutzverbände und -vereine, Land-
schaftspflegeverbände, Wasser- und Bodenverbände, 
Universitäten und Hochschulen und sei eine Standort-
bestimmung auf dem Weg zu intakten Seen, erklärt 
der Minister für Klimaschutz, Landwirt schaft, ländliche 
Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus:

„Die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns bietet zahl-
reiche Schätze. Die über 2200 Seen über 1 ha Was-
serfläche gehören selbstverständlich dazu. Seen sind 
beliebte Ausflugsziele insbesondere im Sommer. Sie 
laden ein zum Baden, Wassersport und Angeln. An 
ihren Ufern kann man wandern, Rad fahren oder ein-
fach nur entspannen und die Natur genießen. Einige 
der vielen Gründe, weshalb die Zahl der Besucher des 
Landes nicht nur an den Ostseestränden seit Jahren an-
steigt“, so Backhaus.

„In welchem Zustand unsere Seen sind, wird regel-
mäßig und umfangreich untersucht. Welche physika-
lisch-chemischen und biologischen Qualitätskompo-
nenten zur Beurteilung herangezogen werden, wird 
auf dem Gewässersymposium vorgestellt. Ein beson-
derer Fokus liegt dabei auf den 202 Wasserkörpern 
mit mehr als 50 Hektar Wasserfläche, für die eine Be-
richtspflicht im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) besteht. Die Erkenntnisse daraus sind jedoch 
noch ernüchternd. 160 dieser Wasserkörper sind noch 
nicht in einem „guten Zustand“ wie ihn die WRRL for-
dert. Auch viele der kleineren Seen sind in einem un-
befriedigenden Zustand. Die meisten davon leiden an 
„Überernährung“. Vor allem durch Phosphor, der von 
landwirtschaftlichen Flächen oder aus Kläranlagen in 
die Gewässer einge tragen wird. Eine typische Pflan-
zen- und Tierwelt kann sich dann nicht entwickeln. Die 
hohen Nährstoffgehalte in Verbindung mit hohen Tem-

peraturen führen zur Bildung von Blaualgen, eine po-
tenzielle Gesundheits gefährdung für Mensch und Tier.“
Zur Therapie kranker Seen habe das Land Mecklen-
burg-Vorpommern bereits im Jahr 2000 das Seensa-
nierungs- und Restaurierungsprogramm M-V ins Leben 
gerufen, fährt der Minister fort.

„Im Rahmen des Seensanierungs- und Restaurierungs-
programm konnten bis einschließlich 2021 90 Vorha-
ben mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von ca. 24 
Mio. € umgesetzt werden. Sowohl die Sanierungsunter-
suchungen als auch die Maßnahmen werden zu 100% 
aus europäischen Mitteln gefördert. Ein Vortrag gibt 
einen Überblick darüber, welche Maßnahmen zur Seen-
therapie erfolgreich waren und wie die Erfolge kontrol-
liert werden. Mit dem Leibnitz-Institut für Gewässeröko-
logie und Binnenfischerei (IGB) besteht darüber hinaus 
seit über 30 Jahren eine enge und erfolgreiche Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Seenuntersuchung und 
- sanierung. In dieser Zeit konnten u.a. der Schmale 
Luzin, der Tiefwaren, der Feldberger Haussee und der 
Tollensesee erfolgreich saniert werden.“

Das Symposium beschäftige sich auch mit einer der 
wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit, so Minis-
ter Backhaus:

„Den Klimawandel und seine Auswirkungen möglichst 
zu begrenzen, gehören wie der nachhaltige Schutz 
des Wassers zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben. 
Steigende Lufttemperaturen erwärmen das Wasser. 
Hitzeperioden und Dürren zehren auch an den Was-
servorräten in der Landschaft, deren Höhe sich in den 
Wasserständen der Seen spiegelt. Viele Vorgänge und 
Prozesse in Seen sind noch nicht ausreichend bekannt 
und daher Gegenstand aktueller Forschungs projekte bei 
denen das Ministerium aktuell mitwirkt. Die Universi-
tät Greifswald rekonstruiert die Umwelt geschichte des 
Schweriner Sees anhand von Sediment bohrkernen. Das 
IGB führt Langzeituntersuchungen an verschiedenen  

25. Gewässersymposium des LUNG
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Seen durch, erforscht die Auswirkungen eines wärme-
ren Klimas auf die physikalischen und biologischen 
Prozesse innerhalb der Seen und unter sucht, wie sich 
Seen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
entwickeln, die durch Flüsse miteinander verbunden 
sind. Der Förderverein Feldberg-Ucker märkische Seen-
landschaft erprobt Maßnahmen zur Wiederansiedlung 

von Armleuchtergewächsen (Characeae), die typische 
Unterwasservegetation der kalkreichen Klarwasser-
seen unserer Region. Viele Ergebnisse aus diesen For-
schungsprojekten werden auf dem Gewässersymposium 
erstmals präsentiert. Darauf können die Organisatoren 
besonders stolz sein“, so der Minister abschließend.

Anlässlich des Landesverbandstages der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e.V. mahnt der Minister für Klimaschutz, Landwirt-
schaft, ländliche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus, 
einen strategischen Umgang mit der wichtigen Res-
source Wasser an:

„Neben dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf einer Nationalen Wasserstrategie sind einige 
Bundesländer diesem Beispiel mit eigenen Strategien 
bereits gefolgt oder arbeiten – wie auch wir in Meck-
lenburg-Vorpommern – aktuell daran.

Im Hinblick auf die Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels möchte ich beispielhaft folgende Gesichts-
punkte nennen:

a)	Vor	Hochwasser	an	Fließgewässern	schützen:
Das Hochwasser an der Ahr vom 15.7.2021 hat uns 
wieder einmal nur zu deutlich vor Augen geführt, wel-
che verheerenden Auswirkungen Starkregenereignisse 
haben können und wie unberechenbar Naturgewalten 
sind. Vorhandene Pläne und Anlagen sind daher auf 
ein ausreichendes Schutzniveau hin zu überprüfen.
Erst jüngst wurde z.B. für die Elbe gemeinsam mit 
den anderen Anrainer-Ländern ein neues Hochwasser-
schutzkonzept aufgestellt, dem ein um ca. 10 % erhöh-
ter Bemessungsabfluss zugrunde liegt. Es sollen aber 
auch solche Fließgewässersysteme in den Fokus ge-
nommen werden, die bislang „unauffällig“ bezüglich 
Hochwasserereignisse waren. Hier sind die Betroffen-
heit und die Risiken neu zu bewerten.

b)	Vor	Sturmhochwasser	an	der	Küste	schützen:
Zwischen 1880 und 2009 ist der Meeresspiegel welt-
weit um 21 Zentimeter gestiegen. Auf Basis des Sonder-
berichts des IPCC, der bis zum Ende des Jahrhunderts 
einen Anstieg des Meeresspiegels im Mittel von 84 cm 
vorhersagt, haben sich die norddeutschen Bundes länder 
im Jahr 2020 darauf verständigt, für zukünftige Konzep-
tionen und Planungen ein Vorsorgemaß von 1,0 m be-
zogen auf 100 Jahre zu verwenden. Dieses Vorsorge -
maß wird bei der Planung neuer Küstenschutz anlagen 
in M-V angewendet.

c)	An	steigenden	Meeresspiegel	anpassen:
An der Ostsee werden nicht oder weniger intensiv vom 
Küsten- und Sturmflutschutz bevorteilte Gebiete, insbe-
sondere Polder zunehmend vom Meer in Anspruch ge-
nommen, da ab einem bestimmten Meeresspiegel die 
Entwässerung und ihr Schutz aus verschiedenen Grün-
den nicht auf Dauer gewährleistet kann. Es bedarf der 
Entwicklung von Wohn- und Nutzungsmöglich keiten, 
die mit steigendem Grundwasser- und Meeres spiegel 
vereinbar sind und perspektivisch auch Rückzug aus 
gefährdeten Gebieten, für die der technische Hoch-
wasserschutz nicht mehr gewährleistet werden kann.

d)	Landschaftswasserhaushalt	stabilisieren:
Im Sinne eines umfassenden Ressourcenmanagements 
muss der Wasserhaushalt insgesamt betrachtet werden. 
Insbesondere in den Regionen Norddeutschlands, in 
denen die Gewässer und der Wasserhaushalt in den 
letzten Jahrhunderten durch menschliche Eingriffe nach-
teilig verändert wurde. Wasser muss wieder verstärkt in 
der Landschaft zurückgehalten werden, um Dürren bes-
ser ausgleichen zu können und die Grundwasserneu-
bildung zu fördern. Hierzu dienen reaktivierte natürli-
che Landschaftselemente (Binnenentwässerungsgebiete, 
Sölle, Moore, Senken). Gewässer- und ihre Niederun-
gen sollen renaturiert werden, um robuster gegen klima- 
bedingte Extreme wie Niedrig- oder Hochwasser zu 
werden. Moore nehmen in diesem Zusammenhang 
eine besondere Rolle ein. CO2-Emissionen aus degra-
dierten Mooren müssen gestoppt werden und im Ge-
genzug sollen Moore wieder CO2 speichern.

e)	Gewässer	schützen	und	nachhaltig	nutzen:
Grund- und Oberflächengewässer müssen als wichtige 
Ressourcen vor Stoffbelastungen geschützt und nach-
haltig genutzt werden. Vorrang hat weiterhin die Ver-
sorgung mit Trinkwasser. Die Kompensation von aus-
bleibenden Niederschlägen durch Bewässerung kann 
bei sinkendem Dargebot nur in Ausnahmefällen eine 
geeignete Anpassungsstrategie sein.

Einträge von Spurenstoffen aus Arznei- und Pflanzen-
schutzmitteln, Mikroplastik, antibiotika resistente Keime 
sind noch stärker in den Fokus zu nehmen. Da es  

Backhaus: M-V erarbeitet umfassende Wasserstrategie
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wesentlich effizienter ist, Schadstoffe schon an der 
Quelle zu vermeiden, als sie über „end of pipe“-Lösun-
gen mühsam herauszufiltern, ist eine stärkere Herstel-
ler- und Produktverantwortung umzusetzen, am besten 
durch eine europäische Lösung. Dennoch werden wir 
nicht an „vierten Reinigungs stufen“ auf relevanten Klär-
anlagen vorbeikommen.

f)	Städte	und	Gemeinden	an	Klimaextreme	anpassen,	
Wasserinfrastrukturen	weiterentwickeln:
Die nachteiligen Wirkungen von Bebauung, Straßen 
und sonstiger Infrastruktur auf die Durchlüftung, Erwär-
mung und den Wasserhaushalt im besiedelten Bereich 
sollen durch geeignete Anpassungsmaßnahmen gemin-
dert werden. Der immer noch zunehmenden Versiege-
lung muss mit innovativen Bauweisen begegnet werden. 
Ziel wird es sein, wassersensible Stadtentwicklungen 
zu etablieren. An dieser Stelle bin ich dann auch wie-
der bei der zukünftigen „Klimakennung“ der DWA in 
ihrem Regelwerk.

Ziel von Maßnahmen der Niederschlagswasser-
bewirtschaftung muss es sein:
	 •	 abflusswirksame	Flächen	zu	reduzieren,
	 •	 das	Verdunsten	und	Versickern	von	Niederschlags-

wasser mittels dezentraler Systeme zu forcieren,
	 •	 Niederschlagswasser,	dort	wo	möglich,	zu	spei-

chern, zu nutzen oder verzögert abzuleiten,
	 •	 die	behandlungsbedürftigen	Niederschlagswas-

sermengen zu begrenzen.

Aber auch in unbebauten Gebieten können Starkregen 
Umweltschäden hervorrufen, bspw. durch Bodenero sion 
oder Stoffeinträge durch Abschwemmungen von land-
wirtschaftlichen Betrieben. Diese Schadens potenziale 
müssen identifiziert und geeignete Maß nahmen ergrif-
fen werden.

g)	Flankierende	Maßnahmen	zur	Unterstützung	der	
Wasserstrategie	umsetzen:
Für den Erfolg der Wasserstrategien braucht es auch 
unterstützende Maßnahmen. Insbesondere in der 
Landwirtschaft muss es gelingen, eine gewässersen-
sible Landwirtschaft zu entwickeln, die dennoch ein-
träglich ist und unsere Versorgung mit Nahrungsmit-
teln sichert. Auf Mooren bzw. Moorböden besteht 
die große Herausforderung darin, die Degradation 
und damit die CO2-Emissionen zu stoppen und den-
noch Wertschöpfung zu erzielen“, so Minister Back-
haus abschließend.

Eine neue Schauräucherei mit angeschlossenem Imbiss 
betreibt künftig die Traditionsfischerei Grählert in Barth. 
Zur Eröffnung vor Ort lobte Fischereiminister Backhaus 
die Innovationskraft des Unternehmens:

„Die Fischerei Grählert trotzt nicht nur den Widrigkei-
ten, mit denen die Branche zu kämpfen hat, sondern sie 
investiert und stellt sich damit breiter auf. Damit schafft 
sie sich zusätzliche und sichere Einnahmequellen. Die 
Fischerei bewies mit der Idee für die Schauräucherei mit 
Fischimbiss einen zukunftsorientierten Blick und geht mit 
gutem Beispiel voran, um den Problemen entgegenzu-
wirken. Und ganz nebenbei bietet sie damit eine Auf-
wertung des Barther Hafens und Stärkung der lokalen 

Fischereigemeinde, was mich für die Region besonders 
freut“, so Minister Backhaus.

Die Kosten für die neue Schauräucherei wurden zu 49 %  
öffentlich gefördert. Insgesamt knapp über 200.000 
Euro, davon rund 170.000 Euro über EMFF-Mittel vom 
Land und rund 30.000 Euro von der Stadt Barth flos-
sen in das Projekt. Die lokale Fischereiaktionsgruppe 
(FLAG) „Nordvorpommern“ hatte die Schauräucherei 
zuvor als Förderprojekt ausgewählt. 2019 erhielt der 
Fischereibetrieb die Zusage und konnte mit dem inzwi-
schen vollendeten Bau beginnen.
Fischer André Grählert führt den Betrieb inzwischen in 
fünfter Generation.

Zum Big Jump verabreden sich seit 2005 jedes Jahr 
Menschen, die europaweit gleichzeitig ins Wasser sprin-
gen. Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (LUNG) am 
Sonntag, dem 10. Juli 2022, mit einem Sprung in den 
Großupahler See bei Güstrow erneut an dieser Aktion.

„Hinter diesem spaßigen Event steht ein ernstes Anlie-
gen. Wir wollen damit ein Zeichen setzen für leben-
dige und saubere Gewässer und uns für die Ziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie engagieren. Der Sprung 
ist ein Symbol der Unterstützung und gleichzeitig eine 
Aufforderung an alle Verantwortlichen, die Anstren-

Barth: Backhaus eröffnet Schauräucherei und Imbiss

Europäischer Flussbadetag am Großupahler See
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Wegen der stark gestiegenen Betriebskosten für ihre 
Schiffe, sind die ohnehin angeschlagenen Fischerei-
betriebe in Deutschland weiter unter Druck geraten. 
Ab heute stehen den Betrieben 10 Mio. Euro für soge-
nannte Kleinbeihilfen zur Verfügung. Die Hilfe sei auch 
auf Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu-
stande gekommen, so der für Fischerei zuständige Mi-
nister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt, Dr. Till Backhaus: 
             
„Der Bundestag hat auf die extrem schwierige Situation 
des Fischereisektors, darunter besonders in der Küsten-
fischerei an der Ostsee, reagiert, die bereits seit länge-
rer Zeit vorliegt und durch die vom Ukraine-Krieg aus-
gehende schwere politische und wirtschaftliche Krise 
massiv verschärft wurde. Es sind bis zu 10 Mio. EUR 
an Bundesmitteln bereitgestellt worden, um die hochan-
gespannte Lage der Betriebe zumindest für dieses Jahr 
abzufedern. Das wird von Mecklenburg-Vorpommern 
als besonders betroffenes Küstenland außerordentlich 
begrüßt. Auch Bundestagsabgeordnete aus M-V haben 
hieran aktiv mitgewirkt“, so der Minister.

„Je nach Größe und Anzahl der Fischereifahrzeuge im je-
weiligen Betrieb werden pauschalisierte Zuschuss beträge 
bereitgestellt, die sich an Berechnungen des Thünen-Insti-
tuts zu den veränderten Ausgaben durchschnittlicher Be-
triebe der jeweiligen Flotten segmente orientieren. Damit 
sollen bis zu 80 Prozent der aktuellen Kostenzuwächse 
ausgeglichen werden können. Ich begrüße es im Übri-

gen sehr, dass die Anträge sehr einfach gehalten sind, 
was eine zügige Abwicklung und Bereitstellung der Bei-
hilfen ermöglicht, die dringend benötigt werden.

Zusätzlich werden der Bund und die Länder ab Mitte Au-
gust 2022 eine Stilllegungsmaßnahme zur Schonung des 
Herings als Vorgriff auf den Europäischen Meeres-, Fi-
scherei- und Aquakulturfonds auflegen, bei der Prämien 
für die zeitweilige Stilllegung der Betriebe für bis zu 30 
Tage ausgereicht werden. Stilllegung ist sicherlich nicht 
das, was ein Fischer eigentlich will, aber sie hilft, ange-
sichts extrem kleiner Quoten eine Balance zwischen Öko-
nomie und Nachhaltigkeit im Fischerei betrieb herzustel-
len. Hier werden die Länder 70 Prozent der Zuschüsse 
aus EU-Mitteln bereitstellen. Es können sich daran fast 
alle Unternehmen im Haupterwerb beteiligen, die über 
Quoten für Hering und Sprotte in der westliche Ostsee 
verfügen. Die Antragsunterlagen und Hinweise dazu 
werden in den nächsten Tagen über das LALLF und die 
Fischereiaufsichtsstationen an der Küste bereitgestellt. 
Eine vergleichbare Maßnahme zur Schonung des eben-
falls stark unter Druck befindlichen Dorschbestandes der 
westlichen Ostsee ist für die letzten beiden Monate des 
Jahres vorgesehen.“

Hintergrund:
Die Beihilfe können alle Fischereibetriebe der Seefischerei 
mit Sitz in DEU und unter deutscher Flagge erhalten, d.h. 
vom kleinsten Einzelbetrieb der kleinen Küstenfischerei 
bis zu den Unternehmen der Großen Hochseefischerei.  

gungen für den Gewässerschutz zu verstärken“, sagte 
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltstaatssekretärin Eli-
sabeth Aßmann.

Der Großupahler See gehört gemäß WRRL zu den soge-
nannten berichtspflichtigen Gewässern. Den angestreb-
ten guten ökologischen und guten chemischen Zustand 
erreicht er derzeit nicht. Durch Umsetzung verschiede-
ner Maßnahmen bis 2023 sollen Veränderungen einge-
leitet werden. Eine Restaurierung des Sees zusammen 
mit weiteren Maßnahmen in den angebundenen Fließ-
gewässern dient dabei letztendlich der Verbesserung 
des gesamten Gewässernetzes vom Großupahler See 
über Flötgraben, Nebel und Warnow bis hin zur Ostsee.
Am Sonntag wird am Großupahler See auch ein neuer 
Badesteg eingeweiht. Das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern hat das Vorhaben mit fast 100.000 EUR aus Mit-
teln der LEADER-Förderung unterstützt.

Begleitet wird der Big Jump 2022 vom Naturpark „Stern-
berger Seenland“, der mit seinem Informationsstand 

vor Ort sein wird. Auch Naturfotografen aus der Re-
gion sind mit einer ganz besonderen Ausstellung ihrer 
Bilder dabei.

„Dieses Beispiel zeigt, dass verschiedene Ansprüche 
wie Naherholung, touristische Nutzung sowie die Schaf-
fung intakter Lebensräume für Tiere und Pflanzen Hand 
in Hand gehen können. Eine Einbeziehung und Zusam-
menarbeit mit allen Akteuren vor Ort ist dabei eine 
Grundvoraussetzung“, so Aßmann.
 
Programm zum BIG Jump am 10. Juli 2022 
in Klein Upahl:

10:45 Uhr Begrüßung der Springer und Gäste
11:00 Uhr Sprung in den Großupahler See
12:00 Uhr Neptunfest der Gemeinde Klein Upahl und 

Einweihung des neuen Badesteges
12:30 Uhr Wissenswertes zum See und dem umlie-

genden Naturschutzgebiet
14.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Backhaus: Ab heute können Fischer Beihilfen beantragen
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Wesentliche Voraussetzungen sind: Unternehmen im Haup-
terwerb gemäß Regelung der Richtlinie MAF-BMEL; Akti-
vitäten als Fischereiunternehmen in 2021 und 2022; das 
Unternehmen ist nicht wegen eines schweren Verstoßes 
nach EU-Fischereirecht sanktioniert worden.

Die Beihilfe wird in Form einer Pauschale ausgereicht, 
die sich an der Zugehörigkeit der Fahrzeuge eines Un-
ternehmens zu einem fischereilichen Flottensegment 
orientiert. Entsprechend erreicht die Beihilfe zwischen  
450 EUR (Fahrzeuge unter 10 m LüA mit passivem Fang-
gerät) und 35 000 EUR (bestimmte Flottensegmente 
großer Fahrzeuge; hier erfolgt eine Kappung gemäß 
Vorgabe des EU-Beihilfenrechts für sog. nationale Klein-
beihilfen). Wird die Fischerei mit mehr als nur einem Fi-
schereifahrzeug betrieben, werden die Pauschalsätze für 
jedes Fahrzeug ermittelt und für das jeweilige Unterneh-

men aufaddiert (auch hier kann es dann zu einer Kap-
pung bei 35 000 EUR kommen).

Anträge müssen in vollständiger Form bis 31. Oktober 
2022 bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung, Referat 531, Haubachstraße 86, 22765 Ham-
burg gestellt werden.

Die Unterlagen sind auch auf der Internetseite der BLE 
(www.ble.de/kleinbeihilfe-fischerei) zu finden. Hierbei 
ist das Antragsformular bisher lediglich als Muster ver-
öffentlicht.

Des Weiteren hat die BLE eine Hotline (0228/6845-3133) 
und eine E-Mail-(kleinbeihilfe-fischerei@ble.de)  einge-
richtet, über die Fragen rund um diese Unterstützungs-
maßnahme beantwortet werden.

Außenministerin Annalena Baerbock hat heute den 
Ocean Tehnology Campus (OTC) in Rostock besucht. 
Aus diesem Anlass weist Mecklenburg-Vorpommerns Mi-
nister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt, Dr. Till Backhaus, auf die Bedeutung der 
Munitionsbergung in der Ostsee hin:

„Ich bin dankbar, dass Deutschland das brennende 
Thema der Munitionsaltlasten in der Ostsee unter seinem 
Vorsitz nach der Helsinki-Kommission nun auch im Ost-
seerat der Außenminister auf die Tagesordnung gesetzt 
hat. Auf dem Grund der deutschen Meeresgewässer be-
finden sich nach Schätzungen des Expertenkreises „Mu-
nition im Meer“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Nord- und Ostsee (BLANO) insgesamt ca. 1,6 Millio-
nen Tonnen Munition. Allein in der deutschen Ostsee 
wird von einer Menge von 300.000 Tonnen konventi-
oneller Munition ausgegangen“, so Minister Backhaus.

„Im Rahmen der Projekte DAIMON (Decision Aid for 
Marine Munition) und UDEMM (Umweltmonitoring für 
die Delaboration von Munition im Meer) wurden TNT-
Abbauprodukte sowie eine erhöhte Anzahl an Leber-
knoten und Lebertumoren in Fischen in einem Versen-
kungsgebiet in der Kieler Außenförde nachgewiesen. 
Ein Muschelmonitoring der Uni Kiel hat dort gezeigt, 
dass sich sprengstofftypische Verbindungen in Mies-
muscheln anreichern. Hier müssen alle Alarmglocken 
schrillen, insbesondere hinsichtlich der möglichen An-
reicherung von Schadstoffen in der Nahrungskette bis 
zum Menschen“, fährt der Minister fort.
„Daher wurde unter der Federführung M-Vs auf der 

93. Umweltministerkonferenz (UMK) im Herbst 2019 
ein Antrag der Küstenländer eingebracht und damit 
grundlegende und richtungsweisende Beschlüsse ge-
fasst: Neben einem „Screening“ auf kampfmitteltypi-
sche Schadstoffe war die Überarbeitung der ursprüng-
lichen Gesamtbewertung der „Munitionsbelastung der 
deutschen Meeresgewässer“ ein zentraler Punkt bei 
den Beschlüssen der 93. UMK.

Untersuchungen zeigen, dass von der Munition in Nord- 
und Ostsee vielfältige Gefahren für Mensch und Umwelt 
ausgehen und Handlungsbedarf besteht. Forschung und 
Technologieentwicklung sollen daher verstärkt sowie Pi-
lotvorhaben zur Bergung und Entsorgung von Munition 
aus der Ostsee durchgeführt werden. Ich bin mir sicher, 
dass das OTC in Rostock, aber auch weitere innova-
tive Institutionen und Firmen hier am Standort, maßgeb-
lich dazu beitragen werden. Ich wünsche mir, dass in 
Rostock Kompetenzzentrum zur Beseitigung der Altlas-
ten in der Ostsee wird. Vor unserer Küste M-V liegen 
zwar nicht die großen Versenkungsgebiete, aber auch 
hier muss fast überall mit Einzelfunden gerechnet wer-
den und auch in unseren Küstengewässern sind bereits 
sprengstofftypische Verbindungen nachweisbar. Vor der 
Küste von M-V liegen ca. 15.000 km² ehemalige bzw. 
auch noch aktive Schießgebiete. Davon ca. 8.800 km²  
innerhalb der 12 Seemeilenzone. Insbesondere bei 
Sandentnahmen für unsere Küstenschutzmaßnahmen 
stellt die Munition immer wieder ein Problem dar und 
verursacht erhebliche Aufwendungen und Kosten. Lei-
der tauchen auch immer mal Munition oder Munitions-
reste an Stränden auf. Besonders gefährlich ist hier auch 

Kompetenzzentrum zur Beseitigung der Altlasten in der 

Ostsee entwickeln

Pressemitteilung  PM Nr. 211/2022 | 14.07.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2022 15

Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus hat im Marine Sci-
ence Center in Rostock eine medizinische Versorgungs-
station für Robben eröffnet. Seit 1993 würden Tierheime 
in Mecklenburg-Vorpommern durch das Land gefördert, 
erklärt der Minister:

„Im Rahmen der Tierheimförderrichtlinie ist auch die För-
derung von Einrichtungen für kranke, verletzte oder an-
derweitig 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“, so 
Backhaus. Jedes Jahr werde die Förderung bis auf we-
nige Euro vollständig ausgeschöpft, fährt der Minister fort.

„Das zeigt mir: Der Bedarf ist groß. Unsere Mitge schöpfe 
verdienen einen respektvollen Umgang. Ganz besonders 

dann, wenn sie hilflos sind, krank oder verletzt. Diese 
Tiere sollen angemessen versorgt und nach Genesung 
wieder ausgewildert werden.

Durch die Medizinische Versorgungsstation für Robben, 
wird im Marine Science Center auch wertvolle Präven-
tionsarbeit geleistet. Damit ist sie ein Ansprech partner 
für die Menschen in unserem Land. Sollte eine Robbe 
am Strand entdeckt werden, so steht durch dieses Pro-
jekt eine neue Lösung zur Verfügung. Bisher war die Eu-
thanasie von aufgefundenen Robben mangels Unterbrin-
gungs- und Versorgungsmöglichkeit nicht zu vermeiden. 
Durch das Projekt haben die Robben nun eine Chance, 
tierschutzgerecht versorgt und dann wieder in die Natur 
entlassen zu werden.

Ich freue mich sehr, dass das Land M-V über die Tierheim-
förderrichtlinie über 18.000 EUR in dieses Projekt inves-
tiert hat“, so der Minister abschließend.

immer der mit Bernstein verwechselte weiße Phosphor. 
Es ist für uns als Tourismus- und Ernährungsland von zen-
traler Bedeutung, dass unsere Meere von diesen Ge-
fahrenquellen befreit werden. Ich werde immer wieder 
gefragt, ob in der Ostsee noch gebadet und der Fisch 
bedenkenlos gegessen werden kann. Noch kann ich 
sagen: Ja! Ich möchte aber auch, dass das so bleibt.

Allerdings läuft uns die Zeit weg, der Zustand der Mu-

nition wird immer schlechter. Wir müssen nun endlich 
dazu kommen, dass die Munition aus den Meeren he-
rauskommt. Aber die Beseitigung dieser enormen Men-
gen aus unseren Meeren wird vermutlich mehrere Jahr-
zehnte dauen und nach vorsichtigen Schätzungen auch 
mehrere Milliarden Euro kosten. Für mich stellen die Mu-
nitionsaltlasten ein gesamtstaatliches Problem dar. Die 
Küstenländer dürfen hiermit nicht allein gelassen wer-
den“, so Backhaus abschließend.

Medizinische Versorgungs station für Robben eröffnet
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Angesichts der fortwährenden Diskussion über Dünge-
vorgaben für die Landwirtschaft, fordert der Minister für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Um-
welt, Dr. Till Backhaus einen tieferen Blick auf die Ursa-
chen des Problems:

Niemand würde wohl auf die Idee kommen, zu behaup-
ten, sein Auto müsste die Abgasnormen nicht einhalten, 
weil es neu ist und die Luftverschmutzung nicht verur-
sacht hat. Genauso kommt mir aber die Diskussion um 
die Roten Gebiete im Land vor. Und leider wird die Dis-
kussion um die Grundwassermessstellen nicht immer mit 
sauberen Argumenten geführt. Wenn ein Gutachter im 
Auftrag des Bauernverbandes plötzlich eine Landesmess-
stelle kritisiert, die er zwei Jahre zuvor für denselben Auf-
traggeber in einem Gutachten noch als repräsentativ be-

zeichnet hat, muss ich mich schon sehr wundern. Wenn 
Messstellen anders (z.B. größere Ausbautiefen) gebaut 
werden als zuvor mit den zuständigen Ämtern bespro-
chen, kann man nicht hinterher mangelnde Unterstützung 
beklagen. Wenn das Angebot einer aktiven Beteiligung 
dieses Gutachters im Auftrag des Bauernverbandes an 
der Erarbeitung der neuen Gebietskulisse abgelehnt 
wird, ist das nicht nur das Recht des Staates, sondern 
seine Pflicht. Wenn die Diskussion weiter so läuft, wer-
den wir nur auf der Stelle treten und später sicher wie-
der Gerichte beschäftigen. Der Sache dient das nicht.
 
Ich werde nicht müde, zu wiederholen, dass Wasser 
das wichtigste Lebensmittel auf unserem Planeten ist. 
Gerade in diesen heißen und trockenen Tagen wird 
uns das deutlich vor Augen geführt. Aber wir gehen 

Backhaus: M-V braucht eine Allianz für das Wasser
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mit dem Wasser, das uns zur Verfügung steht, nicht 
gut um. Der Stickstoff, den wir als Dünger auf die 
Felder ausbringen, wandert, wenn er nicht von den 
Pflanzen aufgenommen wird, als Nitrat ins Grundwas-
ser. Das führt seit Jahrzehnten zu einer Belastung des 
Grundwassers, die nicht hinzunehmen ist. Deswegen 
fordert die EU seit Jahrzehnten zu Recht, das Grund-
wasser wieder in einen guten Zustand zu bringen. 
Passiert ist nichts, weil Lobbyisten und Verbände alle 
Bemühungen konsequent torpediert haben. Ich wün-
sche mir jedoch, dass wir eine Allianz für das Was-
ser bilden, bei der Wasserversorger, Wasser- und Bo-
denverbände, Landwirte und Behörden gemeinsam 

alles dafür tun, dass unsere wichtigste Ressource sau-
ber wird und für kommende Generationen erhalten 
bleibt“, so Backhaus.

„Der Bauernpräsident hat heute Dialogbereitschaft sig-
nalisiert und das ist gut so. Auch ich setze auf Koope-
ration und nicht auf Konfrantation. Das Land hat das 
Mess-Netz in den letzten Jahren um 108 Messstellen 
erweitert und in den kommenden Jahren werden noch 
100 dazukommen. Ich wünsche mir, dass wir anhand 
der Daten demnächst über Maßnahmen diskutieren und 
nicht weiter über die Messstellen an sich“,  sagt der Mi-
nister abschließend.

In der 32. KW 2022 beginnen die Bauarbeiten zur 
Errichtung des Inselhafens Prerow. Am Donnerstag, 
den 11. August 2022, findet im Ostseebad Prerow 
die Bauanlaufberatung zum Landesvorhaben statt.

Um 11:45 Uhr lädt der für Planung und Realisierung 
des Vorhabens zuständige Minister Dr. Till Backhaus 
interessierte Medienvertreter und Medienvertreterin-
nen zu einer Pressekonferenz auf die Aussichtsplatt-
form auf der Düne nahe der Seebrücke Prerow ein 
(seeseitiges Ende Hauptübergang). Im Rahmen der 
Pressekonferenz werden Minister Dr. Backhaus sowie 
VertreterInnen des StALU MM und des Bauunterneh-
mens Informationen zum Bauvorhaben, zum Bauablauf 
sowie zum Zeitplan geben und Fragen beantworten.

Im Juni hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern den 
Bauauftrag erteilt. Bis Ende 2023 sollen neben dem 
Inselhafen mit Steganlagen und Betriebsgebäude 

auch eine ca. 720 m lange Seebrücke, die längste 
im Ostseeraum, sowie ein Fahrgastschiffanleger ent-
stehen. Der neue landeseigene Inselhafen wird somit 
zukünftig den Nothafen Darßer Ort ersetzen, der sich 
im Ottosee in der Kernzone des Nationalsparks be-
findet. Teil des Auftrags ist daher auch der Rückbau 
aller baulichen Anlagen des bestehenden Nothafens 
und die Renaturierung des Ottosees.

Die Detailplanung und die Errichtung aller baulichen 
Anlagen hat die ARGE Inselhafen übernommen. Diese 
besteht aus 4 größeren Bauunternehmen, die z.T. in 
Mecklenburg-Vorpommern ansässig sind. Federfüh-
render Ansprechpartner ist der Bereich Ingenieur- 
und Hafenbau der Ed. Züblin AG mit Sitz in Rostock. 
Bauherr ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt in Rostock, das bisher bereits für die Planun-
gen zuständig war und zukünftig die Realisierung ko-
ordinieren wird.

Auf Grundlage einer aktuellen Lageeinschätzung des 
Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vor-
pommern zum Verlauf und zu möglichen Auswirkungen 
des Fischsterbens in der Oder, das vermutlich durch 
eine anhaltende Gewässerverunreinigung mit Schad-
stoffen verursacht wird, geht das zuständige Ministe-
rium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt M-V derzeit auch von Auswirkungen auf 
Mecklenburg- Vorpommern aus. So ist damit zu rech-
nen, dass die Welle bzw. Front der Belastungen in der 

Oder die Odermündung in das Oderhaff bei Szczecin 
heute Abend erreichen kann. Abhängig von Wind- und 
Strömungsverhältnissen können Auswirkungen der Be-
lastungen den mecklenburg-vorpommerschen Teil des 
Oderhaffs, das Kleine Haff, im Laufe des kommenden 
Sonnabends erreichen. 

Aus diesem Grund empfiehlt das LM M-V vorsorglich
auf das Angeln und Fischen im Kleinen Haff zu verzichten
auf die Nutzung von Wasser aus dem Kleinen Haff  

Bauanlaufberatung für den Inselhafen Prerow – Minister 

informiert vor Ort

Fischsterben in der Oder – Auswirkungen in MV erwartet
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Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Dr. Till 
Backhaus bricht heute Nachmittag nach Stettin auf, 
um dort am Abend (18 Uhr) mit Bundesumweltminis-
terin Steffi Lemke (Grüne), Brandenburgs Umweltminis-
ter Axel Vogel (Grüne) sowie Polens Umweltministerin 
Anna Moskwa und Polens Infastrukturminister Andrzej 
Adamczyk über das Fischsterben in der Oder, die Aus-
wirkungen und das weitere Vorgehen zu beraten.

Backhaus zeigte sich erfreut, dass das Bundesumwelt-
ministerium den Austausch mit Polen in dieser Sache 
weiter intensiviert und im Sinne einer abgestimmten 
länder-übergreifenden Zusammenarbeit zu dem Tref-
fen heute Abend eingeladen hat.

Medienberichte, wonach tote Fische bereits im deut-
schen Teil des Stettiner Haffs gefunden wurden, wies 
der Minister zurück: „Bislang hat die Wasserschutzpo-
lizei keine Kadaver gesichtet; auch Anwohner haben 
uns bislang nichts derartiges gemeldet. Dennoch sind 
wir weiterhin in Alarmbereitschaft und beobachten die 

Situation vor Ort genauestens. Nachdem bereits ges-
tern an drei Stellen im Haff Gewässerproben entnom-
men und ins Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie gebracht wurden, werden morgen weitere 
Probenentnahmen folgen“, sagte Backhaus. Die Be-
probung vom 13.8.2022 habe unauffällige vor-Ort-
Parameter (z.B. pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähig-
keit) ergeben. Die Untersuchung auf Schadstoffe werde 
angesichts des breiteren zu untersuchenden Stoffspek-
trums ein paar Tage dauern. „Sobald die Ergebnisse 
vorliegen, werden wir umfassend und transparent in-
formieren“, sicherte der Minister zu.

Bis dahin warnt das Umweltministerium M-V weiterhin 
vorsorglich auf das Angeln und Fischen im Kleinen Haff 
zu verzichten auf die Nutzung von Wasser aus dem 
Kleinen Haff (z.B. für Bewässerung, Viehtränke, Kontakt 
durch Nutz- und Haustiere) sowie auf die Wasserent-
nahme und Verwendung für menschliche Nutzungen zu 
verzichten oder diese weitestgehend einzuschränken.

Das Kabinett hat sich in seiner heutigen Sitzung mit dem 
Fischsterben in der Oder befasst. Der Minister für Kli-
maschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt 
Dr. Till Backhaus hat das Kabinett über seinen Besuch 
in Stettin und die ergriffenen Maßnahmen informiert.

„Das sind schreckliche Bilder von der Oder. Ich bin selbst 
in der Nähe des Flusses aufgewachsen und kann mir 
deshalb vorstellen, wie bedrückend und beängstigend 
die Situation für die Menschen entlang des Flusses ist. 
Es muss vollständig aufgeklärt werden, worin die Ur-
sache für das Fischsterben liegt. Hier im Land geht es 
vor allem darum, alles dafür zu tun, um eine ähnliche 
Situation in den Orten unseres Landes am Stettiner Haff 

zu verhindern“, erklärte Ministerpräsidentin Schwesig 
heute in Schwerin.

„Bislang wurden im deutschen Teil des Stettiner Haff 
keine toten Fische gesichtet. Seit dem Wochenende ent-
nehmen wir regelmäßig Gewässerproben. Die Routi-
neparameter, wie Sauerstoffgehalt oder Leitfähigkeit, 
zeigten bislang keine Auffälligkeiten. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen auf Schwermetalle und eine breite 
Palette an organischen Schadstoffen erwarten wir in den 
nächsten Tagen. Die Schwierigkeit: Wenn keine Infor-
mationen über das auslösende Ereignis bekannt sind, 
suchen die Experten nach einer unbekannten Substanz 
und das ist die sprichwörtliche Suche nach der Steck-

(z.B. für Bewässerung, Viehtränke, Kontakt durch Nutz- 
und Haustiere) sowie auf die Wasserentnahme und Ver-
wendung für menschliche Nutzungen zu verzichten oder 
diese weitestgehend einzuschränken.

Die örtlich zuständigen Behörden werden den Verlauf 
und die Auswirkungen der Gewässerverunreinigung 
der Oder und des Fischsterbens auf das Kleine Haff 
aufmerksam beobachten. Die Untersuchung von Ge-
wässer- und Fischproben wird vorbereitet.

Fischsterben: Backhaus trifft Amtskollegen in Stettin

Schwesig/Backhaus: Wir sehen das Fischsterben an der 

Oder mit großer Sorge
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nadel im Heuhaufen. Auch kann es passieren, dass die 
Schadstoffbelastung aufgrund von Verdünnungseffek-
ten nicht mehr im Bereich der Nachweisbarkeit liegt. 
Im Moment setzen wir deshalb alles daran, dass kein 
toter Fisch im Stettiner Haff ankommt. Nach unseren In-
formationen steht die Welle mit Fischkadavern noch vor 
Stettin. Gestern wurde beispielsweise bei Gartz an der 
Oder (LK Uckermark) eine Ölsperre zur Bergung von 
Fischkadavern eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr 
Penkun hat die brandenburgischen Einsatzkräfte dabei 
unterstützt. Auch Polen haben wir das Angebot unter-

breitet, die Einrichtung von Ölsperren mit technischen 
Elementen und fachlichem Know-How zu unterstützen. 
Das entsprechende Material wird vom Technischen 
Hilfswerk in Stralsund und Heiligendamm vorgehalten“, 
führte Umweltminister Backhaus aus.

Derzeit wird unter Koordination von Mecklenburg-Vor-
pommern eine Expertengruppe einberufen, die den In-
formationsaustausch und die weiteren Maßnahmen zwi-
schen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und der 
Wojewodschaft Westpommern sicherstellt.

Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländli-
che Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus, hat heute 
(23.08.2022) die anerkannten Naturschutzverbände 
zu einer Videoschaltkonferenz eingeladen, um über die 
aktuelle Kenntnislage zur Umweltkatstrophe in der Oder 
zu informieren. Im Deutschen Teil des Stettiner Haffs, 
sind demnach keine Auswirkungen des massenhaften 
Fischsterbens zu bemerken:

„Die gute Nachricht ist, dass wir weiterhin keine toten 
Fische im Kleinen Haff haben. Auch die vom Landes-
amt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fi-
scherei untersuchten Proben von frischem Fisch zeigen 
keine Auffälligkeiten oder Schadstoffe“, sagt Backhaus.
„Die Indizien weisen darauf hin, dass die Katastro-
phe in der Oder vermeidbar gewesen wäre. Offenbar 
haben mehrere Umstände in fataler Weise zusammen-
gespielt: So ist inzwischen bekannt, dass in Polen regel-
mäßig salzhaltige Abwässer in die Oder geleitet wer-
den. Die wasserrechtlichen Genehmigungen dafür sind 
aber offenbar nicht an die niedrigen Wasserstände an-
gepasst, die wir zurzeit aufgrund der geringen Nieder-
schläge in weiten Teilen Deutschlands und Europas ver-
zeichnen. Wie Satellitenbilder belegen, hat es auf der 
Oder eine starke Algenblüte gegeben und wir diskutie-
ren seit Tagen, dass es sich um salzliebende sogenannte 
Goldalgen gehandelt haben könnte. Wie wir wissen, 
können diese Algen neben Sauerstoff auch ein Gift ab-
sondern, dass für Kiemenatmer tödlich ist. Hoher Salz-
gehalt, Algenblüte und Gifte ergaben möglicherweise 
den Cocktail, der zu der Katastrophe führte“ fasst der 
Minister zusammen.

„Im Kleinen Haff konnten die Goldalgen inzwischen 
auch nachgewiesen werden. Die Fachleute sagen uns 
aber, dass die Konzentration gering sei und dass das 
Vorkommen dieser Algen im Brackwasser (Gemisch 
aus Salz- und Süßwasser) des Haffs nicht ungewöhn-
lich sei. Ebenso können wir festhalten, dass das Gift 
der Goldalgen sich nicht auf die Gesundheit von Säu-
getieren und Menschen auswirkt. Daher bin ich zuver-
sichtlich, dass wir bald die vorsorgliche Empfehlung, 
Wasser aus dem Kleinen Haff nicht zu entnehmen und 
zu nutzen und auch nicht im Haff zu baden, aufheben 
können“, fährt der Minister fort.

„Dennoch können wir uns jetzt nicht einfach zurückleh-
nen. Ich fordere, dass aus der Katastrophe die richti-
gen Lehren gezogen werden. Und die Katastrophe ist 
ja nicht vorbei. Die Nachwirkungen werden die Oder 
für Jahre oder gar Jahrzehnte verändern. Wie heute 
durch die Medien bekannt wurde, gibt es neben den 
genehmigten Einleitungen in die Oder bis zu 170.000 
ungenehmigte Einleitungen. Ich hätte mir so etwas in 
heutiger Zeit nicht vorstellen können. Hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf und ich hoffe, dass die Bun-
desregierung gemeinsam mit der EU mit Polen in den 
Dialog eintritt, um diese Zustände alsbald abzuschaf-
fen. Daher werde ich mich mit einem Brief an Bundes-
umweltministerin Lemke wenden und hoffe, dass sie 
eine lückenlose Aufklärung erwirkt. Kopien gehen an 
den Landwirtschaftsminister Özdemir, die Außenminis-
terin Baerbock und Verkehrsminister Wissing“, so der 
Minister abschließend.

Backhaus: Indizien sprechen für Mensch-gemachte 

Katastrophe in der Oder
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Das Projekt sind wir!

Die eu-Biodiversitätsstrategie 2030, Fragen und Perspektiven

gregor Beyer

Der nachfolgende Text ist 
die Verschriftlichung eines 
am 09.05.2022 in Waren/
Müritz gehaltenen Vortra-
ges anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des 
Landesverbandes der Bin-
nenfischer Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
 
Kaum ein Begriff wird in der 
Landnutzung wie im Na-
turschutz gegenwärtig so 
kontrovers diskutiert, wie 
der des Projektes. Um die-

sen Disput und seine Hintergründe zu verstehen, muss 
man sich zunächst mit der sogenannten Biodiversitäts-
strategie der EU befassen.

Aktuell verstehen wir darunter eine auf das Jahr 2030 
gerichtete Strategie, die einen umfassenden, ehrgeizi-
gen und langfristigen Plan zum Schutz der Natur und 
zur Umkehrung der Schädigung der Ökosysteme dar-
stellt. Sie zielt darauf ab, den Zustand der Biodiver-
sität auf den Weg der Erholung zu bringen und sieht 
dafür eine Reihe konkreter Maßnahmen und Verpflich-
tungen vor. In Analogie zur COVID-19 Krise geht es 
darum, die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaf-
ten gegenüber künftigen Bedrohungen zu stärken. Als 
mögliche Bedrohungen sieht sie insbesondere die Aus-
wirkungen des Klimawandels, die sich deutlich aus-
breitenden Waldbrände, die Probleme der Ernährung 
und die Unabwägbarkeiten, die unter anderem durch 
den illegalen Artenhandel verursacht sein können. Be-
züglich der konkreten Maßnahmen, die bis zum Jahr 
2030 umzusetzen sind, greift die Biodiversitätsstrate-
gie auf die Einrichtung eines größeren EU-weiten Net-
zes von Schutzgebieten an Land und auf See zurück, 
bei dem insbesondere das bereits bestehende Natura 
2000 Netz in Verbindung mit einem strengen Schutz-
gebietsregime die Biodiversitätsziele sicherstellen soll.

Um den diesbezüglich bestehenden Konflikt zu verste-
hen, muss man sich dringend den gegenwärtigen Flä-
chenumfang des Natura 2000 Netzes vergegenwärti-
gen. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass im 
Vergleich zu allen anderen Nationalstaaten die Bun-
desrepublik Deutschland, bezogen auf die Fläche, den 
mit weitem Abstand höchsten Einzelanteil eines Natio-
nalstaates an diesen Schutzgebietsflächen aufweist. Be-
zogen auf Deutschland liegen gegenwärtig 9,3 % der 

Landfläche unter FFH Schutz, bezogen auf das Bun-
desland Brandenburg sind es mit 607 FFH Gebieten 
sogar 27 %.

Der Begriff des Projektes entstammt bezogen auf die 
Flächenkulisse der Natura 2000 Gebiete aus der FFH-
Richtlinie der EU aus dem Jahr 1992, die zwischen-
zeitlich auch in Deutschland weitgehend vollständig in 
die nationale Naturschutzgesetzgebung implementiert 
ist. In der Präambel dieser FFH-Richtlinie ist zu lesen, 
dass Pläne und Projekte, die sich auf die mit der Aus-
weisung eines Gebietes verfolgten Erhaltungsziel we-
sentlich auswirken kommen, einer angemessenen Prü-
fung zu unterziehen sind. Diese Aussage könnte man 
ein Stück weit im Rahmen der Landnutzung eigentlich 
als selbstverständlich betrachten, weshalb es auch nicht 
verwundert, dass bei der Ausweisung der zahlreichen 
FFH- und Vogelschutzgebiete gebetsmühlenartig von 
den Bearbeitern dargelegt wurde, dass mit der Aus-
weisung dieser Gebiete keinerlei Konsequenzen für 
die Eigentümer und Besitzer der Flächen verbunden 
sein würden. Dies war mit der Ausweisung der Gebiete 
und deren Meldung an die EU auch eine Zeit lang ge-
nauso zu beobachten, änderte sich aber schnell, nach-
dem für die entsprechenden Gebietskulissen mit der Er-
arbeitung von Managementplänen begonnen wurde 
und die Umsetzung dieser Pläne über den Begriff des  

Abb. 1: Allein schon die Meldung der FFH-Gebiete an die EU 
macht die Betroffenheit der Landnutzer in Deutschland deutlichGregor Beyer beim Vortrag
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Abb. 2: Eingriffsintensive Landnutzungen wollte die FFH-Richt-
line mit dem Projektbegriff erfassen.
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Projektes anfing, in das Bewusstsein der betroffenen 
Landnutzer vorzudringen.

Denn spätestens mit dem Inkrafttreten der Manage-
mentpläne wurde deutlich, dass fortan alle menschli-
chen Aktivitäten innerhalb der Natura 2000 Gebiets-
kulisse einer Prüfung auf Verträglichkeit mit denen für 
dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen erfordern 
würden. Genau genommen stellt jegliche menschliche 
Aktivität in einem Natura 2000 Gebiet ein Projekt dar 
und in der rechtlichen Umsetzung wurde darauf ab-
gestellt, dass nur wenn diese Projekte der naturschutz-
konformen Verwaltung des Gebietes dienen und keine 
erheblichen Auswirkungen auf die so genannten Erhal-
tungsziele mit sich bringen, diese unter bestimmten Um-
ständen zulässig sein könnte. Faktisch hat die FFH-Richt-
linie damit die bestehende Landwirtschaftsklausel aus 
der Naturschutzgesetzgebung für die FFH- und Vogel-
schutzgebiet außer Kraft gesetzt, die die ordnungsge-
mäße Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für grundsätz-
lich mit den Erhaltungszielen von Natur und Landschaft 
vereinbar erklärt. Genau genommen ist dadurch eine 
neue Rechtssystematik entstanden, bei der der Grund-
satz „das darfst du nicht, aber im Übrigen bist du frei“, 
umgewandelt wurde zu einem „du bist unfrei und hast 
dich bittstellend an eine Verwaltung zu wenden“! In der 
Wirkung auf die Betroffenen schafft die FFH-Richtlinie 
damit eine Unterteilung in vermeintlich gute Landnut-
zung und vermeintlich böse. Genau genommen gerät 
sie damit selbst in Widerspruch zu ihren Zielen, da das 
Miteinander innerhalb der Kulturlandschaft der eigent-
liche Grundsatz der FFH-Richtlinie war.

Dabei birgt sich der Konfliktstoff der FFH-Richtlinie auch 
in der Liste vermeintlicher Projekte. Während man bei-
spielsweise beim Spargelanbau unter Folie und den 
damit einhergehenden Beeinträchtigungen für ein ganz 
konkretes Gebiet noch eine Umweltverträglichkeits-
prüfung als im Grundsatz sinnvoll erachten könnte, so 
werden spätestens weitere Projekte, beispielsweise der 
Waldwegebau im Rahmen der forstlichen Nutzung be-
reits fragwürdig. Holznutzung, die entsprechend gestal-
tet den Waldbestand sogar ökologisch aufwertet, ist 
ohne Waldwege zur Holzbringung gar nicht denkbar. 
Endgültig skurril wird es, wenn selbst wissenschaftliche 
Forschung zum Projekt wird und somit selbst einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bedarf. Im jagdlichen Ma-
nagement zeigen bereits erste Fälle, dass sogar die Er-
richtung beziehungsweise auch nur das Umstellen einer 
jagdlichen Ansitzeinrichtung mittlerweile als Projekt ver-
standen werden. Selbst eine den waldbaulichen Zielen 
dienende jagdlichen Nutzung ist damit ohne größeren 
bürokratischen Aufwand kaum mehr möglich.

Wie fragwürdig dieser ganze Ansatz ist, wird spätestens 
dann deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zu 
den wichtigen Zielen in Natura 2000 Gebieten auch 

gehört, gegebenenfalls positive Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die FFH-Lebensräume wieder aufzubauen und 
ihren Erhalt zu fördern. Dabei kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass das Management von klassischen Kul-
turlandschaften nur über jene realisiert werden kann, 
die in diesen Kulturlandschaften wirtschaften. Dass die 
Aufgabe von Bewirtschaftung nicht nur positive Effekte 
mit sich bringt, ja genau genommen vielfach den Zie-
len der Natura 2000 Gebiete widerspricht, lässt sich 
insbesondere an den zahlreichen Beispielen aus Teich-
wirtschaften erkennen. Dort, wo die Nutzung von Teich-
wirtschaft aufgegeben wird, versiegen die vielfach po-
sitiven Effekte und gerade die Ziele in Bezug auf den 
Wasservogelschutz können nicht mehr realisiert wer-
den. Wie widersprüchlich dabei selbst große Natur-
schutzorganisationen mit eigenen Flächen verfahren, 
wird am Vergleich des Wasservogelreservats Wallnau 
und der Blumberger Mühle Teichlandschaft deutlich. Im 
ersten Fall wurde die Nutzung dieses Gebietes bereits 
in den siebziger Jahren aufgegeben, in Letzterem kon-
sequent fortgesetzt.

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass die Siche-
rung der Schutzgüter beziehungsweise das Erreichen 
der Schutzziele innerhalb der Natura 2000 Kulisse 
nur über eine konsequente Bewirtschaftung machbar 
ist. Deshalb muss auch die Naturschutzverwaltung ein 
unmittelbares Interesse daran haben, die leider beste-
henden Wettbewerbsnachteile für die Bewirtschaftung 
von Flächen der Natura 2000 Kulisse zu minimieren. 
Andernfalls drohen in der Konsequenz mit der Bewirt-
schaftungseinstellung genau jene erheblichen Beein-
trächtigungen, die mit den Festlegungen im Artikel 6 
der FFH-Richtlinie eigentlich verhindert werden sollten. 
Das zu unterstützende Projekt ist daher die Landnut-
zung selbst. Wenn die FFH-Richtlinie und ihr Projektbe-
griff ernst genommen werden wollen, dann muss die 
Förderung von Landnutzung in den Fokus rücken. Nur 
diese kann die anspruchsvollen Ziele der Biodiversitäts-
strategie langfristig sicherstellen.

Abb. 3: Landnutzung, die den FFH Zielen dient, darf nicht 
bestraft werden.
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Der Landesverband der Binnenfischer M-V hat ein drei-
jähriges Naturschutzprojekt von 2020 bis 2022 aufge-
legt, welches sich schwerpunktmäßig mit den Prädato-
ren Kormoran und Fischotter sowie Naturschutzauflagen 
diverser Art für die Binnenfischerei in M-V beschäftigt. 
Die aktuelle Wahrnehmung der Prädatoren durch die 
Binnenfischerei im Land wurde durch eine Mitgliederbe-
fragung erfasst. Mit den Ergebnissen sollten daraus ggf. 
Maßnahmen abgeleitet und Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation entwickelt werden. Während für den Kor-
moran die Situation schon im Vorfeld als kritisch abseh-
bar war, gab es zum Thema Fischotter in den Betrieben 
von M-V bisher keine relevanten Informationen. In An-
betracht der Entwicklungen in anderen Bundesländern, 

wie insbesondere in Sachsen und Bayern sowie in an-
deren westlichen Bundesländern, war das Ziel ein Sta-
tus quo zu erheben.

Zur Einleitung in die Problematik wird ein Steckbrief für 
Kormoran und Fischotter vorangestellt (Abb. 1 und 2).

Für die Mitgliederbefragung wurde ein umfangreicher Fra-
gebogen entwickelt. Neben den Kenndaten der Fischer 
und den Strukturdaten der Betriebe wurden auf das Jahr 
2019 bezogene den jeweiligen Betrieb beschriebende  
ökonomische  Daten und Fangdaten erfasst. In Bezug 
auf den jeweiligen Betrieb wurden dann die  Vor-
kommen, Schäden an Fischen, Ausrüstungen, Kosten-

steigerungen, Jahr der unbeeinfluss-
ten Verhältnisse (und Fänge damals) 
und 2019 erfragt. Außerdem wurde 
erhoben, welche Maßnahmen die  
Fischer für sinnvoll halten, um ggf. die 
Situation zu verbessern. Die oben ge-
nannten Fragen erfolgten für Kormoran 
bzw. Fischotter.

Die Befragungen fanden im Sommer 
2020 in Form von persönlichen Inter-
views vor Ort durch den Interviewer 
Thorsten Wichmann bei 33 Mitglieds-
betrieben statt (Interviews mit ca. 1 
Stunde Dauer). Die Betriebe arbeite-
ten alle mit und bis auf wenige Einzel-
daten konnten alle Fragen beantwortet 
werden. 33 Betriebe wurden befragt, 
30 gelangten in die Auswertung. Die 3 
ausgeschlossenen Betriebe hatten u.a. 
keine Produktion, ein Unternehmen pro-
duzierte in der Halle (keine Prädatoren) 
bzw. ein Fischer war erst seit kurzer 
Zeit tätig, somit konnte er keinen Ver-
gleich zu Zeiten ziehen, die vom Kor-
moran und Fischotter gefühlt unbeein-
flusst waren. Alle 30 befragten Fischer 
der Unternehmen sind Vollzeitfischer.

Die Verbandsmitglieder bewirtschaften 
56.780 ha Seen, 1.057 ha Teiche und 
132 km Flüsse sowie 1.200 m3 Rinnen-
anlagen. 248 Arbeitskräfte sind beschäf-
tigt, davon nur 150 als Fischer. Der Um-
satz mit allen Dienstleistungen, Handel 
und Vermietungen etc. betrug 2019 ca. 
22,276 Mio. Euro, der Erlös aus dem 

Kormoran- und Fischotterschäden in 2019 in den 

Verbandsbetrieben des LVB

thorsten Wichmann, Naturschutzreferent des LVB

Abb. 1: Steckbrief Kormoran (lt. Wikipedia) bestraft werden.

Abb. 2: Steckbrief Fischotter (lt. Wikipedia und Schmalz 2021)
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Fischfang lag bei ca. 2 Mio. Euro. Das Durchschnittsal-
ter der befragten Fischer betrug 57 Jahre. Ihre Berufs-
erfahrung betrug im Durchschnitt 35 Jahre. 

29 von 30 Betrieben gaben für das Jahr 2019 an, dass 
Schäden von Kormoranen und  Fischottern verzeichnet 
wurden. Ein Unternehmen gab an, nur Kormoranprob-
leme zu registrieren. Die Frage nach dem Jahr, als die 
Situation mit den Prädatoren zuletzt noch als „normal“ 
empfunden wurden, wurde von den Fischern unterschied-
lich beantwortet. Auf den Kormoran bezogen, wurde von 
den Fischern der Zeitraum 1976 bis 2003 genannt. Der 
Durchschnitt aus 30 Antworten ergibt das Jahr 1992 als 
noch „normales“ Jahr. Auf den Fischotter bezogen, lau-
tet der benannte Zeitraum 1976 bis 2015. Der Durch-
schnitt aus 15 Antworten ergab das Jahr 2000. 

Zum Verständnis der Antworten soll an dieser Stelle auf 
die Bestandsentwicklung der Kormorane und Fischotter 
in M-V in den o. g. Zeiträumen eingegangen werden. 
1989, zum Ende der ehemaligen DDR, gab es in M-V 
ca. 2.000 Kormoranbrutpaare (BP). Die Bestände wur-
den durch Bejagung auf diesem Niveau gehalten. Die 
Wiedervereinigung Deutschlands brachte mit der Neu-
ausrichtung der Gesetzgebung ein Ende dieser Praxis. 
In der Folge wurde es immer schwerer, die Kormoran-
bestände zu regulieren. Gab es am Anfang noch Ent-
schädigungen für die Betriebe, war das nach einigen 
Jahren, außer für die Teichwirtschaften, auch damit vor-
bei. In der Folge entwickelte sich der Brutbestand in M-V 
auf ungekannte Höhen, die zu zunehmenden Beein-
trächtigungen der Fischerei führten. Höhepunkt wurde 
mit 15.628 BP im Jahre 2016 erreicht. 2019 waren es 
15.133 BP. M-V stellt über 50    % der BP Deutschlands. 
Hinzu kommen noch die Durchzügler  und Jungvögel 
(siehe Abb. 4). In den letzten Jahren wurden im Durch-

schnitt ca. 1.000 Kormorane im Jahr in M-V mit Aus-
nahmegenehmigungen letal vergrämt. 

Die Größe der Fischotterpopulation in der ehemali-
gen DDR wurde mit 400 - 800 Tiere eingeschätzt (BRD 
250 - 400) (Dienemann 2022). Nach Angaben des 
Naturschutzes war der Fischotter in M-V vom Osten 
des Landes bis zum Westufer des Schweriner Sees ver-
breitet. Nach 1990 erschloss er sich in den nächsten 
ca. 10 Jahren auch den restlichen Bereich in M-V bis 
zur Landesgrenze nach Schleswig-Holstein, der zuvor  
lückenhaft besiedelt war. Infolge des zunehmenden  
Autoverkehrs kam es nach 1990 zu einem verstärkten 
Todfundaufkommen von Fischottern. Im ehemaligen Be-
zirk Neubrandenburg stieg bspw. die Anzahl von ver-
kehrsbedingten Todfunden von 2-5 Tieren im Jahr in der 
ehemaligen DDR auf knapp 50 Tiere im Jahre 2001 
(Dienemann 2022).

Es gibt keine aktuellen Zahlen oder Schätzungen zum 
Fischotterbestand für Gesamt M-V. Die Fischereibetriebe 
berichteten aber, dass der Fischotterbestand  nach 1990 
angewachsen ist. Es ist von einem flächendeckenden Vor-
kommen im Bundesland auszugehen. Das letzte Monito-
ring des Fischotters durch den AK Fischotterschutz des 
BUND Neubrandenburg wurde vom September 2021 
bis zum März 2022 auf einer Fläche von 8.107 km2 
durchgeführt, was ca. einem Drittel der Landesfläche 
entspricht.  Auf den 363 untersuchten Teilflächen gab 
es 288 positive Befunde, was einem Vorkommen von  
79,6 % der untersuchten Flächen  entspricht (Abb. 5). 

Der Fischotter ist in der Roten Liste M-V trotzdem in der 
Kategorie stark gefährdet gelistet, die allerdings von 
1991 stammt. Deutschlandweit ist der Fischotter in der 
Roten Liste mit der Kategorie 3 gelistet, also gefährdet. 

Abb. 3: Entwicklung der Kormoranbrutpaare in M-V (nach Küste und Binnenland differenziert) (aus Kormoranbericht M-V 2020)
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Diesen Status hat er mit seinem flächendeckenden Vor-
kommen in M-V aktuell auch verdient. Durch das LUNG 
M-V wird alle 10 Jahre ein Monitoring des ganzen Lan-
des nach den IUCN-Kriterien durchgeführt, die letzte Er-
fassung erfolgte 2014/15. Zusätzlich werden die Groß-
schutzgebiete des Landes jährlich zweimal feiner kartiert, 
um ein Frühwarnsystem für Entwicklungen der Population 
zu etablieren. Die Ergebnisse werden nicht publiziert.

Kormorane wurden in letzten Jahrzehnten zu einem 
Hauptproblem der Seen- und Flussfischerei in M-V. Kor-
morane sind in M-V flächendeckend vorhanden. Die Be-
lastung ist örtlich differenziert, aber insgesamt sehr hoch. 
19 Kolonien sind im Land verteilt. Aus Sicht der fische-
reilichen Nutzung der Gewässer sind als Schäden der 
Wegfraß von Fischen, Beschädigung von Fischen (Anha-
cken) und ein durch das Jagen des Kormorans bedingte 
Verhaltensänderung der Fische zu benennen

Die befragten Betriebe schätzten die monetären Schä-
den auf 3,68 Mio. Euro im Jahr 2019. Dabei sahen sich 
einige Betriebe (5 von 30) nicht in der Lage, die Schä-
den abzuschätzen. Der Fang in der Binnenfischerei in 
M-V beträgt aktuell jährlich: ca. 400 t und in der Küs-
tenfischerei: 4.916 t (LALLF, 2020). Die Dimension des 
Kormoranwegfrasses wird deutlich, wenn man die Po-
pulationskonsumption der Kormorane berechnet. Wenn 
man annimmt, dass ein Kormoran ca. 0,5 kg Fisch/
Tag frisst, kommt man für das Jahr 2019 auf eine Po-
pulationskonsumption von 12.051 t (13.207 BP).  Der 
geschätzte Fischfraß durch die Kormorane ist um ein 
Vielfaches höher als die der fischereilichen Entnahme.

Die Betriebe wurden auch zum Fischotter befragt. Sie 
schätzten den Schaden durch Fischotter auf 150.150 
Euro (18 Betriebe). Dabei konnten 18 von 30 Betrie-
ben keine diesbezüglichen Angaben machen. Für die 

Abb. 4: Kormoranbrutbestand in Deutschland 2020 nach Bundesländern (Quelle: Kieckbusch, J. (pers. Mitt. mit dem BfN: Ko-
ordination der Brutbestanderfassung des Kormorans in Deutschland für die Länderarbeitsagemeinschaft der staaatlichen Vogel-
schutzwarten (LAG-VSW) und dem Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), Stand Januar 2022) 

Abb. 5: Fischottervorkommen Monitoring 2021/22 (Journal für Otterschutz und Monitoring, Ausgabe 4-2022)
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Fischer ist der Fischotter gefühlt schon immer da (im 
Durchschnitt 35 Jahre Betriebserfahrung) und die Ver-
luste durch ihn sind nicht unbedingt mess- oder abschätz-
bar bzw. eindeutig zuzuordnen. Einig waren sich aber 
alle, dass es in den letzten Jahrzehnten zu einer Zu-
nahme der Fischerotter gekommen ist. 

Der abschließende Fragenkomplex umfasste jeweils 
mögliche und notwendige Maßnahmen zur Minimierung 
der Wirkungen der Prädatoren. Dazu konnten die Be-
triebe aus möglichen Vorschlägen auswählen bzw. ei-
gene Lösungen ergänzen und diese in eine Reihenfolge 
der Prioritäten bringen. Die Ergebnisse für die Kormo-
rane und Fischotter zeigen die Abbildungen 6 und 7.

Die Antworten zeigten, dass die Betriebe primär an 
einer Reduzierung/Regulierung des Bestandes mittels 
verschiedener Maßnahmen interessiert waren. Ein Be-

trieb votierte als wichtigste Maßnahme für die Zahlung 
von Entschädigungen (Er glaubte nicht an die Geneh-
migung von Dezimierungen). In der 2. Priorität wurden 
von 25 der 30 Betriebe auf die Notwendigkeit von fi-
nanziellen Entschädigungen ausgewählt. In der 3. Pri-
orität wurde von 12 der 30 befragten Betriebe die Ver-
grämung bzw. Reduzierung von Problemtieren benannt, 
was letztlich wieder auf  Regulierung hinausläuft. 

Angesichts der o. g. Dimension des Wegfraßes und des 
benannten finanziellen Umfangs der Schäden ist die 
Forderung nach Dezimierung der Kormoranbestände  
(97 %) bzw. finanzieller Entschädigung (83 %) fol-
gerichtig. Der seit 3 Jahren in Schleswig-Holstein ge-
währte Ertragsausfallwert von zuletzt 54 Euro/ha Seen-
fläche (vorher 46 bzw. 48 3/ha) für den Verzicht auf 
Management erscheint aus heutiger Sicht auch für Bin-
nenfischer aus M-V sinnvoll. Die Grundlage dafür wäre 

sicherlich die Erarbeitung eines  Scha-
densgutachtens für den Binnen- und Küs-
tenbereich von M-V durch ein Institut.

Die Antworten zur Minimierung der 
Fischotterwirkung hatten als wichtigste 
Maßnahme 12 x sonstige Maßnahmen 
zur Antwort und 9 Betriebe votierten für 
keine Maßnahmen. Unter vorgenannten 
sonstigen Maßnahmen wurden Förder-
möglichkeiten für Schutzvorrichtungen 
in Teichwirtschaften bzw. Winterhälte-
rungen und ggf. Entschädigungen ver-
standen. In der 2. Priorität votierten je 
4 Betriebe für eine finanzielle Entschä-
digung bzw. sonstige Maßnahmen. In 
der 3. Priorität ist abgestuft ein ähnli-
ches Bild wie in der 2. Priorität zu be-
obachten. 

Angesichts der geringeren Verluste 
ist die Forderung der Fischer beim 
Fischotter „nur“ für Maßnahmen für 
Aquakulturen bzw. Winterhälterungen 
(Fördermöglichkeiten für Schutzvorrich-
tungen, ggf. Entschädigungen) als fol-
gerichtig anzusehen. Die Fischer äu-
ßerten in den Befragungen auch ihre 
Auffassung, dass zum einen der Be-
stand in einem guten Zustand ist, sie 
die Fischotter mit ernähren, zum an-
deren aber keine Notwendigkeit für 
Eingriffe in die Fischerei hinsichtlich 
Fischotterschutz sehen. Ein Manage-
mentplan für den Fischotter in M-V 
bzw. Fischotterberater für Konfliktlö-
sungen, wie in einigen anderen Bun-
desländern und Nachbarstaaten, sind 
in M-V damit unnötig.Abb. 7: Maßnahmenwahl der Betriebe zur Minimierung der Fischotterprobleme

Abb. 6: Maßnahmenwahl der Betriebe zur Minimierung der Kormoranprobleme
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Bericht des Präsidenten

Sehr geehrte Leser*innen,

nun liegt der Sommer be-
reits hinter uns und wir 
sehen, dass wir neben 
vielen geopolitischen Kri-
sen auch eine Wasserkrise 
haben. Trockenheit, Dürre, 
fallende Pegel, Wald-
brandgefahr etc. machen 
uns zu schaffen. Bei uns 
hier im Nordosten noch ir-
gendwie erträglich, aber 
wenn man über den Teller-

rand schaut, ist die Laune im Keller. Wir befinden uns 
in einer wirklich krisenhaften Phase. Hoffen wir, dass 
sich die globalen Kipppunkte in gemeinschaftlicher An-
strengung noch irgendwie verhindern lassen und wir 
unseren Kindern noch einen halbwegs bewohnbaren 
Planeten hinterlassen. Die Ereignisse an der Oder, wel-
che zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen noch 
gar nicht in Gänze analysiert sind, gruseln alle, die mit 
Wasser zu tun haben, und erschrecken diejenigen, die 
davon sogar leben wollen. 

Trotz all der äußeren Umstände kommt aber auch die 
tägliche Arbeit nicht zu kurz, im Verband wie im Un-
ternehmen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern in 
2022 bislang weniger Gäste begrüßt, quasi eine Nor-
malisierung der Besucherströme. In den vergangenen 
beiden Jahren hatten die Reisebeschränkungen sicher-
lich einen Teil zur starken Frequentierung M-Vs beige-
tragen. Auf den Fischereihöfen des Landes ist unter-
dessen davon wenig zu bemerken, sie sind in ihrer 
Funktion und Bedeutung für den Tourismus ohne ver-
gleichbaren Wert und immer sehr gut besucht. Leider 
sind die Herausforderungen nicht weniger geworden. 
Viele Mitgliedsunternehmen haben dann doch den 
ganzen Sommer gegen Corona gekämpft, vor allem 
aufgrund hoher Ausfallzahlen an Corona erkrankter 
Mitarbeiter*innen. Wo in kleinsten Einheiten gearbei-
tet wird, standen auch schon mal alle Räder still. Wäh-
rend der touristischen Hauptsaison fatal. Da kann man 
sich dann zusätzlich überlegen, wie man mit geringe-
rem „Winterspeck“ die enormen Energiepreise abfe-
dern will, die uns noch erwarten.

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an den Plänen zu 
den kommenden Projekten des Landesverbandes der 
Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern e. V. Diese 
müssen nicht nur im Präsidium des Verbandes disku-
tiert werden, wie in der Sitzung vom 13.06.2022 ge-
schehen, sondern auch zu Papier gebracht und mit 
verschiedensten politischen und administrativen Ak-
teuren diskutiert werden. Ziel ist es, im letzten Quartal 

feste Zusagen für die nächste Förderperiode zu erhal-
ten und Planungssicherheit herzustellen. Zu unserem 
Kernprojekt wollen wir „Fisch aus M-V, regional, ge-
sund und klimafreundlich“ machen. Wir wollen alle 
heimischen Produzenten unter dieser Botschaft verei-
nen und unterstützen. Und parallel aufzeigen, wie un-
glaublich wichtig Fischerei in Mecklenburg-Vorpom-
mern (egal ob aus Binnengewässern, Aquakultur oder 
der See) ist und welchen Beitrag zur Rettung des Pla-
neten jedes einzelne kg Fisch beiträgt. Nebeneffekte, 
wie die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Reduzierung 
von Nahrungsmittelimporten, der Gesundheitswert und 
viele andere, sollen einfließen und das Thema greif-
bar machen. Wir ergänzen diese Projektion noch mit 
der Schilfmahd, einem traditionellen und zu Unrecht 
in Vergessenheit geratenen Wirtschaftszweig der hiesi-
gen Fischerei. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, 
technologische Fortschritte und gestiegene Marktpreise 
sollen genutzt werden, um die Schilfernte wiederzu-
beleben und im Kampf gegen den Klimawandel zu 
nutzen. Ideen haben wir reichlich, unseres Erachtens 
nach auch ziemlich gute. Nun kommt es auch auf die 
Unterstützung unserer Verbündeten aus der Politik an, 
diese nachhaltige Entwicklung zu verstehen und mit 
uns in die Umsetzung zu bringen. Wir freuen uns auf 
die Diskussionen.

Wir haben im Juni den Besatz mit den vorgestreckten 
Aalen planmäßig durchgeführt, 2.780 kg wurden mit-
hilfe der Landesforschungsanstalt und den durchfüh-
renden Betrieben erfolgreich in die Gewässer des Lan-
des entlassen und dürfen den Aalbestand unterstützen. 
Nach der schnellen Auszahlung der Förderung durch 
das Land gilt der Aalbesatz 2022 für den Landesver-
band  der Binnenfischer damit als abgeschlossen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der Deutsche Fische-
reitag in Berlin bereits Geschichte. Wir werden Sie im 
nächsten Heft umfassend zu dem wichtigsten Treffen 
der Vertreter*innen der deutschen Fischerei informie-
ren. Genauso wie wir weiter versuchen, Betriebe unse-
res Verbandes zu motivieren, sich, ihren Lieblingssee 
oder ihr Lieblingsprodukt im Heft vorzustellen. Liebe 
Kolleg*innen, nur Mut, die redaktionelle Betreuung 
durch Thorsten Wichmann und mich ist Euch sicher.

Ich wünsche Ihnen für den bevorstehenden Herbst etwas 
Erholung von den Anstrengungen der letzten Monate, 
Niederschläge in ausreichenden Mengen, gesunde Fi-
sche und weiterhin zufriedene Kund*innen. Mögen 
Sie alle mit Zuversicht und Reserven in die kommen-
den Monate starten.

Beste Grüße
Ihr Martin Bork
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Betriebsvorstellung LVB: Lewitzfisch: 125 Jahre 

Lewitzteichwirtschaft

thorsten Wichmann, LVB M-V

Einleitend eine historische Betrachtung zur Lewitz und 
der Karpfenteichwirtschaft: „Die Schwerpunkte der Fi-
scherei in der Lewitz sind die Karpfenteichwirtschaften 
Neuhof und Friedrichsmoor. Am Ende des 19. Jh. sank 
die Nachfrage nach Lewitzheu. Einige Wiesen lagen im 
Druckwasserbereich des Störkanals sowie im Überflu-
tungsgebiet der Elde und lieferten demzufolge weniger 
Ertrag als andere Flächen. Im Jahr 1897 entstanden in 
diesen Lewitzwiesen linksseitig des Störkanals, die ers-
ten 20 ha Teiche. In den ]ahren 1900 bis 1905 folg-
ten 250 ha Karpfenteiche, die ebenfalls privat betrieben 
wurden. Das Wasser zum Bespannen (Füllen) der beid-
seitig des Klinker Kanals angelegten Teiche wird seit-
dem diesem Kanal entnommen; danach sind nur noch 
Verdunstungs- und Versickerungsverluste auszugleichen. 
Die Teichtiefen betrugen 30-50 cm, so dass damals fast 
die Hälfte der Teiche wegen der sich darin üppig entwi-
ckelnden Flora nur jährlich wechselnd teich- und land-
wirtschaftlich genutzt werden konnte. Der Grund und 
Boden, auf dem die Karpfenteiche im Auftrag von Guts-
besitzer Ziemsen aus Grönings bei Wismar angelegt  
wurden, waren staatliches Eigentum und vom Forstfis-
kus verwaltet. Der Teichwirt investierte Privatkapital auf 
staatlichem Eigentum, dafür erhielt er für 25 Jahre das 
Recht auf kostenlose Nutzung. Nach dieser Zeit gingen 
die Teichanlagen ohne Entschädigung in das Verfügungs-
recht der Forstverwaltung des Landes Mecklenburg über. 
1906 kostete ein Zentner Speisekarpfen durchschnittlich 
72,70 Mark, d.h. ca. 1,45 Mark pro kg.

1914 wurden am Lewitz-Kanal Erweiterungen auf  
140 ha und am Klinker-Kanal auf 47 ha erreicht, die 
teilweise vom deutschen Fischereiverein vorgenommen 
worden sind.

Nach 1920 realisierte auch die Staatsforstwirtschaft ein 
eigenes Teichvorhaben. Wegen der steigenden Nach-
frage wurde 1939 erneut die Fläche der Teiche auf letzt-
endlich 533 ha erweitert. Nachdem aber 1940 die 
Friedrich-Franz-Schleuse außer Betrieb gestellt wurde 
und infolge davon der Wasserspiegel im Kanal um ca.  
60 cm fiel, war mehr als die Hälfte der Teichfläche 
wegen zu geringer Tiefe der Verschilffung preisgegeben.

ln der Karpfenteichwirtschaft bis 1945 lagen die Hektar- 
erträge an Satz- und Speisekarpfen bei 50 - 150 kg/ha,  
was für die damaligen deutschen Verhältnisse ein durch-
schnittlicher Ertrag war. Erschwert wurde die Produktion 
in der Lewitz durch die flachen Teiche und den häufi-
gen Wassermangel sowie die nördliche Lage (kälteres 
Klima), was bei wärmeliebenden Karpfen höhere Erträge 

verhinderte. Neben dem Karpfen wurden auch typische 
Nebenfische der Karpfenteichwirtschaft, wie Schlei und 
Hecht, produziert. Zusätzlich belieferten die Teichwirt-
schaften die Seen- und Flussfischereien mit Satzfischen, 
besonders mit Karpfen, Schleien, Zandern, Hechten 
und Karauschen. Der Wert aller Satzfische in Deutsch-
land, die überwiegend in Teichwirtschaften herangezo-
gen wurden, betrug 1939 nach amtlicher Statistik 53 % 
des Geldwertes des gesamten Speisekarpfenertrages.

Im Gegensatz zum im Mittelalter üblichen Femelbetrieb, 
das heißt Halten aller Altersklassen in einem Teich, wur-
den die Karpfen streng unterteilt nach Altersklassen ge-
halten. So gab es in der Lewitz Laich-, Brutvorstreck- 
und Streckteiche neben den Teichen für die zwei- und 
dreisömmerigen Karpfen, die in sogenannten Streck- 
bzw. Abwachsteichen gehalten wurden. Hinzu kamen 
Winterteiche zur Überwinterung der Satzfische sowie 
Hälterteiche, in denen Karpfen nach der Herbstabfi-
schung der Abwachsteiche bis zum Verkauf ohne Fütte-
rung gehältert wurden.

Das in Vollbetrieben (Betriebe, die alle Produktionsstufen 
von der Erbrütung bis zur Mast durchführen) anzustre-
bende Verhältnis von ca. 10 % der Gesamtteichfläche 
für das erste Zuchtjahr, von ca. 23 % im zweiten und 
von ca. 67 % im dritten wurde in der Lewitz annähernd 
eingehalten. Die Zeit vom Schlupf der Karpfenbrut aus 
den Eiern bis zum verkaufsfähigen Speisekarpfen be-
trug üblicherweise drei Sommer. Ab 1960 war im ers-
ten Jahr 25 g Stückgewicht das Ziel, im zweiten 250 g  
und im dritten 1.250 g. Die Stückmassen vor 1945 
lagen etwas höher.

Das Wesentliche der Karpfenzucht im 19./20. Jahrhun-
dert lag vor allem darin, den Teich wie andere landwirt-
schaftliche Böden zu bewirtschaften, um hohe Erträge 
zu erreichen. Dazu wurde er im bespannten Zustand 
gedüngt und gekalkt, wozu auch Reste der Karpfenfütte-
rung dienten, und zeitweise trockengelegt. Im unbespann-
ten Zustand wurde er gekalkt, desinfiziert, beackert und 
nach der Einsaat über Winter dem Frost ausgesetzt. Alle 
diese Maßnahmen dienten der Sicherung der dauerhaf-
ten Ertragsfähigkeit. Dazu kam die Teichpflege, zu der 
die Instandhaltung der Dämme und der Mönche (Bau-
werke zum geregelten Wasserablauf in den Teichen), 
der Zu- und Abflussgräben sowie die Entschilfung und 
Entlandung zählten. Auch das Zuchtpotential der Karp-
fen wurde besser berücksichtigt.

Der wichtigste Faktor zur Erhöhung des Wachstums war 
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die Zufütterung der Karpfen; was erst im 19. Jahrhun-
dert volI erkannt wurde, z.B. mit Lupinen, Mais, Soja-
schrot, Gerste, Roggen, Futterweizen und Kartoffeln. Der 
Karpfen ist ein Allesfresser, z.B. Kleintierfresser der Ufer- 
und Bodenregion (Kleinkrebse, Rote Zuckmückenlarve); 
große Karpfen fressen auch kleine Fische; Plankton und 
Wasserpflanzen sind weniger beliebt.

Der Zustand vieler Teiche war nach dem 2. Weltkrieg 
hoffnungslos. Die Teiche mussten wegen Mangel an Satz- 
und Laichfischen und wegen der meist unbrauchbaren 
Einlass- und Auslaufwerke zwei Jahre trocken bleiben. 
1945 wurden die Neuhöfer Teiche (200 ha) durch die 
Bodenreform aufgesiedelt und zum Anbau dringend 
benötigter Nahrungsmittel genutzt. Erst im Jahre 1952 
setzte man diese Teiche schrittweise wieder instand und 
nutzte sie zur Karpfenproduktion. Dabei mussten die zur 
Feldarbeit angelegten Einfahrten in den Dämmen rückge-
baut und die unmittelbar nach der Kapitulation von sow-
jetischen Truppen zerstörten Mönche erneuert werden.

Bereits 1947 hatten unter Leitung des Fischermeisters 
Schöne in Friedrichsmoor Teichwirte einige Satzfischtei-
che entschilft, bespannt und mit Karpfenbrut besetzt, und 
ab 1950 konnte hier bereits wieder produziert werden. 
Von 1951 bis 1958 erfolgte die endgültige Ausdehnung 
der Teichfläche auf ca. 860 ha, wozu auf tiefliegendem 
Grünland, in Anlehnung an die alten Teichanlagen, ca. 
330 ha neue Teiche angelegt wurden. Die alten Teiche 
überholte man gänzlich, und ein Schöpfwerk sicherte 
die Nutzung von 50 ha, die seit 1940 trocken lagen.

Der VEB Binnenfischerei Schwerin war von 1950 bis 
1990 der Bewirtschafter der Karpfenteiche in der Le-
witz. Diese Bewirtschaftung war gekennzeichnet durch 
zunehmende Besatzdichten, systematische Teichpflege. 
Düngung und Fütterung, wodurch die Hektarerträge von 
ca. 400 kg/ha 1959 auf ca. 1.000 kg/ha 1989 an-
stiegen. Flankierend dabei wurde mechanisiert und ra-
tionalisiert und damit die schwere körperliche Arbeit 
erleichtert. Ab 1976 führten Probleme in der Satzkarp-
fenproduktion zu einer Spezialisierung auf Speisefische. 
Die Personalstärke erreichte 1990 mit ca. 15 Fischern 
in Neuhof und 25 in Friedrichsmoor ihren Höhepunkt.
Von 1979 bis 1989 fand die schrittweise Rekonstruk-
tion der 860 ha Teiche statt. Das allgemeine Ziel war 
die Vertiefung der Teiche von 0,5 bis 0,8 m auf 1,20 
bis 1,30 m und eine Steigerung der Erträge auf 1.500 
kg/ha. Zudem wurden viele kleine Teiche zu wenigen 
großen vereint und Frischwasserleitungen zu den Ab-
fischgruben in die Dämme eingebaut. Dabei sollte eine 
technische Belüftung zur Absicherung hoher Sauerstoff-
werte und die Pelletzufütterung im Hochsommer reali-
siert werden, mit dem Nahziel von Speisekarpfenerträ-
gen bis zu 3 t/ha. Lediglich der Neuhöfer Teich wurde 
mit Rücksicht auf den Naturschutz nur vertieft.
Nach einer zweijährigen Übergangszeit über eine Treu-

hand-GmbH nach der Wende erhielt die Binnenfischerei 
Mecklenburg GmbH Schwerin (BIMES) 1992 das Nut-
zungsrecht und ab l998 Pachtverträge für die Lewitztei-
che, die mittlerweile wieder das Land verwaltet. Mit dem 
damit verbundenen Wechsel der ökonomischen Rahmen-
bedingungen werden die Teiche jetzt extensiv mit ca.  
10 Fischern bewirtschaftet. Zur Zeit (2002) sind nur ca. 
770 ha für die Karpfenproduktion genutzt, wobei zwi-
schen 50 und 200 kg/ha Naturzuwachs realisiert wer-
den. Der Arbeitsaufwand ist dadurch etwas geringer ge-
worden, und die geringen Besatzzahlen vermindern das 
Krankheitsrisiko. Die nicht rekonstruierten Brahm- und Mö-
wenteiche, ca. 92 ha, werden seit 1992 zur Nutzung 
fur den Naturschutz knietief bespannt. Sie sind stark ver-
landet und damit dauerhaft der Produktion entzogen.

Zur eigentlichen Fischproduktion ist nach 1992 die sehr 
arbeitsintensive Direktvermarktung (am Donnerstag/Frei-
tag) hinzugekommen. Als Tradition hat sich der Verkauf 
direkt ab Teich am Ende der Herbstabfischung Anfang 
November am Neuhöfer Teich etabliert. An diesem Wo-
chenende holen sich Tausende aus nah und fern Karpfen 
und andere Fischarten grün sowie be- und verarbeitet 
und können das alte Fischergewerbe hautnah miterle-
ben (siehe Abb.).

Der Kormoranbestand ist seit 1980 in Mecklenburg-Vor-
pommern außergewöhnlich stark angewachsen, so dass 
in der Satzfischproduktion extrem hohe Verluste auftre-
ten können. Dagegen wird versucht, größere Satzkarp-
fen zu produzieren. Als vorbeugende Maßnahme gegen 
Vogelfraß überspannte man die Winterteiche in Neuhof 
komplett mit Polyethylennetzen, finanziert mit Fördermit-
teln des Landes. Nach 1990 wurde auf Antrag und nach-
gewiesenen Einbußen an Satzkarpfen durch Kormorane 
ein finanzieller Ausgleich aus Haushaltsmitteln des Na-
turschutzes gezahlt. Seit 1998 erfolgt kein Vertragsna-
turschutz mehr. Die Ablenkfütterungen stellte das Land 
2001 ein, da sie nicht den erhofften Erfolg hatten. Auf 
382 ha dürfen aktuell Kormorane vergrämt und auf den 
Satzfischteichen geschossen werden. Die Fischer hofften, 
dass Mecklenburg-Vorpommern ab 2003 wie andere 
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Bundesländer am Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 
der EU teilnimmt, um Zuschüsse für die kostenträchtige 
Teichunterhaltung zu bekommen.

Bis 1990 kam es immer wieder zu Fischsterben in der 
Elde und im Störkanal als Folge von Havarien in der Zu-
ckerfabrik Lübz bzw. im Klärwerk Schwerin-Süd. Dort 
floss bei Starkregen durch Fehlanschlüsse ungeklärtes 
Wasser ab. Dadurch waren auch die von diesem Was-
ser gespeisten Karpfenteiche bedroht. Produktionsum-
stellungen und die Rekonstruktion bzw. der Neubau von 
Kläranlagen verhindern diese Vorfälle seither. Die Was-
serqualität der beiden Kanäle hat sich seit 1990 verbes-
sert, wird aber stets den Charakter eines rückgestauten 
Fließgewässers behalten.“ (Die Lewitz, 2002, Hg. NABU 
M-V, Auszug Kapitel 4, Fischerei, Thorsten Wichmann).

Seit dem 1.4.2006  bewirtschaftet die Firma Lewitzfisch 
unter Leitung von Hermann Stahl die Lewitzteiche. Er war 
ursprünglich Miteigentümer der BIMES gewesen, die sich 
in drei Unternehmen aufspaltete. Eigentlich begann seine 
Zuständigkeit schon 1981, als er im VEB Binnenfischerei 
Schwerin Produktionsleiter wurde und damit die Karpfen-
produktion ihm auch unterstand. Die letzten 3 Jahrzehnte 
wurden die Teiche extensiv bewirtschaftet, statt ursprüng-
licher Produktionsmengen von ca. 800 t Speisekarpfen 
und nochmal soviel Satzfische werden aktuell ca. 150 t 
Speisekarpfen und 150 t Satzfische jährlich produziert. 
Die nicht rekonstruierten Brahm- und Möwenteiche, ca. 
92 ha, werden weiterhin aus Naturschutzgründen nicht 
bewirtschaftet. Die Vermarktung ging wie oben beschrie-
ben auch nach 2002 so weiter. In den letzten 2 Jahren 
konnte das Teichfest nicht mehr stattfinden, da unter Co-
ronabedingungen ein akzeptables Hygienekonzept nicht 
umsetzbar erschien. Das bringt Einnahmeverluste mit sich. 
Die gestiegenen Preise für Futtergetreide, Strom, Verpa-
ckungsmaterial und Transportdienstleistungen etc. gehen 
an der Fischerei auch nicht spurlos vorbei. An dem an-
gestrebten KULAP-Programm nimmt M-V bis heute nicht 
teil, insofern ist hier ein Wettbewerbsnachteil gegenüber 
den Karpfenproduzenten in Bayern und Sachsen festzu-
stellen. Die Kormorane bereiten dem Fischereiunterneh-
men auch heute noch Probleme, da dadurch die Verluste 
wesentlich höher als normal sind. Mit jährlich zu bean-
tragender Ausnahmegenehmigung dürfen eine gewisse 
Anzahl Kormorane letal vergrämt werden. 

Das Unternehmen hat in den Jahren die Unterhaltungs-
maßnahmen und auch kleinere Reparaturen vertragsge-
mäß selber durchgeführt. Aber nach über 30 Jahren sind 
jetzt Investitionen in die Bausubstanz und die Bauwerke 
erforderlich. Ein deutliches Zeichen dafür war letztes Jahr 
der Bruch der Wasserzuleitung an den Winterteichen im 
September, wodurch es zu Notsicherungsmaßnahmen, 
Fischverlusten und einer Verzögerung der Herbstabfi-
schung in Neuhof um ca. 4 Wochen kam. Schätzungen 
sprechen von einigen Millionen Euro, die für die ge-

samten Teiche erforderlich sein sollen. Für den 71-jähri-
gen Hermann Stahl ist das kein Thema mehr. Er hat bis 
weit über das Rentenalter hinaus in der Lewitz gearbei-
tet und wird zum Jahresende den Pachtvertrag beenden. 
Seit mehreren Jahren gibt es einige Interessenten, die 
die Teichwirtschaft kaufen oder pachten möchten. Das 
ist allerdings nicht so einfach, da das Land zum einen 
die Teichwirtschaft nicht verkaufen möchte und zum an-
deren die Abteilung Naturschutz des STALU Westmeck-
lenburg seit über einem Jahr an einem Naturschutzkon-
zept für die Teichwirtschaft und einer Wasserbilanz für 
die Lewitz arbeiten lässt. Das Ergebnis soll zum Jahres-
ende 2022 vorliegen. Stahl befürchtet, dass die Fische-
rei darin keine Rolle mehr spielt. Dabei ist durch die 
Fischerei, das Anlegen der Teiche und die Bewirtschaf-
tung, erst die Grundlage für die große Bedeutung die-
ses Natur- und Vogelschutzgebietes entstanden. Ohne 
die Fischerei wird es schnell an Qualität einbüßen, wie 
andere Beispiele in Deutschland zeigen und zudem nur 
Kosten durch die notwendige Unterhaltung produzie-
ren. 7.137 ha der Lewitz wurden schon 1938 als Na-
turschutzgebiet (NSG) erklärt, überwiegend Wald- und 
Wiesenlewitz, zum Schutz der Wälder und der Aviaf-
auna. Am 1.4.1959 wurden vier kleinere NSG geschaf-
fen und die Lewitz als Landschaftsschutzgebiet erklärt. 
Das NSG „Klinker Fischteiche“ umfasste aber nicht alle 
Teiche, so dass am 11.9.1967 das NSG auf alle Teiche 
der Lewitz (800 ha) mit 1.732 ha ausgedehnt wurde. 
Darin sind auch Wald- und Wiesenflächen an den Tei-
chen eingeschlossen. Die Bewirtschaftung der Teiche 
war davon nur indirekt betroffen, aus Sicht der Fische-
rei durch die Vogelwelt als Futterkonkurrent und Fisch-
fresser. Da es ein Betriebsgelände ist, war und ist ein 
Betreten und Befahren auch nicht möglich, was der Ent-
wicklung von Fauna und Flora gut tat.

Den Wert einer Teichwirtschaft zeigt die Anerkennung 
der traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern im Jahr 
2021 durch die Deutsche UNESCO-Kommission als im-
materielles Kulturerbe. „Diese Anerkennung unterstreicht 
die Bedeutung der bayerischen Karpfenerzeuger für die 
Versorgung mit gesunden heimischen Nahrungsmitteln 
sowie für Landschaft und Natur.“, freut sich Prof. Dr.-Ing. 
Albert Göttle, Präsident des Landesfischereiverbands Bay-
ern. (Quelle: Webseite LFV Bayern) 

Aus Sicht des Bewirtschafters der Lewitzteiche sollte das 
Land das nötige Geld in die Hand nehmen und inves-
tieren. Das ist kein verlorenes Geld, wie in manchen 
anderen Bereich. In Zukunft sollte weiter ein Konzept 
von Fischerei und Naturschutz umgesetzt werden, um 
das Kleinod zu erhalten. Zumindest der Neuhöfer Teil 
der Teichwirtschaft mit ca. 50 % der jetzigen Wasser-
menge würde weiterhin eine gute Fischerei als Vollbe-
trieb ermöglichen.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2022 29

Aus der Fischerei / Fischhandel

Fo
to

: T
. W

ic
hm

an
n

Lieblingssee: Rödliner See

sabine reimer-meissner, Fischerei Rödlin

Der Rödliner See liegt mit seiner Fläche von 221 ha ma-
lerisch zwischen Neustrelitz, Feldberg und Neubranden-
burg. Er ist unser Hofsee mit dem Fischereihof in Rödlin 
am Ufer, seit über 100 Jahren. Mit seiner Nutzfläche 
ist er unser größter und wichtigster See von unseren 
16 Pachtgewässern. Der See ist als eutroph eingestuft 
und kann als klassischer Hecht-Schlei-See bezeichnet 
werden. Die Durchschnittstiefe ist 6 m und nur an einer 
Stelle erreicht er eine Tiefe von 12 m. 

Ich habe auf dem See meine Liebe zu meinem Beruf, 
also der Fischerei entdeckt. Mein Vater hat mich mit 
rausgenommen zum Reusen nachsehen, Netze stellen 
und Aalschnur legen. Ich durfte immer rudern und der 
eine oder andere Blei wurde für den Seeadler „geop-
fert“ und da habe ich mir gedacht, wenn ich „groß“ 
bin, will ich auch so einen Adler haben. Jetzt habe ich 
ihn und freue mich jedes mal, wenn er über dem Boot 
kreist und auf seinen Fisch wartet. 

Zu DDR-Zeiten war am See für einige Jahre eine Enten-
mast angesiedelt. Außerdem war eine Schwimmsteg-
anlage mit einer Produktion von Speisekarpfen von 
80 bis zu 100 t zu Spitzenzeiten auf dem See, die 
bis zur Wende betrieben wurde. Deshalb galt er als 
Karpfenintensivgewässer, an dem das Angeln verbo-
ten war. Natürlich gab es auch hier Ausnahmen: Zum 
einen hatte die Staatssicherheit ein Feriendomizil am 
See und dann konnten natürlich auch Boote benutzt 
werden. Zum anderen erhielten die Angler aus Groß-
schönfeld eine Sondergenehmigung, die wären sonst 
nämlich nicht zur Wahl gegangen. So ging es auch. 
Heute nun kann der See vom Ufer aus beangelt wer-
den, was allerdings durch einen zunehmenden Schilf-
gürtel erschwert wird. 

Unser Anliegen für jedes Dorf (4 sind es ja nur) 10 

Ruderboote frei zu bekommen, scheitert, wie kann es 
anders sein, am Naturschutz. Der See liegt im Land-
schaftsschutzgebiet und ist natürlich Teil des Vogelschutz-
gebietes und da können keine Ruderboote fahren, die 
stören die Vögel. Mit logischer Denkweise und sinnvol-
lem Umgang miteinander wären bestimmt Lösungsmög-
lichkeiten auszuloten gewesen, aber meine Erfahrung 
ist, der Naturschutz ist zu keiner Zusammenarbeit bereit.

Zu fischen und zu angeln gibt es neben Hecht, Schlei, 
Zander, Aal und Karpfen auch Barsch und Wels, Plötz 
und Blei, sprich alles, was ins Süßwasser gehört. Wir 
Fischen noch heute traditionell mit Reuse, Stellnetz und, 
wenn genug Arbeitskräfte da sind, auch mit Zugnetz und 
selten mit Aalschnur. Der Jahresertrag aus dem See be-
trägt ca. 3 t Fisch, natürlich mit jährlichen Schwankun-
gen. Zunehmend Sorgen macht uns das „Klarwerden“ 
des Sees. Der Zanderbestand geht dadurch kontinuier-
lich zurück, er liebt nun mal das trübe „dreckige“ Was-
ser. Auch die Massen an Kormoranen, die vom Tollen-
sesee und der Lieps zum Fressen nach Rödlin kommen, 
manchmal mehr als 500 Vögel, machen dem See und 
seinem Fischbestand schwer zu schaffen. Zum Glück 
gibt es in meiner Familie auch Jäger, die zur Abwehr 
fischereilicher Schäden und zur Verhinderung der Neu-
ansiedlung von Brutplätzen schon mal dazwischen hal-
ten, natürlich mit Ausnahmegenehmigung.

In den letzten 2 – 3 Jahren haben wir auch das Phä-
nomen des „Verkrautens“ des Sees. Richtige Wiesen 
bis zu 4 m Tiefe bzw. Höhe treten auf, die zugleich 
Schutz für die Fische vorm Kormoran darstellen. So hat 
ja jeder mit den Auswirkungen von FFH, EU-Wasserrah-
menrichtlinie, Vogelschutz, Landschaftsschutz und mehr 
zu kämpfen. Wir haben davor schon gefischt und ich 
hoffe, danach auch noch. Die über 100-jährige Tradi-
tion der Fischerei soll nicht mit mir enden. 
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M-V-Binnenfischer können investieren:  

Pacht bis 2039 sicher

Die	vielen	Seen	und	Flüsse	sind	ein	Markenzeichen	für	
Mecklenburg	und	Vorpommern.	Dazu	gehören	auch	Bin-
nenfischer.	Der	Branche	geht	es	besser	als	ihren	Kollegen	
an	der	Küste	-	und	sie	sollen	weiter	unterstützt	werden.

Waren (dpa/mv) - Die Binnenfischer im Nordosten sind 
stabil über die Corona-Zeit gekommen und können nun 
auch langfristig investieren. Wie Landesagrarminister 
Till Backhaus (SPD) am Montag in Waren an der Mü-
ritz sagte, wurden mit den Fischern neue Pachtverträge 
für Landesgewässer abgeschlossen, die seit Jahresbe-
ginn gelten. Diese Verträge laufen bis 2039 und be-
treffen rund 57.000 der 65.000 Hektar Wasserfläche 
in Seen und Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpom-
mern. „Damit können Unternehmen auch an die nächs-
ten Generationen übergeben werden“, sagte Martin 
Bork als neuer Präsident des Verbandes der Binnenfi-
scher M-V auf deren Jahrestagung.

Ein großes Problem für die Fischer seien die in der EU 
immer noch geschützten Kormorane, die jährlich hun-
derte Tonnen Fisch räuberten. Im Nordosten gibt es 
nach Einschätzung des Landes rund 10.500 Brutpaare 
des fischfressenden Vogels. „Wir wollen weiterhin er-
reichen, dass der Kormoran unter das Jagdrecht fällt“, 
sagte Backhaus. Das wolle er auf der nächsten Umwelt-
ministerkonferenz diskutieren.

Im Nordosten arbeiten laut Backhaus rund 350 Beschäf-
tigte in etwa 50 Betrieben der Binnenfischerei, die zu-
sammen einen Umsatz von jährlich 22 Millionen Euro 
erzielen. Zuletzt wurden im Jahr rund 400 Tonnen Fisch 

an Land gezogen, meist Aal, Maränen, Hecht, Zander 
und Schleie. Viele Fischer vermieten auch Ferienwoh-
nungen und bieten Angeltouren und Fischimbiss an. 
„Deshalb hoffen wie auch 2022 wieder auf viele Tou-
risten“, sagte der Verbandspräsident.

Um ihre Wirtschaftslage weiter zu verbessern, sollen 
Unternehmer künftig auch wieder mehr Schilf im Nord-
osten ernten dürfen, sagte der Minister. Es sei paradox, 
dass es im Nordosten genug Schilf für Reetdächer gibt, 
aber die Rohrdachdecker Schilf aus der Türkei oder auch 
China verarbeiten. Die dafür nötige sogenannte Rohr-
mahd-Richtlinie werde gerade überarbeitet.

Backhaus kündigte an, dass das geplante Klimaschutz-
gesetz für weitere Vernässungen alter Moorflächen sor-
gen soll. Auf diesen Flächen, auf denen auch Schilf 
wächst, sollte regelmäßig gemäht werden. Zudem will 
das Land weiterhin die Aalbesatzmaßnahmen finanzi-
ell unterstützen. Nach bisherigen Untersuchungen wan-
dern aus Mecklenburg-Vorpommern mehr als die von 
der EU geforderten 40 Prozent der ausgesetzten Aale 
auch in Ozeane und ihre Laichgewässer ab.

Ende Mai sollen weitere 1,2 Tonnen Aale auf 17.700 Hektar  
Wasserfläche ausgesetzt werden. Die Besatzstrategie 
sieht auch den Fang durch Binnenfischer vor, wobei 
Aale als eine der wichtigsten Einkommensquellen für 
die Fischer gelten. Die Auswirkungen der aktuell ge-
stiegenen Energie- und Rohstoffkosten seien noch nicht 
abschätzbar für die Fischer, sagte der 39-jährige Bork, 
der eine Fischerei in Wesenberg betreibt.

Landesdelegiertenkonferenz (LDK) des LAV am 18. Juni in 

Linstow – Endlich wieder in Präsenz

Claudia thürmer, LAV

Die	letzte	LDK	lag	3	Jahre	zurück.	Nun	endlich	trafen	
sich	wieder	Delegierte	und	Gäste	zur	nun	30.	Landes-
delegiertenkonferenz	der	46.000	im	LAV	organisier-
ten	Anglerinnen	und	Angler.
 
Der LAV lädt jährlich Mitglieder seiner Regionalver-
bände und Vereine zur größten Verbandsversamm-
lung. 140 Delegierte des LAV sowie Vertreter aus Po-
litik und Gesellschaft kamen. Immer noch in etwas 

eingeschränktem Kreis, es waren etwas weniger Gäste 
als vorgesehen, und dennoch wieder in altem Glanz. 
Neben klarer Worte an die Politik waren die Bilanz 
2021 und Pläne für 2023 bei dieser LDK die größten 
Arbeitspunkte der Tagesordnung. Landwirtschafts- und 
Umweltminister Dr. Till Backhaus war geladen – Ver-
treter aus dem Landtag und aus den Fraktionen hatten  
sich angekündigt. Grußworte der Gäste ermöglich-
ten eine Positionsbestimmung der Arbeit des LAV – wo 

dpa, NTV.de, 9.5.2022
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steht der Verband – welche Projekte sind erfolgverspre-
chend und was ist für die Zukunft geplant.

Brennende Themen der diesjährigen Landesdelegier-
tenkonferenz in Linstow wurden in diesem Rahmen 
angesprochen. 

Hart Erkämpftes wieder aufgeweicht
Als Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit im Verband 
gilt die Novellierung des Landeswassergesetzes M-V. 
Seit Veröffentlichung im Juni 2021 können Angler, die 
im Besitz eines gültigen Fischereischeins und Angel-
erlaubnis sind, auf den Gewässern in M-V Elektromo-
toren nutzen. Lange haben wir dafür gestritten und 
waren sehr froh über die Erleichterung zudem Gleich-
behandlung aller Anglerinnen und Angler. Es gab bei 
Anträgen auf Nutzung von E-Motoren oft willkürliche 
Entscheidungen der Behörden, außerdem unterschied-
lich hohe Kosten für Anträge bei Zuspruch wie auch 
Ablehnung der Nutzung. Dann der Entscheid für alle 
im Jahr 2021 und nun gibt es bereits wieder erste 
Gegenanträge für einzelne Seen, beispielsweise in 
Schwerin. So werden bereits wieder Ausnahmerege-
lungen für Verbote getroffen und das sorgt für Ärger 
in der Anglerschaft. Darüber wurde diskutiert. Neue 
Entscheidungen fielen noch nicht.  

Mit Sack und Pack zu Fuß 
Ein Kritikpunkt, der ebenfalls zur Sprache kam, ist die 
Waldfahrgenehmigung für Angler, die an die Pachtge-
wässer des Verbandes gelangen wollen. Flächende-
ckend in M-V gibt es Probleme für die LAV-Mitglieder. 
Auch hier gibt es scheinbar willkürliche Handhabun-
gen durch die Ämter. Die Forstämter entscheiden sehr 
unterschiedlich und ohne ersichtliche Kriterien, ob eine 
Waldfahrgenehmigung erteilt wird oder nicht. Eine  
Initiative der FDP im Deutschen Bundestag, dass Ang-
ler auch Forst- und landwirtschaftliche Wege nutzen 
können, scheiterte bereits. Hier muss jedoch zeitnah 
eine praktikable Lösung für die Anglerinnen und Ang-
ler geschaffen werden. Es sind die eigens angepachte-
ten oder erworbenen Seen, die unsere Petrijünger nur 
mit großer Mühe erreichen können. Wir ringen weiter 
um eine zufriedenstellende Lösung für alle. Derzeit ist 
kein Erfolg in Sicht. 

Fischkiller
Und ein weiteres Thema waren die Wasserkraftan-
lagen, die teilweise verheerende Auswirkungen auf 
wandernde Fische haben. Als Produzenten für „Grü-
nen Strom“ verkauft, hindert und gefährdet diese 
Form der Energiegewinnung jedoch die Wanderfi-
sche in den Fließgewässern. Jeder 5. Fisch stirbt, der 
in die Turbinen der Wasserkraftanlagen gerät – das 
belegen wissenschaftliche Studien. Trotz dieser mas-
siven Probleme für die Tiere erwägen jedoch  Ge-
nehmigungsbehörden die Errichtung neuer Kraftan-

lagen zur Energiegewinnung. So beispielsweise im 
Bereich der Müritz-Elde-Wasserstraße. Auch das ist 
ein umstrittenes Thema, dass in der LDK zur Sprache 
gebracht werden soll. 

Gebührende Ehre den Ehrenamtlern
Im LAV werden jährlich eine viertel Million gemeinnüt-
zige Stunden geleistet. Arbeit, die anders gar nicht zu 
ermöglichen wäre. Neben den „normalen“ Stunden 
schaffen manche aus unseren Reihen wirklich Großes. 
Viele Stunden opfern sie von ihrer Freizeit, Hirnschmalz 
und Herzblut hängt dran, an ihrer oft beeindrucken-
den Arbeit für ihre Vereinsmitglieder, für Kinder, für 
das Wir-Gefühl, dafür, dass wir bei der Politik und in 
der Gesellschaft ein inzwischen deutlich gewachsenes 
Ansehen genießen als Anglerschaft. Die LDK ist eine 
wunderbare Gelegenheit, besonders verdienstvollen 
Mitgliedern für ihre große, teils enorm umfangreiche 
Leistung zu danken.  Auf unserem Foto sind alle Ge-
ehrten zu sehen und die erhaltene Auszeichnung ist 
ebenfalls vermerkt. An dieser Stelle nochmals unseren 
herzlichsten Dank an sie alle! 

Kassenprüfer gewählt
Die Geschäfte eines so großen Verbandes zu führen, 
immerhin der größte Naturschutzverband in M-V, ist 
eine riesen Verantwortung. Die Gelder wollen verwaltet 
und bestens eingesetzt werden. Eine wichtige Position 
zur Kontrolle dieser Ausgaben haben unsere Kassen-
prüfer. In diesem Jahr wurden die Kassenprüfer ge-
wählt und in unserem Fall im Amt für weitere 4 Jahre 
bestätigt. Die Kassenprüfer sind nun auch weiterhin 
Arno Weda, Uwe Matthews und Eberhart Nentwich.  

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert vertritt der LAV 
die Interessen seiner Mitglieder sehr erfolgreich. Um 
nah am Pulsschlag der Anglerinnen und Angler in ganz 
Mecklenburg-Vorpommern zu sein, ist diese LDK eine 
sehr gute Möglichkeit zu Austausch und Festlegung von 
Ausrichtung und gemeinsamer Zielsetzung. Nach der 
LDK ist vor der LDK. Die nächste Großsitzung des Ver-
bandes ist für den 17. Juni 2023 geplant. 

Ausgezeichnete der LDK mit Präsidiumsmitgliedern
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Das Infomobil sorgt für wichtige Informationen rund um die 
Jugendarbeit

Testfahrt ahoi! Selbst probiert, ist wirklich erlebt. Das „Bauch-
boot“ fasziniert die Jugend von heute.

1. LAV Landesjugendtag bei der Fishing Masters Show  – 

Auftakt gelungen

Die erste Auflage des jährlichen events star-
tete im rahmen der „Fishing masters show“ 
in rostock.

Das Konzept des LAV geht auf. Das Infomobil und die 
Stände des LAV sind Attraktionen für Jugendliche (und 
auch Erwachsene) 

Das Konzept stimmt 
Am 1. LAV Landesjugendtag nahmen viele junge Leute 
teil, Kinder und Jugendliche, die bereits angeln und in 
einem unserer Vereine organisiert sind. Ebenso kamen 
diejenigen, die noch nicht die Vorzüge des LAVs ge-
nießen. Dabei wurden durch die vielen LAV-Stände die 
Faszination für das Angeln geweckt und/oder befeuert 
und mit viel Praxis erlebbar gemacht. Zusätzlich war 
der 1. LAV Landesjugendtag eine Plattform für die Ver-
eine und Verbände des LAV´s, um über Erfahrungen 
und Probleme bei der Jugendarbeit zu reden. Akteure 
der Jugendarbeit vernetzten sich untereinander. Ab-
schließend können wir sagen: Der Plan ist aufgegan-
gen - genau das war unser Ziel! 

Stationen des LAV Landesjugendtag
Das LAV Infomobil war weithin zu sehen. Alle, die den 
Weg zu uns machten konnten dann die Stationen aus-
probieren. Im Angebot hatten wir modernes Raubfisch-
angeln, modernes Karpfenangeln, bewährtes Brandungs-
angeln, Alles rund ums Belly Boat, auch Touren mit den 
imposanten kleinen, wenigen Angelbooten waren für 

Kinder und Jugendliche im geschützten Bereich, direkt 
vor dem Museumsschiff möglich. Und es gab eine Cas-
tingstation, bei der die Kinder mit Angelgeräten das 
gezielte Auswerfen von Ködern ausprobieren konn-
ten. Auch die war immer rege besucht. Der rege An-
drang an unseren Ständen hat uns gezeigt, dass wir 
mit den Themen ins Schwarze getroffen haben. Viele 
Tipps und Tricks wurden unter den Profis und ihren Be-
wunderern ausgetauscht. Gäste probierten aus und er-
lebten direkt, wie es ist, selber zu Angeln. Auch viele 
Antworten auf Fragen und Informationen über die Mög-
lichkeiten und Benefits die eine LAV-Mitgliedschaft bie-
tet, konnten wir geben. Also, die Premiere ist geglückt. 
Und das alles war nur möglich, durch die rege Beteili-
gung der vielen ehrenamtlichen Helfer. Dafür ein gro-
ßes Lob und vielen Dank!

2023 geht’s weiter und es wird noch besser
An den Erfolg der diesjährigen Veranstaltung wollen 
wir auch 2023 anknüpfen. Wir planen bereits den 2. 
LAV Landesjugendtag. Der wird am 6. Mai 2023 im 
idyllisch gelegenen Hafen von Neustrelitz stattfinden. 
Das heißt: „SAVE THE DATE“ für alle Interessierten! 
Und wir werden neben den Stationen aus diesem Jahr 
weitere spannende Themen und Akteure bieten. Lasst 
euch überraschen! 

Es gibt einen Film zum 1. LAV Landesjugendtag und 
der Fishing Masters Show 2022 - auf unserer Home-
page unter LINK: https://www.lav-mv.de/mediathek/

Dr. Kilian neubert, LAV
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Pressemitteilung PM VDKK, 18.5.2022, Hamburg

Treibstoffkrise in der Fischerei: Zugesagte Hilfszahlungen 

des Bundes noch nicht bei den Betrieben angekommen

notlage der Betriebe verschärft sich weiter 

Bürgermeister	der	deutschen	Fischereihäfen	bereiten	
gemeinsamen	Brief	an	Bundesminister	Özdemir	vor

Bereits seit Ende Februar lohnt es sich für viele Fischerei-
betriebe nicht mehr, zum Fang raus auf See zu fahren. 
Denn durch den Ukraine-Krieg sind die Treibstoffpreise 
weiterhin so hoch, dass die Fischer ihre Betriebskosten 
durch die Fangerlöse nicht mehr decken können. Die EU 
hatte auf die stark gestiegenen Betriebskosten schnell re-
agiert und bereits im März einen Rechtsrahmen geschaf-
fen, damit die Mitgliedsstaaten ihren Fischern schnelle 
Hilfen gewähren können. In einigen EU-Nachbarstaa-
ten wurden diese Voraussetzungen in Hilfen für die Fi-
scherei schnell umgesetzt. Die hierzulande zugesagte 
Unterstützung lässt aber weiter auf sich warten. Dabei 
hatten bei einer Sitzung im Deutschen Bundestag am 
8. April alle Parteien erkannt, dass dringender Hand-
lungsbedarf besteht und darum Hilfe geleistet werden 
soll. Seitdem hört man von emsiger Tätigkeit der Bü-
rokratie, die aber noch nicht zu dem Ergebnis geführt 
hat, dass Hilfen bei den Betrieben ankommen. 

Darum wächst der Frust bei den Fischern von Woche 
zu Woche. Denn um bei den aktuellen Treibstoffkosten 
wieder rausfahren und so den Markt mit frischen Produk-
ten versorgen zu können, müsste der Erzeugerpreis für 
1 kg Krabben aktuell auf circa 15 Euro steigen. Doch 
das gibt der Markt einfach nicht her. Darum mussten 
bereits einige Betriebe Insolvenz anmelden, während 
die Anderen versuchen, mit allen möglichen Mitteln ir-
gendwie durchzukommen. Man verhandelt über Stun-
dungen von Forderungen, Reparaturen und Werftzei-
ten werden verschoben und die private Altersvorsorge 

wird aufgelöst. Jeder von ihnen fürchtet die Insolvenz, 
denn in so einer Situation ist der eigentliche Wert des 
Kutters nicht mehr zu erlösen. 

Auch bei den Bürgermeistern der Fischereihäfen ist die 
prekäre Situation Ihrer heimischen Fischer tagtäglich 
Thema. Um den Fischern Gehör zu verschaffen, sind nun 
in den Küsten ländern Vorbereitungen für einen gemein-
samen Brief an Bundesminister Özdemir angelaufen. 
Sie wollen klären, warum die rechtlich möglichen und 
politisch gewollten Hilfszahlungen immer noch nicht bei 
den Betrieben angekommen sind. Sie drängen darauf, 
den Ablauf bürokratischer Vorgänge zu beschleunigen.
Dirk Sander, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen 
Kutter- und Küstenfischer, ist den Bürgermeistern dafür 
dankbar: „Bevor hier an der Küste alles den Bach run-
ter geht, bringt jeder den größtmöglichen Einsatz. Die 
Kommunen und Bürgermeister stehen hinter uns, das mo-
tiviert uns, weiter durchzuhalten, bis das Geld kommt.“
Hilke Looden, Bürgermeisterin von Greetsiel und Frau 
eines Krabbenkutterkapitäns, erlebt die Krise der Bran-
che hautnah: „Wir wissen, dass sich in der Politik und 
Verwaltung viele Leute bemühen. Aber das muss jetzt 
einfach schneller gehen, sonst sind die Betriebe weg. 
Und was weg ist, ist weg. Die Gegangenen kommen 
nicht wieder. Das wäre auch für den Küsten tourismus 
und die Landeskultur ein harter Verlust.“
 
Wie dramatisch die Versorgungssituation auf den Welt-
märkten ist, zeigt folgendes Beispiel: In Deutschland 
meldeten sich zuletzt bereits afrikanische Schiffsmakler, 
die zur Versorgung der Küstenbevölkerung mit Lebens-
mitteln auf der Suche nach günstigen Kuttern waren.

Pressemitteilung PM DFV, Hamburg, 19.5.2022

Krisenhilfe für einheimische Fischerei beschlossen

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute 
bei der sogenannten „Bereinigungssitzung“ den Nach-
tragshaushalt mit Maßnahmen zur Krisenhilfe beschlos-
sen. Darin sind auch 10 Millionen Euro für die deut-
sche Fischerei enthalten. Die Mittel werden dringend 
gebraucht, um drohende Insolvenzen durch den dra-
matischen Anstieg der Betriebskosten in Folge der Öl-
preisexplosion abzuwenden und die Marktversorgung 
weiterhin zu sichern. Die EU hatte dafür bereits Ende 
März einen Rechtsrahmen geschaffen, um Soforthilfen 

zu ermöglichen. Mit so einer Maßnahme sollen einhei-
mische Erzeugungs kapazitäten gesichert werden, damit 
die Importabhängigkeit nicht weiter zunimmt. Die Par-
teien im Deutschen Bundestag hatten sich in einer De-
batte am 8. April geschlossen für die schnelle Schaf-
fung eines solchen Hilfsinstrumentes ausgesprochen. Am 
13. April hatte die EU-Kommission noch einen weite-
ren Rechtsrahmen für die Gewährung von solchen Hil-
fen bereitgestellt.
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Der Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes und 
Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. Gero Hocker, 
zeigte sich zufrieden: „Die Formalitäten zur Ausgestal-
tung solcher nicht-rückzahlbaren Hilfen sind sehr kom-
plex. Die EU hat ihren Job gemacht. Jetzt kommt es da-
rauf an, dass die nachgelagerten Dienststellen unsere 
Beschlüsse schnellstmöglich umsetzen. Darauf werden 
wir sehr genau achten.“

Kapitän Dirk Sander, Krabbenfischer aus Ostfriesland, 
macht den Ernst der Lage nochmals klar: „Im Moment 
gehen 60-80% der Fangerlöse für Treibstoff drauf. Da 
bleibt einfach nichts übrig für die Fischer. Wenn da 
nicht bald etwas auf dem Konto eingeht, droht vielen 
der Verlust von Kutter und Wohnung. Einige Betriebe 
haben bereits Insolvenz angemeldet.“

Erschwerend kommt hinzu, dass im Moment bei einer 
Zwangsversteigerung von Kuttern mit Sicherheit kein 
normaler Preis mehr zu erzielen wäre. Es gibt schon 
Berichte über Anrufe von afrikanischen Schiffsmaklern, 
die auf besonders preisgünstige, seegängige Kutter hof-
fen. In der Erwartung der bevorstehenden Versorgungs-
schwierigkeiten in Afrika durch Getreidemangel wird 
man versuchen, die Bevölkerung mit mehr Fischfang 
zu ernähren. Es wird auch erwartet, dass die Notlage 
zu verstärkten Aktivitäten auf den Flüchtlingsrouten im 
Mittelmeer führen könnte. Auch dazu könnten Fische-
reifahrzeuge aus Insolvenzmasse eingesetzt werden.
Es gibt also weitere gute Gründe, mit schnellen Hilfs-
maßnahmen in Deutschland die Existenz der Betriebe 
zu sichern.

Pressemitteilung dpa | Welt.de, 10.7.2022 

Pressemitteilung LAV, 14. Jun 2022 | Aktuelle Mitteilungen

Neuer Vorstoß zum Kormoran vom Verband der 

Binnenfischer 

Bundeslandwirtschaftsministerium legt Aal-Schonzeit für 

2022 fest 

Um	den	Kormoran	ist	es	ruhig	geworden	in	Mecklen-
burg-Vorpommern.	Die	Fischer	jedoch	leiden	nach	wie	
vor	unter	dem	Vielfraß,	dessen	Population	stabil	groß	
ist.	Sie	fordern	nun	eine	Lösung,	wie	es	sie	bereits	in	
einem	Nachbarbundesland	gibt.		

Die Binnenfischer starten einen neuen Vorstoß zum Kor-
moran. Der hole nach wie vor mehr Fisch aus den Ge-
wässern als die Fischer, sagte Thorsten Wichmann vom 
Landesverband der Binnenfischer in Mecklenburg-Vor-
pommern der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben 
mehr als 13.000 Brutpaare im Land und jeder Kormo-
ran frisst 500 Gramm Fisch am Tag.“ Rund 2000 Brut-
paare würden für die Erhaltung der Art ausreichen, 
meinte Wichmann unter Berufung auf ein Gutachten 
der Universität Rostock.

Zwar dürfe in M-V in Ausnahmefällen auf Kormorane 
geschossen werden, doch sie ließen sich davon nicht 
vertreiben. Wichmann schlug eine Lösung wie in Schles-
wig-Holstein vor. Dort erhalten die Fischer in diesem Jahr 
eine Entschädigung von 56 Euro je Hektar Wasserfläche, 
die sie bewirtschaften. Maximal sind es 10.000 Euro  
je Betrieb, wie das Agrarministerium in Kiel mitteilte. 
Zuvor waren in einem wissenschaftlichen Gutachten 
die Mengen an Fisch ausgerechnet worden, die Kor-
morane in dem Bundesland vertilgen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Wichmann zufolge 
62.000 Hektar Fischereigewässer, die von Fischern 
und Anglern bewirtschaftet werden. «Das wären etwa 
drei Millionen Euro», sagte er. Der Verband sei dazu 
mit dem Agrarministerium im Gespräch.

Aale vermehren sich in der Sargassosee und kommen 
als Glasaale mit dem Golfstrom vor Europas Küsten an. 
Dort wachsen sie vornehmlich in Binnengewässern auf 
und wandern zum Laichen als Blankaale wieder in die 
Sargassosee ab. 

13. Juni 2022. Im Unterschied zu den Vorjahren (2018-
2021) wird die dreimonatige Aal-Schonzeit in den 

Meers- und Küstengewässern in Deutschland um einen 
Monat nach vorne gezogen (Oktober bis Dezember 
2022). Grundlage für die Schonzeit ist die Vorgabe 
der EU eine dreimonatige Schonzeit in dem Zeitraum 
zwischen August und Februar der jeweiligen Jahre ein-
zurichten. Der DAFV hatte sich gegenüber dem Ministe-
rium für eine Fortsetzung der Schonzeit in dem Zeitraum 
von November 2022 bis Januar 2023 ausgesprochen.
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Während der Schonzeit gilt ein Aalfangverbot in den 
Meeres- und Küstengewässern. Die Binnengewässer 
sind von der Schonzeit nicht betroffen. Ziel der Schon-
zeit ist es, den Großteil der erwachsenen Blankaale 
auf dem Weg zu ihrem Laichgebiet in der Sargasso-
see zu schützen.

Pressemitteilung des BMEL
Dass das Thema Aal durchaus polarisiert und kontro-
vers diskutiert wird, zeigen die drei Korrekturen in der 
Pressemitteilung des zuständigen Ministeriums BMEL 
am Tag der Veröffentlichung, die wir im Folgenden do-
kumentieren möchten. Die Korrekturen sind durch * ge-
kennzeichnet:

Um den Europäischen Aal zu schützen und die Bestände 
nachhaltig zu bewirtschaften, verpflichtet das EU-Recht 
die Mitgliedstaaten, ein Fangverbot von drei Monaten 
in ihren Meeresgewässern festzulegen.* Auf Basis der 
wissenschaftlichen Empfehlung des bundeseigenen Thü-
nen-Instituts hat das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft die Schonzeit für den Europäischen 
Aal in Deutschland vom 1. Oktober 2022 bis 31. De-
zember 2022 festgelegt. Während dieser Zeit gilt ein 
umfassendes Aalfangverbot. Damit sollen Aale insbe-
sondere in der Zeit geschützt werden, in der sich ein 
Großteil des Bestands auf den Weg zu den Laichgebie-
ten in der Sargassosee im Atlantik macht.

Der Erhaltungszustand des Europäischen Aals, für den 
es in ganz Europa nur einen einzigen Bestand gibt, 
ist seit Jahren kritisch. Nach Einschätzung des Inter-
nationalen Rates für Meeresforschung ist das Aufkom-

men von Jungaalen, sogenannten Glasaalen, im Jahr 
2021 in der Nordsee erneut zurückgegangen und lag 
nur noch bei 0,6 Prozent des historischen Glasaalauf-
kommens**. Im Jahr 2020 waren es noch 0,9 Pro-
zent. Auch in anderen EU-Gewässern hat das Jungaal- 
aufkommen abgenommen auf nur noch 5,4 Prozent 
(2020: 7,1 Prozent)***. Wichtig für den Schutz des 
Europäischen Aals sind auch die Schonzeiten anderer 
EU-Nachbarn, insbesondere in der Ostsee. Die Aale 
müssen die Meerengen zwischen Dänemark und Schwe-
den passieren, um ihre Laichgründe in der Sargasso-
see, einem atlantischen Seegebiet östlich des US-Bun-
desstaates Florida, zu erreichen.

Korrekturen an der ersten Fassung der Pres-
semitteilung am 13.6.2022:
* in der ersten Fassung der PM stand hier noch zusätz-
lich: “und die Bestände nachhaltig zu bewirtschaften”. 
Dies wurde gestrichen, denn es gibt nur einen einzi-
gen Bestand. Dieser wird leider derzeit nicht nachhal-
tig bewirtschaftet, auch nicht bei der Einführung einer 
3-monatigen Schonzeit
** ggü. der ersten Fassung der PM wurde hier “ge-
messen am Gesamtbestand” ersetzt durch “des histo-
rischen Glasaalaufkommens”. Die genannten Prozent-
zahlen beziehen sich nicht auf den Gesamtbestand 
(dessen Größe man gar nicht kennt), sondern auf das 
Mittel des Referenzzeitraums 1960-1979.
*** in der ersten Fassung der PM lautete dieser Satz: 
“Auch in anderen EU-Gewässern hat der Anteil von 
Jungaalen am Gesamtbestand abgenommen auf nur 
noch 5,4 Prozent (2020: 7,1 Prozent).”

Pressemitteilung NDR 1 Radio M-V | Die Nachrichten | Stand: 12.07.2022 14:28 Uhr

Immer weniger Fisch in Aquakultur in M-V

Afrikanischer raubwels mit größtem Anteil in m-V

In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2021 rund ein 
Fünftel weniger Fisch in sogenannten Aquakulturanla-
gen produziert worden als im Jahr 2020. Das geht aus 
einer Mitteilung des Statistisches Landesamtes Mecklen-
burg-Vorpommern hervor.

So wurden in den 19 Aquakulturbetrieben rund 938 Ton-
nen Fisch erzeugt. Das waren laut Landesamt 228 Ton-
nen und damit 19,5 Prozent weniger als 2020. Einen 

Grund dafür nannte das Amt nicht. Damit liege Meck-
lenburg-Vorpommern mit Brandenburg im bundeswei-
ten Vergleich im Mittelfeld, die höchsten Produktionen 
meldeten Bayern, Baden-Württemberg, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Deutschland-
weit ging die Aquakulturproduktion von Fischen im glei-
chen Zeitraum um 1,8 Prozent zurück, was 330 Tonnen 
Fisch weniger ausmache.

Den größten Anteil hatte in Mecklenburg-Vorpom-
mern dabei die Erzeugung von Afrikanischem Raub-
wels, der mehr als die Hälfte der gesamten Fischpro-
duktion ausmacht. Knapp ein Fünftel (156 Tonnen) 
entfalle auf karpfenartige Tiere wie Schleie und Karp-
fen. Um ein Drittel sank dagegen die Erzeugung von 

Forellen und Saiblingen mit nur noch 56 Tonnen. Re-
gionale Schwerpunkte der Aquakultur sind mit 17 Be-
trieben die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Mecklen-
burgische Seenplatte, wo Störe gehalten werden, und 
der Landkreis Rostock.
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ICES gibt Fangempfehlungen für die Ostseebestände für 

2023 heraus

Claus ubl, Deutscher Fischerei-Verband

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat 
die Fangempfehlungen für die Ostseebestände im nächs-
ten Jahr veröffentlicht. In diesem Jahr gab es dafür zwei 
Termine, einer Ende Mai – das ist der normale Termin. 
Die Empfehlung für den Hering in der westlichen Ost-
see verschob sich dagegen auf Ende Juni. Der Grund 
dafür war der Konflikt in der Ukraine. Der ICES hat 
deswegen alle Arbeitsgruppen, die normalerweise im 
März stattfinden, ausgesetzt und eine dieser Arbeits-
gruppen war die für den Hering. Zudem wurde be-
schlossen, russische Organisationen zu suspendieren. 
Sollte diese Situation weiterhin anhalten, dann ist jetzt 
bereits abzusehen, dass es bei einigen Beständen im 
nächsten Jahr einen massiven Datenmangel geben wird, 
da die Russen nach ihrem Ausschluss auch keine Daten 
mehr zur Verfügung stellen werden. Bei vielen Bestän-
den, beispielsweise einigen in der Nord- und Ostark-
tis, liegen die russischen Fanganteile zum Teil deutlich 
über 40 %. In der Ostsee betrifft dieses Problem den 
Hering in der zentralen Ostsee und die Sprotte. Ein 
Nebeneffekt dieser Entwicklung betrifft die MSC-Zerti-
fizierung. Für Deutschland würde das wahrscheinlich 
Auswirkungen auf die Sprotten-Zertifizierung in der 
Ostsee haben. 

Beim ICES würde man dann auch nicht registrieren kön-
nen, wenn die Russen ihre Quoten unilateral erhöhen 
und einfach mehr fangen und anlanden. In der Ostsee 
können sie allerdings nur in einem kleinen Gebiet in 
den Kaliningrader Gewässern fischen. Sie haben keine 
Zugangsrechte für die EU-Gewässer in der Ostsee.

Für das nächste Jahr liegen nun aber wie gesagt alle 
Empfehlungen vor und wir können auf die für die deut-
sche Fischerei wichtigsten Bestände etwas genauer 
eingehen. 

Bevor die einzelnen Bestandseinschätzungen genauer 
betrachtet werden, soll erst einmal ein genereller Über-
blick über die Bestandssituation in der Ostsee gege-
ben werden.

Die Grafik verdeutlicht vor allem eines: Den allermeis-
ten Beständen in der Ostsee geht es gut und sie wer-
den nachhaltig bewirtschaftet. Gesunde, nachhaltig 
bewirtschaftete Bestände befinden sich in der Grafik 
oben links. Im Vergleich zum letzten Jahr fällt auf, dass 
der Heringsbestand der zentralen Ostsee wieder nach 
oben gerückt ist. Den drei Beständen unten in der Gra-
fik geht es nicht gut. Auch wenn bei zweien dieser Be-
stände die fischereiliche Sterblichkeit in dem Bereich 

ist, wo sie hinsoll. Das heißt, was man aus fischereili-
cher Sicht bei diesen Beständen tun konnte, um eine 
möglichst schnelle Erholung zu gewährleisten, wurde 
bereits getan. Da die unteren Bestände die für die deut-
sche Ostseefischerei entscheidenden Bestände sind, 
geht es den deutschen Küstenfischern in der Ostsee 
dementsprechend schlecht.

Hering - Frühjahrslaicher der westlichen Ostsee

Das ist einer der unteren Bestände in der Grafik und 
war lange Jahre der wichtigste Bestand für die Kutter- 
und Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Die 
Fänge und die fischereiliche Sterblichkeit sind im letz-
ten Jahr weiter gesunken, aber die Nachwuchsproduk-
tion springt nicht wieder an. Der Nachwuchsjahrgang 
aus dem Jahre 2020 war der schlechteste der gesam-
ten Zeitserie. Die Biomasse scheint mittlerweile lang-
sam auf die deutliche Abnahme der fischereilichen 
Sterblichkeit zu reagieren und leicht anzusteigen. Die 
Vorhersage sagt, dass der Bestand in diesem Jahr auf 
71.000 t anwächst. 

Die Erklärung der Wissenschaft, warum die Nach-
wuchsproduktion nicht wieder anspringt, wurde an 
dieser Stelle bereits ausführlich dargelegt. Kurz gesagt 
schlüpfen die Larven zu früh und verhungern. Mittelfris-
tig wird dieser Bestand nur noch halb so produktiv sein 
wie noch vor 30 Jahren. Trotzdem kann sich dieser Be-
stand wieder erholen, wenn die Fangmengen entspre-
chend reduziert werden. Das war in den letzten Jahren 
das Hauptproblem für eine schnelle Bestandserholung. 

Abbildung: Aktueller Zustand der für die deutsche Ostseefi-
scherei wichtigsten Bestände. (Quelle: Dr. Christopher Zim-
mermann, Thünen-Institut für Ostseefischerei)
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Während hier in der westlichen Ostsee die Fangmen-
gen sehr nahe an der wissenschaftlichen Empfehlung 
reduziert wurden, war das im Kattegat und Skagerrak 
nicht der Fall. Im Dezember letzten Jahres wurde dort 
allerdings endlich auch eine Reduzierung der Fangmen-
gen um 93 % beschlossen. Damit konnte nach langer 
Zeit das Gleichgewicht zwischen den Gebieten 3a und 
22-24 wieder hergestellt werden. Für das nächste Jahr 
lautet die Fangempfehlung des ICES nach dem MSY-
Ansatz weiterhin Null.

Sollte diese Empfehlung beschlossen werden, würde 
der Laicherbestand nach wissenschaftlicher Vorher-
sage bis 2023 um weitere 10.000 Tonnen auf ca. 
81.000 Tonnen anwachsen. Eine Erholung dieses Be-
standes scheint möglich, dauert aber etwa 5-7 Jahre. 
Diese muss die Fischerei aber irgendwie überstehen. 
Da man jetzt aber weiß, dass der Bestand weniger 
produktiv ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
beim nächsten Benchmark die Anhebung der Referenz-
punkte, für den Limit-Referenzpunkt und für den Zielwert 
nach MSY für der Laicherbiomasse, wieder zurückge-
nommen werden. Dann wäre der Bestand, sollten die 
Vorhersagen so eintreffen, etwa im Jahre 2027 wieder 
im grünen Bereich.

Sollten die jetzigen Vorhersagen sich bestätigen, müsste 
für 2024 eventuell kein Fangstopp mehr empfohlen wer-
den, weil das Erholungsziel absehbar ist. Der Bestand 
könnte, wenn er erholt ist, wieder um die 40.000 Ton-
nen Ertrag liefern, was für die deutsche Fischerei etwa 
10.000 Tonnen bedeuten würde.

Dorsch - westliche Ostsee

Hier gibt es im Vergleich zum vorigen Jahr nur wenig 
neues zu berichten. Während man beim Hering in der 
westlichen Ostsee den Mechanismus gefunden hat, der 
erklärt, warum der Bestand mittlerweile weniger pro-
duktiv ist, und damit nun eine belastbare Vorhersage 
berechnen kann, weiß man noch relativ wenig über 
die Mechanismen beim westlichen Dorsch. Dort gibt es 
bisher nur Hypothesen, aber keine gesicherten Erkennt-
nisse darüber, warum dieser Bestand nach der ausrei-
chend gesenkten fischereilichen Sterblichkeit nicht ge-
nügend Nachwuchs produziert.

Der Laicherbestand ist nur knapp halb so groß, wie 
er mindestens sein sollte. Die Fänge beim Westdorsch 
sind in den letzten Jahren deutlich heruntergegangen 
und dieser Trend wird sich auch im laufenden Jahr fort-
setzen. Die Quote für die Fischerei für 2022 ist eine 
reine Beifangquote. Als zusätzliche Maßnahmen ist die 
Schonzeit um 15 Tage verlängert worden und das Ta-
gesfanglimit für die Angler auf einen Dorsch pro Tag 
gesenkt worden und in der Laichschonzeit ist die Frei-
zeitfischerei ganz untersagt. 

Trotz der genannten Maßnahmen und der Reduzie-
rung der Fangmengen bleibt die fischereiliche Sterb-
lichkeit gleich hoch. Sie reagiert also nicht auf die Re-
duzierung der Fangmenge. Das kann passieren, wenn 
der Bestand genauso schnell schrumpft, wie die Fang-
menge. Das tat der Bestand in der Vergangenheit bei-
nahe, aber für die letzten beiden Jahre ist das nicht 
mehr erklärbar. Eventuell kann das verwendete Modell 
nicht mehr vernünftig zwischen natürlicher und fischer-
eilicher Sterblichkeit trennen.

Die letzten Nachwuchsjahrgänge scheinen wieder ein 
kleines bisschen stärker zu sein. Das verbessert die Aus-
sichten für den Bestand leicht. Die Fangempfehlung lau-
tet 943 Tonnen für das nächste Jahr und damit 35 % 
über der Empfehlung für dieses Jahr. Das reicht aber 
nicht aus, um wieder eine gerichtete Fischerei zuzu-
lassen. Es ist also damit zu rechnen, dass es auch im 
nächsten Jahr wieder ausschließlich eine Beifangquote 
für den westlichen Dorsch geben wird.

Scholle

Der Schollenbestand in der Ostsee sieht nach wie vor 
sehr, sehr gut aus. Für die gesamte Ostsee werden zwei 
Schollenbestände betrachtet. Das wird sich voraussicht-
lich beim nächsten Benchmark wieder ändern. 

Für den Bestand im Gebiet 3a, also dem Bestand im 
Kattegat, den Belten und dem Sund gibt es ein analy-
tisches Assessment. Danach wandert die Nachwuchs-
produktion in diesem Bestand von einem Rekord zum 
nächsten. Die beiden letzten Jahrgänge sind höher als 
je zuvor und auch die Biomasse steigt. Die fischereili-
che Sterblichkeit ist auf einem nachhaltigen Niveau. Die 
Fangmengen könnten nach dem MSY-Ansatz im nächs-
ten Jahr um +35 % steigen. Es gibt allerdings erste Indi-
zien, dass sich die Kondition der Einzeltiere verschlech-
tern könnte. Es könnte sein, dass der steile Anstieg der 
Biomasse ausschließlich auf der überproportional guten 
Nachwuchssituation beruht und es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es in nächster Zeit bei diesem Bestand einen 
Einbruch geben wird. 

Der zweite Bestand ist der im Gebiet 24-32, also der rest-
lichen Ostsee. Der starke Anstieg der Biomasse scheint 
sich bei diesem Bestand bereits etwas abzuflachen. Für 
diesen Bestand gibt es in diesem Jahr erstmal ein Assess-
ment, welches aber noch nicht vollständig ist. Deshalb 
erfolgt die ICES-Empfehlung nach dem Vorsorgeansatz. 
Danach empfiehlt der ICES eine Erhöhung um 17 %.

Aus beiden Beständen zusammen empfiehlt der ICES 
eine Anhebung der Quote um 47 %. Da in der Platt-
fischfischerei auch immer Dorsch beigefangen werden, 
ist nicht zu erwarten, dass die EU-Kommission das in 
ihrer Empfehlung so aufgreifen wird. 
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Sprotte

Beim Sprottenbestand sind die Verhältnisse stabil. Die Bio-
masse steigt aufgrund der beiden stärkeren Nachwuchs-
jahrgänge aus den Jahren 2019 und 2020 wieder an. 
Der Bestand befindet sich auf einem nachhaltigen Niveau.

Die Sterblichkeit ist im letzten Jahr leicht gestiegen. Sie 
müsste reduziert werden, um wieder den Zielwert für 
eine nachhaltige fischereiliche Entnahme zu erreichen. 

Die ICES-Empfehlung lautet nach dem Mehrjahresplan 
auf eine Reduzierung der Fangmenge um -16 % im Ver-
hältnis zur Gesamtfangmenge des letzten Jahres bzw. 
auf -15 % im Verhältnis zur ICES-Empfehlung. Der Mi-
nisterrat hatte im letzten Jahr eine Erhöhung der Fang-
menge um 10 % beschlossen.

Eine Übersicht der für die deutsche Ostseefischerei wich-
tigsten Bestände ist noch einmal in der nachfolgenden 
Tabelle zusammengefasst.

Bestand / 
ICES Untergebiet

ICES Empfehlung 
über Fangmöglich-
keiten für 2022

Gesamtfangmengen 
(TACs) für 2022

ICES Empfehlung 
über Fangmöglich-
keiten für 2023

Hering westl. Ostsee
20-24

Null-Fang 788 t (nur Beifang mit 
Ausnahme der passiven 
Fischerei mit Fahrzeugen 
unter 12 m Länge)
(-50 % im Vergleich zum 
TAC für 2021)

Null-Fang

Dorsch westl. Ostsee 
22-24

698 t kommerzielle Fi-
scherei und für Angler

489 t (nur Beifang)
(-88 % im Vergleich zum 
TAC für 2021)

943 t 
für die kommerzielle 
Fischerei und für Angler

Dorsch östl. Ostsee
24-32 

Null-Fang 595 t (nur Beifang)
(roll over)

Null-Fang

Sprotte
22-32 

Bereich 
214.000 – 373.210 t

251.943 t
(+13 % im Vergleich zum 
TAC für 2021)

Bereich
183.749 t – 317.905 t 

Scholle
22-32 

SDs 21-23: 8.821 t
SDs 24-32: 3.956 t
(d. h. 11.082 t für die 
Gebiete 22.32)

9.050 t 

(+25 % im Vergleich zum 
TAC für 2021)

SD 21-23: 11.914 t 
SD 24-32: 4.633 t

Lachs
22-31 

Null-Fang 63.811 Stück
(-32 % im Vergleich zum 
TAC für 2021)

Null-Fang

Wie geht es nun weiter?

Nachdem der ICES seine Empfehlung veröffentlicht hat, 
hatte der regionale Beirat für die Ostseefischerei Gele-
genheit, dazu Stellung zu nehmen. Jetzt erarbeitet die 
Kommission einen Vorschlag, der wahrscheinlich Ende 
Juli/Anfang August veröffentlicht wird. Daraufhin kön-
nen sich die Mitgliedsländer äußern und bis Anfang/
Mitte September ihre nationale Position an die Kommis-
sion geben. Eventuell wird daraufhin der Kommissions-
vorschlag noch einmal leicht angepasst. Im Oktoberrat 
entscheiden dann die Fischereiminister der EU-Mitglieds-
staaten über die Gesamtfangmengen für die Ostseefi-
scherei im nächsten Jahr.

Tabelle: ICES-Empfehlungen der für die deutsche Ostseefischerei wichtigsten Bestände
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Fischerboote in der Weißen Wiek
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Die Frage: „50 Jahre Verband Bayrischer Berufsfischer 
(VBB) – was hat uns das gebracht?“ beantworteten mit 
Herr Albert Deß der Präsident und mit Herr Harald 
Siller der Geschäftsführer des VBB. Zeitgleich mit dem 
Verband wurde auch die Fachzeitschrift für Binnenfische-
rei „Fischer & Teichwirt“, die der VBB herausgibt, 50 
Jahre alt. Im Dezember 2021 kam dazu eine Jubiläums-
ausgabe heraus. Zwei Interviews mit je einem Forellen- 
und einem Karpfenteichwirt analysierten die letzte Sai-
son und Pandemiezeit sowie die Verdienste des VBB. Die 
Fischzucht Grasse startete 1982 mit der Forellenproduk-
tion. 21 Teiche wurden ausgebaut. Das letzte Jahr war, 
im Gegensatz zu den Vorjahren, mit reichlich Wasser 
gesegnet. Der Wegfall der Gastronomie in 2020/21 
konnte durch mehr Direktvermarktung kompensiert wer-
den. Herr Grasse beklagte die zunehmende Bürokratie, 
die Prädatorenprobleme, Fischotter, Kormorane und an-
dere Vögel und die Teichdammprüfung. Lobend sprach 
er sich über die Fördermöglichkeiten und erleichterte 
Kormoranvergrämung aus. Insgesamt ist er froh, den 
Verband und die Zeitschrift zur Unterstützung an seiner 
Seite zu haben. Albert Deß ging zwischen den zwei In-
terviews kurz auf die Geschichte des VBB ein. 1971 von 
54 Fischern gegründet, waren die Verbandsziele eine 
starke Berufsvertretung zu schaffen und die Sicherung 
der Fischversorgung. Damals standen weder die Büro-
kratie oder Prädatoren sondern Fischkrankheiten und 
Probleme beim Teichbau und der Abfischung im Mittel-
punkt. Die Wasserwirtschaft stand hinter der Teichwirt-
schaft und Berufsfremde wollten den Teichwirten nicht 
erklären, wie sie zu fischen haben. Er lobte die Zusam-
menarbeit, die sich mit dem Landesfischereiverband, 
dem Fischereiinstitut, den Bezirksberatern, dem Dach-
verband (VDBA) und der europäischen Vertretung über 
die Vereinigung der Farmer und Agrarbetriebe in der 
EU  (Copa cogega) in den Jahrzehnten entwickelt und 
bewährt hat. Abschließend dankte er der Bayrischen 
Staatsregierung für die Unterstützung. Die Fischerei 
Hausmann, eine 50 ha-Karpfenteichwirtschaft, machte 
ähnliche Erfahrungen bei der Wassersituation und Ver-
marktung wie Herr Grasse im Video berichtete. Zusätz-
lich zu den fischfressenden Tieren bereiten Biber Prob-
leme in der Teichwirtschaft. Die ökologische Bedeutung 
der Teiche bleibt nur beim Erhalt der Fischproduktion 
bestehen. Dementsprechend braucht es Unterstützung 
und vernünftige Regelungen und Gesetze, wofür eine 
Berufsvertretung wie der VBB unabdingbar ist. 

Herr Dr. Uwe Brämick vom Institut für Binnenfische-
rei Potsdam-Sacrow (IfB) stellte anschließend die Deut-

sche Aquakultur im Vergleich zur Situation und den Per-
spektiven in Europa und weltweit dar. Die Aquakultur in 
Deutschland verzeichnete in den letzten 20 Jahren einen 
12%igen Rückgang. Im Gegensatz dazu ist weltweit ein 
enormer Anstieg der Aquakulturproduktion feststellbar. 
Die Aquakultur ist weltweit der Sektor der Lebensmittel-
produktion mit dem höchsten Anstieg. Deutschland ran-
giert in der EU an 6. Stelle der Aquakulturproduktion. 
Hauptfischarten der Aquakultur in der EU sind mit 60 % 
Regenbogenforellen gefolgt von Karpfen mit 23 %. In 
Deutschland stellt sich dies ähnlich dar. Regenbogenfo-
rellen nehmen mit 42 % den ersten Platz in Deutschland 
ein gefolgt von Karpfen mit 25 %. Forellen nehmen welt-
weit Platz 13 ein. Bei dieser Fischart ist in der EU, im Ge-
gensatz zu einer 50 %igen Steigerung in der Welt, ein 
14 %iger Rückgang zu konstatieren. In Deutschland ist 
der Rückgang der Aquakulturproduktion drastischer als 
in Europa. Weltweit werden 32 % mehr, in Deutschland 
hingegen 10 % weniger Karpfen erzeugt. Nur 3  % der 
konsumierten Fische in der EU entstammen der eigenen 
Süßwasseraquakultur. Der Selbstversorgungsgrad in Ber-
lin/ Brandenburg beträgt gerade einmal 9 %, in Bayern 
27 % und in Deutschland nur 14%. Analysen der Wirt-
schaftlichkeit durch die EU (EUMOFA 2021) belegen, 
dass der Gewinn bei den Karpfen- und Forellenerzeu-
gern in der EU sehr unterschiedlich und in Deutschland  
besonders gering ist. Aber Deutschland hat ja einen 
Plan! Positive Perspektiven der Aquakultur in Deutschland 
und der EU sind durch Stärkung der Erzeugung und der 
Nachfrage zu erreichen. Die Erzeugung könnte durch 
umweltverträgliche Intensivierung, Ausweitung des Ar-
tenspektrums, Vorbeugung von Fischkrankheiten sowie 
Stärkung und Ausbau der Teichwirtschaften gesteigert 
werden. Die Teichwirtschaft mit ihrer hohen Biodiversi-
tät erbringt zusätzlich zur Fischproduktion eine gesell-
schaftliche Leistung und muss demzufolge von der Ge-
sellschaft vergütet werden. Die Satzfischerzeugung muss 
sichergestellt werden. Ein Zugang zu Wasser für die Fo-
rellenproduktion muss gewährleistet werden. Die Nach-
frage ist durch Verarbeitung und verstärkte Verbraucher-
information weiter steigerbar. Analysen und Strategien 
zur Verbesserung der Situation liegen vor, aber über die 
Erfolgsaussichten kann man nur spekulieren.

Den Perspektiven und Herausforderungen für die Aqua-
kultur – Nationaler Strategieplan Aquakultur Deutschland 
(NASTAQ) 2021 – 2030 widmeten sich Herr Thomas 
Schiller und Frau Ulrike Weniger vom Sächsischen 
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft in ihrem Vortrag. Die Aktualisierung  

Neuerungen aus der Fischereiverwaltung, zur Entwicklung 
der Aquakultur sowie neue Ergebnisse aus der anwendungs- 
orientierten Forschung – Starnberg 19.01.2022, Teil 2

Dr. thomas meinelt1, thorsten Wichmann2, Petra Bartschat3, 1 IGB, 2 LVB M-V , 3LAVG
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erfolgte im Jahr 2020 durch eine Arbeitsgruppe mit Mit-
gliedern aus den Fischereiverwaltungen und den For-
schungseinrichtungen der Länder und des Bundes. Die 
Öffentlichkeit wurde im Mai/Juni 2020 angehört und ein-
bezogen. Grundlagen für den Plan waren der NASTAQ 
2014, die Kohärenz mit dem EMFAF Programm 2021-
2027 sowie der aktuellen strategischen Leitlinien für 
die nachhaltige Entwicklung der Europäischen Aqua-
kultur. Der Plan beinhaltet die Aufarbeitung und Darstel-
lung der aktuellen Situation der deutschen Aquakultur. 
Vom Status quo ausgehend wurden die maßgeblichen 
Entwicklungshemmnisse konkret benannt: Genehmi-
gung und Errichtung neuer Aquakulturanlagen, Image 
der (technischen) Aquakultur und Verbraucherwahrneh-
mung, zersplitterter deutscher Aquakultur-Forschungs-
sektor, Ausbildungsdefizite im Bereich der technischen 
Aquakultur, Wirtschaftlichkeit und Betriebsnachfolgen, 
Schäden durch geschützte Tierarten und Klimawandel-
folgen. Zur Überwindung der Entwicklungshemmnisse 
wurde zu den jeweiligen Punkten allgemeingültige stra-
tegische und mittelfristig erreichbare operationelle Ziele 
und notwendige Maßnahmen erarbeitet. Ziele sind die 
Stabilisierung und Verbesserung der Situation und Pro-
duktion. Aufgrund der Regelung, dass Binnenfischerei 
Ländersache ist, wäre angesichts 16 Bundesländer eine 
zentrale Koordination und Ansprechstelle beim BMEL 
für die Aquakultur sehr hilfreich. Abschließend wurde 
am Beispiel des Freistaates Sachsen dargelegt, welche 
Wege hier bisher erfolgreich gegangen wurden. De-
tails siehe: Link Nationaler Strategieplan Aquakultur 
NASTAQ 2021-2030 (portal-fischerei.de)

Herr Gregor Schmidt von der LFL, IfF Starnberg stellte 
erste Ergebnisse bei der Aufzucht von Forellenbrut in 
einer Kaltwasser-(Teil)Kreislaufanlage vor. Hintergrund 
ist die Prüfung des Einsatzes moderner Produktionsver-
fahren bei der Satzfischerzeugung mit Entwicklung und 
Prüfung von Kaltwasser-Teilkreislaufverfahren für die Pro-
duktion von Satzfischen welche am Institut in Starnberg 
untersucht wird. Die erste Aufgabe bestand in der Ent-
wicklung eines Kreislaufsystems zur Aufzucht und Bereit-
stellung von Satzfischen für eine Forellenteichwirtschaft 
mit einer Jahresproduktion von 20 - 30 t. Die Kreislauf-
anlage musste aufgebaut und im Testlauf unter Kaltwas-
serbedingungen für die Aufzucht von Salmoniden von 
einem Stückgewicht von 2 bis ca. 50 g getestet wer-
den. Dabei sollten alle relevanten Daten (biologische 
und produktionstechnische Parameter, Satzfischquali-
tät, betriebswirtschaftliche Eckzahlen) erfasst werden. 
Das Kreislaufsystem wurde auf einer Grundfläche von  
7,5 m x 3,5 m = 26 m2 errichtet. Das Gesamtvolumen 
betrug 10,0 m3, das Produktionsvolumen 7 m3. Die Fut-
termenge betrug max. 4 - 5 kg/d. Die Überwachung der 
Biofilter-Parameter erbrachte einen Anstieg der Ammo-
niumkonzentrationen >5 mg/l. Aus diesem Grund war 
eine permanent erhöhte Frischwassergabe notwendig 
(max. 1,2 l/s). Dies war insbesondere problematisch, 

da gleichzeitig der pH auf >8 anstieg (potentielle Ge-
fahr der Ammoniumautointoxikation). Auch Nitrit war 
trotz massivem Wasserwechsel stark erhöht. Im Vergleich 
zu Warmwasseranlagen ist eine wesentlich längere Ein-
laufzeit notwendig. Ab 80 mg/l NO3 war eine einge-
schränkte Futteraufnahme und der Beginn von schleichen-
den Verlusten bei Jungfischen feststellbar. Es besteht ein 
sehr hoher Fischwasserbedarf. Bei einer Aufzuchtdauer 
von 213 Tagen stellen sich die Leistungsdaten wie folgt 
dar: Anfangsgewicht: 1,13 g, Endgewicht: 39,01 g, 
spezifische Wachstumsrate (SGR): 1,66 %/d, Überle-
bensrate: 98,27 %, Futterquotient: 1,07. In der Ruhe-
phase waren die Fische weitgehend gleichmäßig im 
Becken verteilt und die Individualabstände werden ge-
wahrt. Bei flächiger Fütterung drängt der Bestand zur 
Oberfläche und die Individualabstände werden aufge-
löst. Im Falle einer andauernden Fütterung bleibt der 
Bestand oberflächenorientiert. Herabsinkendes Futter 
in der Wassersäule wird zögerlicher angenommen. Bei 
andauernder Fütterung bleibt der Bestand oberflächen-
orientiert. Futter in der unteren Beckenhälfte sinkt auf 
den Boden. Die Folge sind Abrasionen der Flossen. Als 
Fazit trifft Herr Schmidt folgende Aussagen: 1. die Auf-
zucht von Regenbogenforellen ab 1 g Stückgewicht ist 
im Kreislauf relativ unproblematisch. Sie besitzen gute 
Leistungseigenschaften, eine hohe Kondition und ro-
buste Gesundheit und weisen geringe Verluste auf. Ab 
Besatzdichten > 30 kg/m3 nimmt die Satzfischqualität 
ab (Technopathien). Hohe Besatzdichten begünstigen 
zusätzlich Futterverluste. Die verwendete Beckenform 
war platzsparend, beeinträchtigt jedoch die Futterauf-
nahme und den Flossenstatus der Forellen. Ein gestaf-
felter Besatz ist sinnvoll um die Biofilter zu adaptieren. 
Trotz allem ist der Frischwasserbedarf hoch, um Nitrat 
auf einem tolerablen Niveau zu halten. Zusätzliche re-
gelmäßige Wasser-hygienisierende Maßnahmen sind 
dringend zu empfehlen (Hygienisierung). 

Herr Dr. Peter Steinbauer vom Fischgesundheits-
dienst Bayern berichtete über Flavobakterien bei Forel-
len. Erkenntnisse aus dem Bakteriosen-Projekt. Immer 
häufiger treten bakteriell bedingte Bruthausprobleme, 
verbunden mit geschwürigen Hautentzündungen bei 
Brut und Setzlingen auf. Mittels herkömmlicher bioche-
mischer Methoden sind nur unbefriedigende bakteriolo-
gische Ergebnisse, insb. bei Flavobakterien zu erzielen. 
Eine Erfassung von allen relevanten pathogenen bakte-
riellen Erregern ist für die Therapie-Entscheidung bzw. 
weiteres Management essentiell. Die Familie Flavobac-
teriaceae besteht aus 3 Hauptpathogenen: Flavobac-
terium psychrophilum (F.p), Flavobacterium columnare 
(F.c.) und Flavobacterium branchiophilum (F.b.). Die Pa-
thogenität der Flavobakterien wird in der Literatur un-
terschiedlich bewertet. F.p. gilt als Verursacher des Fo-
rellen-Brutsyndroms (RTFS, rainbow trout fry syndrome) 
und der Kaltwasserkrankheit/Sattelkrankheit (saddle 
back disease). F.p.-Infektionen sind äußerlich an Haut-
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rötungen/Hautgeschwüre welche oft „wie ausgestanzt“ 
erscheinen sowie Flossenläsionen/ Flossenfraß und Ge-
websverlusten erkennbar. Weitere Merkmale sind Ent-
zündungen und Gewebsverluste im Kieferbereich, abste-
hende „ausgeklappte“ Zungenbeine (v.a. bei Bach- und 
Seeforellenbrütlingen) blasse Kiemen, Anämie, Milz-
schwellung oder unscharfe Milzränder. Flüssigkeit in 
der Bauchhöhle tritt selten auf. Im Projekt erfolgte die 
Beprobung nach einem festgelegten Schema. Im Loka-
lisationsvergleich der kulturellen Nachweise von F.p. 
sind die Erreger vor allem auf Haut und Kiemen, Bauch-
höhle und Nieren feststellbar. Bei den Fischarten sind 
vor allem, nicht aber ausschließlich, Regenbogenforel-
len, Bachforellen und Saiblinge betroffen. Die verglei-
chende Überprüfung der MALDITOF (matrix assisted 
laser desorption/ionization time of flight mass spectro-
metry) Ergebnisse mit der 16S rRNA Sequenzierung 
erbrachte eine sehr unterschiedliche Übereinstimmung 
der Bakterienarten, wobei für F.p. die größte Überein-
stimmung bestand. Die Flavobacterium spp. Bewertung 
ergab Nachweise mehrheitlich in + bis ++ Keimgehal-
ten und sowohl in klinisch auffälligen, als auch in kli-
nisch unauffälligen, verlustfreien Beständen. Der Erre-
ger ist selten als primäre Krankheitserreger anzusehen, 
in den meisten Fällen sekundär bzw. als Co-Infektion 
präsent. Flavobacterium spp. ist bei klinisch gesunden 
Beständen möglicherweise als Teil der normalen Keim-
flora der Kiemen und der Haut anzusehen. Bei Laich-
fischbeprobungen konnten in Ovarialflüssigkeit bzw. 
Sperma F.p. (PCR), Flavobacterium spp sowie weitere 
(fakultativ) pathogene Bakterien nachgewiesen werden. 
Der vertikale Übertragungsweg über die Laichprodukte 
ist ein grundsätzliches potentielles Übertragungsrisiko 
für die Weitergabe von Pathogenen von den Elterntie-
ren auf die Nachkommenschaft. Bewiesenermaßen füh-
ren selbst mehrmalige Ei-Desinfektionen nicht in jedem 
Fall zu einer vollständigen Abtötung von fischpathoge-
nen Bakterien auf der Eihülle. Umso wichtiger sind die 
Hygiene und Prophylaxe. Trotz alledem kann selbst die 
Einhaltung strengster Biosicherheitsmaßnahmen im Brut-
bereich nicht 100 % vor der Einschleppung von (bak-
teriellen) Fischpathogenen schützen (andere Beispiele: 
BKD, IPN). Verlaufsuntersuchungen während der Brutauf-
zucht in 2 ausgewählten Betrieben fanden unter der Fra-
gestellung: ab wann und in welchen Phasen (frühzeitig 
bereits vor dem Auftreten von Verlusten?) sind Flavo-
bakterien nachweisbar. Bereits 5 Wochen (RF) bzw. 
8 Wochen (BF) nach der Anfütterung war F.p. im Be-
stand nachweisbar (verlustfrei und klinisch unauffällig). 
Bei den Seeforellen war F.p. nach 7 Monaten bei kli-
nisch auffälligen Fischen nachweisbar. In einigen Fällen 
waren zusätzlich A. salmonicida bzw. andere fakulta-
tiv pathogene Erreger (Mischinfektionen) nachweisbar. 
Krankheitsausbrüchen gingen stets Handlingmaßnah-
men (Um-/Aussetzen, Sortieren) voraus. Nicht in jedem 
Fall einer Hauterkrankung war zwangsläufig F.p. betei-
ligt. Erkenntnisse aus der Anwendung der Projektergeb-

nisse in der täglichen Arbeit fasste Herr Steinbauer wie 
folgt zusammen: Sind F.p. die primäre Krankheitsursa-
che, können sie zuverlässig und in hohen Befallsgraden 
nachgewiesen werden. Mittlerweile ist F.p. der häufigste 
bakt. Krankheitserreger in der bayerischen Forellenteich-
wirtschaft mit mehrmaligen Infektionen pro Jahrgang. Es 
ist eine beinahe ubiquitäre Verbreitung des Erregers in 
den Teichwirtschaften feststellbar mit mittlerweile ganz-
jährig auftretenden Krankheitsfällen, auch bei Tempera-
turen >14°C „psychrophil“=kälteliebend trifft deshalb 
nicht unbedingt zu. Es findet eine Verschiebung der Pro-
blematik vom Bruthaus in Richtung Außenteiche statt. 
Setzlinge sind bis 120 g Körpermasse betroffen. Der 
Erreger wird als Sekundärerreger (z.B. Erdbeerkrank-
heit) auch bei Speisefischen nachgewiesen. Die ein-
gesetzten Therapeutika sind gut wirksam. (Anmerkung 
der Autoren: Welche Therapeutika sind dafür zugelas-
sen und wie wirken sich diese auf die Speisefischzulas-
sung aus?). Die Symptome ähneln oft der Furunkulose; 
auch Doppelinfektionen sind möglich.

Zum Einfluss organischer Düngung auf Fischertrag, Was-
ser- und Bodenqualität in Karpfenteichen referierte Herr 
Dr. Jan Másilko, LfL, Institut für Fischerei, Außenstelle 
für Karpfenteichwirtschaft in Höchstadt. Vom Referen-
ten wurden die Teilnehmer ausführlich in die Geheim-
nisse der Nahrungspyramide und der Teichtrophie ein-
geführt. In Höchstadt wurden in Mesokosmen Versuche 
durchgeführt, welche die Hypothese belegen sollen, 
dass nährstoffreiche Teiche höhere Fischerträge erbrin-
gen sollen. 15 Teichparzellen mit je 25 m2 wurden eta-
bliert, mit 0 bis 3 t Hühnermist gedüngt und mit 4000 
K1 bzw. K2 besetzt. Die Teiche wurden nicht gefüttert. 
In den Versuchen wurden Nährtieraufkommen, Quali-
tät der Teichböden und Wasserqualität ermittelt. Mit zu-
nehmender Düngung erhöhte sich im ersten Versuch die 
Stückmasse und der Flächenertrag. Die ermittelten Was-
serparameter waren bis auf die Sichttiefe kaum unter-
schiedlich. Auch die Parameter der Bodenchemie unter-
schieden sich kaum. Im zweiten Versuch stieg die Masse 
der Fische nicht wie erwartet in allen Gruppen. Spezi-
ell in der 3 t-Variante war die Individualmasse und der 
Ertrag reduziert. Der Naturertrag hatte sich im 2. Ver-
such nicht wie im 1. Versuch mit der Düngemasse ge-
steigert. Der Referent begründet dies mit der sinkenden 
Effizienz der steigenden Düngemittelgaben.

Herr Eduart Schneeberger von der Fa. Aqua Ga-
rant stellte in seinem Vortrag den Zusammenhang von 
Klimawandel und Futtermitteln in den Mittelpunkt. Ga-
rant-Tiernahrung ist ein Österreichischer Futtermittelher-
steller mit drei Standorten. Diese stellen Tierfuttermittel 
für verschiedene Nutztiere her. Der Export erfolgt in 12 
Länder. Herr Schnellberger stellte die erwartete Auswir-
kung des Klimawandels auf die Aquakultur verschiede-
ner Länder (Niederschlag, Lufttemperaturen) vor. Der 
Anstieg der Temperaturen ist bei Kaltwasserfischen mit 
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Stress und Verlusten, bei Warmwasserfischen mit Leis-
tungs- und Gesundheitszuwächsen verbunden. Verschie-
dene Maßnahmen zum Schutz von Kaltwasserfisch-
beständen wie Beschattung aber auch die Zucht von 
adaptierten Fischlinien wurden vorgeschlagen. Die Le-
benszyklusanalyse der Nutztiere beinhaltet neben dem 
CO2-Fußabdruck weitere Umweltwirkungen wie z. B. 
den Wasserfußabdruck, das Treibhauspotential, die 
Ökotoxizität etc. Diese wurden für verschiedene Futter-
inhaltsstoffe vorgestellt und erbrachten sehr erstaunliche 
Ergebnisse. So ist z. B. der CO2-Fußabdruck unter Be-
achtung des Landverbrauchs von Weizenkleber schlech-
ter als von Fisch- oder Blutmehl. Der CO2-Fußabdruck 
ohne Betrachtung der Landnutzungsänderung ist wiede-
rum wenig aussagefähig. Auch das bei Veganern und 
Vegetariern so gepriesene Soja bekommt durch die Be-
anspruchung immer neuer (Brandrodungs)landflächen 
eine schlechte Ökobilanz. Weltweit werden 1/3 und 
europaweit ½ des Fischmehls aus Fischverarbeitungs-
abfällen hergestellt. Dies wird von Umweltverbänden 
oft verschwiegen. Die Behauptung von WWF u.a. wo-
nach das Fischmehl zur Überfischung der Meere bei-
trägt muss deshalb objektiver betrachtet werden. Als 
Alternativen zum Fischmehl rücken neben Warmblü-
terschlachtabfällen auch Insekten immer mehr in die 
Betrachtung der Alternativen. Diese besitzen aber bei 
der Gesamtbetrachtung aller Parameter nicht immer 
einen ökologischen Fußabdruck und oft einen schlech-
teren Fußabdruck als Fischmehl. Die Verwendung von 
nachhaltig erzeugtem Fischmehl sollte deshalb neu be-
wertet werden.

Herr Wolfgang Westermeier von der Fa. Farminsect, 
Bergkirchen berichtete über die regionale Erzeugung 
von Insekten (Fliegenmaden, Hermetia illuscens) zur 
Verwendung in der Tierernährung. Regionales Tier-
futter aus Insektenlarven ist nachhaltig, besitzt einen 
hohen Futterwert, ist in der EU für verschiedene Tierar-
ten zugelassen, jedoch 2-3mal so teuer wie Tiermehl. 
Die Futtermittelkosten betragen in der Aquakultur 60% 
der Gesamtkosten. Die schwarze Soldatenfliege (Her-
metia illuscens) besitzt ein breites Futterspektrum, eine 

hohe Futterverwertbarkeit und ein schnelles Wachstum. 
Die Jungtierproduktion und Zucht auf der einen und 
die Mast auf der anderen Seite können dezentral und 
voneinander unabhängig durchgeführt werden. Die 
vom Referenten vorgestellte Anlage hat eine Produkti-
onskapazität von 300-100 t Fischmasse. Die Produk-
tionskosten pro Tonne Trockenlarven beträgt 450 3. 
Die Nährwerte in der Trockensubstanz betragen: Roh-
protein ca. 50 %, Rohfett 23,7 %, Rohasche ca. 10 %, 
Kohlenhydrate 16,4 %. Aktuelle und künftige Projekte 
und Standorte der Fa. wurden vorgestellt. 

Über „Erste Erfahrungen mit der Verwendung von In-
sekten als Futtermittel für Forellen und andere Fischar-
ten“ berichtete Herr Dr. Helmut Wedekind. Seit 
2017 sind 7 Insektenarten als Fischfutter zugelassen. 
Aufgrund spezifischer Bestandteile der zugelassenen 
Arten eignen sich diese nicht gleich gut als Fischfutter. 
Zudem ist der 100 % -ige Proteinersatz von Fischei-
weiß auch mit Insekten nach derzeitigen Erfahrungen 
nicht realisierbar. In Versuchen wurden Mischfuttermit-
tel mit unterschiedlicher Konzentration an Insektenpro-
teinen an Regenbogenforellen verfüttert. Zum Einsatz 
kamen Fliegenmaden (Schwarze Soldatenfliege) und 
Mehlkäferlarven. Auch die direkte Verfütterung der In-
sektenlarven wurde erprobt. Hierbei ist aber vor allem 
die Praktikabilität ein begrenzender Faktor. Als Erkennt-
nisse aus den bisherigen Versuchen konnten die sehr 
gute Akzeptanz der Regenbogenforellen nach einer 
Gewöhnungsphase gewonnen werden. Des Weiteren 
wurde mit zunehmendem Insektenanteil eine geringere 
Wachstumsleistung bei ungünstiger werdender Futter-
verwertung festgestellt. Mit Insektenanteil gefütterte Re-
genbogenforellen wiesen eine geringere Korpulenz zu 
herkömmlich gefütterten Forellen auf. In der Fleischqua-
lität wurden keine Unterschiede festgestellt, wohl aber 
hinsichtlich eines geringeren Filet-Fettgehalts und höhe-
rer Gewichtsverlust beim Garen. Grundsätzlich wurde 
aber von einer Eignung von Insekten als Futterkompo-
nente berichtet. Diese ist auch unter dem Aspekt einen 
Beitrag zu regionalen Stoffkreisläufen und zur Ökobi-
lanz in der Aquakultur beizutragen, weiter zu verfolgen.
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Wirtschaftlichkeit der Afrikanischen Raubwels (Clarias 

gariepinus) Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern

Johannes Pasch, Harry W. Palm, Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät (AUF), Professur für 
Aquakultur und Sea-Ranching

Einleitung
Nachhaltige Lebensmittelproduktionssysteme wie rezirku-
lierende Aquakultursysteme (RAS) und Aquaponik neh-
men vor dem Hintergrund steigender Dünge- und Fut-
termittelpreise und -knappheit, geringer Niederschläge 
und Ernteausfällen einen zunehmenden Stellenwert in 
der Gesellschaft ein. In Kombination mit dem Afrikani-
schen Raubwels (Clarias gariepinus) stehen diese Tech-
nologien in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) jedoch vor 
wirtschaftlichen Problemen. Bei der Initialisierung der Cla-
rias-Wirtschaft in Deutschland wurde die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit der Anlagen von staatlichen Förderungen 
der Bioenergie abhängig gemacht, anstelle Strategien 
für eine selbstständig profitable Fischproduktion zu ent-
wickeln. Investitionen in die Fischereiwirtschaft wurden 
zu 49% subventioniert. Zusammen mit den zusätzlichen 
Vorteilen der Eigennutzung von Strom und Wärme aus 
eigenen Biogasanlagen, der Integration der Fischzucht 
in die reguläre landwirtschaftliche Praxis, der ökologi-
schen Nachhaltigkeit der Produktion sowie dem KWK-
Bonus und der EEG-Umlage war eine Investition in wär-
menutzende Wels-RAS besonders attraktiv und motivierte 
die Landwirte zum Einstieg in diesen neuen Sektor.

Die attraktiven Förderungen führten zu einer schnellen 
Ausweitung der Produktion in Mecklenburg-Vorpommern 
mit 0 Tonnen im Jahr 2008 bis zu 985 Tonnen in 2017, 
dem Rekordjahr der Mecklenburgischen Clarias-Zucht. 
Ohne adäquate Vermarktungsstrategien und ein ent-
sprechendes Marktumfeld führte die Produktionsauswei-
tung bei diesem Nischenprodukt im vergangenen Jahr-

zehnt zu unwirtschaftlichen Verkaufspreisen und einer 
überwiegend unrentablen Produktion. Zusätzlich wur-
den und werden durch die EEG -Novellen Förderungen 
der Bioenergie gekürzt oder teilweise ganz gestrichen, 
wodurch das ehemalige Konzept nicht mehr aufgeht. 
Da der Verkaufspreis bis heute weiterhin gering geblie-
ben ist, steht die Clarias-Wirtschaft vor Problemen und 
einige Anlagen haben den Betrieb bereits aufgegeben 
oder stehen kurz davor.

Um die Wirtschaftlichkeit von derzeit laufenden und 
zukünftigen Clarias-Kreislaufanlagen in Mecklenburg-
Vorpommern zu analysieren, wurde eine Afrikanische 
Raubwels-RAS unter realistischen Marktbedingungen 
des Jahres 2021 modelliert [1]. Das Ausgangsmodell ist 
eine Clarias-Kreislaufanlage mit 300 m3 Produktionsvo-
lumen (390 m3 Kreislaufvolumen) und gesamten Inves-
titionskosten von 1,8 Mio. EUR und einem Output von 
320 Tonnen/Jahr bei einer max. Besatzdichte von 450 
kg/m3. Abbildung 1 zeigt das Schema der Anlage mit 
den entsprechenden Filtersystemen und Becken. Sämtli-
che Daten und Informationen für dieses Modells stammen 
von regionalen afrikanischen Clarias-Farmen, Futtermit-
telherstellern, Energieversorgern, Setzlingsproduzenten 
und Wasserlieferanten, Gewächshausproduzenten sowie 
von eigenen Daten aus dem Betrieb afrikanischer Wels-
RAS-Anlagen und Erfahrungen im FischGlasHaus der 
Universität Rostock. Im Folgenden werden die Auswir-
kungen von Preisschwankungen und unterschiedlichen 
unternehmerischen Entscheidungsszenarien auf das Be-
triebsergebnis der Ausgangsfarm diskutiert.

Abb. 1: Schema der Modell-Kreislaufanlage für die Produktion von afrikanischen Welsen in Mecklenburg-Vorpommern  
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Kostenstruktur der Modellanlage
Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Marktbedingun-
gen für diese wenig etablierte Fischart und aufgrund 
von falschen Managemententscheidungen und fisch-
seuchenbedingten Produktionsausfällen konnten die 
norddeutschen Clarias-Farmen bisher nicht die erhoff-
ten langfristigen Betriebsergebnisse erzielen. Die An-
lage des Ausgangsmodells mit 300 m3 Produktionsvo-
lumen erwirtschaftete keine Gewinne (0 EUR), aber die 
Erträge auf Grundlage der realistischen Marktpreise 
aus 2021 reichen aus, um sämtliche Kosten zu decken.

Das Hauptproblem der Clarias-Wirtschaft bestand in 
dem deutlich zu niedrigen Verkaufspreis, welcher u.a. 
darauf zurückzuführen ist, dass für den Afrikanischen 
Raubwels in Deutschland nur eine geringe Nachfrage 
besteht. Zudem wurden zu große Mengen unverarbeitet 
an den Großhandel abgegeben, wodurch ein großer 
Teil der Wertschöpfung aus der Hand gegeben wird. 
Werden etwa 80-90% der Produktion lebend an den 
Großhandel für 1,80 EUR/kg und 10-20% als Filets 
für 6,50 EUR/kg abgegeben, so ergibt sich ein durch-
schnittlicher Verkaufspreis von etwa 2,20 EUR/kg. Än-
dert sich der durchschnittliche Verkaufspreis nur um 10 %  
oder 22 Ct, ändert sich das Betriebsergebnis der Mo-
dellanlage bereits um ± 70,5 TEUR/Jahr, was den Ver-
kaufspreis zu der wichtigsten Stellschraube für das Be-
triebsergebnis macht. Trotz der zusätzlichen Auflagen 
und Kosten sowie der höchst aktuellen Diskussionen 
bezüglich der Energiepreise sollte der Fokus der Anla-
genbetreiber darin bestehen, betriebsintern zu veredeln 
und größere Mengen der Produktion an den Lebensmit-
teleinzelhandel und die Endkonsumenten abzugeben. 
Eine weitere Option ist die Entwicklung höherwertiger 
Welsprodukte, welche sich mit einem deutlich höheren 
Verkaufspreis absetzen lassen.

Unter den Gesamtkosten (GK) machte das Fischfutter 
mit 42% mit Abstand den größten Teil der Produktions-
kosten aus (variable Kosten; VK 61%), wodurch eine 
Clarias-Zucht besonders empfindlich auf Futterpreisän-
derungen reagiert. Eine zehnprozentige Änderung des 
Futterpreises (ausgehend von 1,03 EUR/kg) änderte 
das Betriebsergebnis einer Anlage mit 300 m3 PV um 
± 29,7 TEUR/Jahr. Um zukünftige Verteuerungen des 
Fischfutters auszugleichen, müssen die Züchter dazu in 
der Lage sein, derartige Preiserhöhungen an ihre Kun-
den weiterzugeben oder sich langfristige Preisverpflich-
tungen von den Lieferanten vertraglich zu sichern. Dar-
über hinaus muss das Fish in/Fish out Verhältnis weiter 
verbessert werden, indem weiter nach pflanzlichen 
Fischmehlersatzstoffen geforscht wird. Es wurde auch 
gezeigt, dass ein Futtermittelzusatz von 0,5 % IG557 
(Montmorillonit) zum regulären Clarias-Futter bereits 
zu einer um ca. 2 % besseren Wachstumsleistung der 
Jungfische führte, was den Ertrag der Modellfarm um 
4367 EUR/Jahr erhöhen könnte [2].

Die Investitionskosten von RAS Anlagen werden maß-
geblich von der Betriebsgröße, den infrastrukturellen 
Bedingungen und dem Mechanisierungsgrad bestimmt 
und beeinflussen über die Abschreibungen das jährli-
che Betriebsergebnis. Die Abschreibungen hatten einen 
Anteil von 22 % der jährlichen Gesamtkosten und jede 
zehnprozentige Änderung der Investitionskosten ver-
änderte das Betriebsergebnis um ± 15,5 TEUR/Jahr.
Die Energiekosten machten in 2021 berechnete 8,39 % 
der Gesamtkosten aus (12,23 % VK), wobei jede zehn-
prozentige Änderung der Gas- und Strompreise die Er-
träge um ± 5,9 TEUR/Jahr veränderte (basierend auf 
Kosten aus 2021). Da die Landwirte in Norddeutsch-
land Strom und Abwärme durch eigene Biogasanla-
gen erzeugen, können die enormen Energiekostenstei-
gerungen aufgrund der Energiekrise seit Februar 2022 
abgefedert werden. Jedoch entstehen den Züchtern 
aufgrund der entgangenen Gewinne durch den mög-
lichen Weiterverkauf der wertvollen Energie hohe Op-
portunitätskosten. 

Setzlinge machten 6,82 % der GK aus (9,94 % VK) 
und führten bei jeder zehnprozentigen Preisänderung 
zu einer Veränderung der Erträge von ± 4,8 TEUR/
Jahr. Kostentechnisch stellten die Setzlinge daher keinen 
besonders großen Anteil dar, jedoch führen Liefereng-
pässe zu Produktionsausfällen und daher ist die kontinu-
ierliche Versorgung mit Setzlingen von entscheidender 
Bedeutung. Da die großen Niederländischen Zuliefe-
rer derzeit nicht mehr produzieren, wurden 2020 grö-
ßere Summen in die regionale Setzlingsproduktion in-
vestiert, welche mittlerweile eine stabile Produktion in 
M-V aufweist und dadurch die Abhängigkeit vom Aus-
land nicht mehr besteht. Im August 2022 geht zudem 
im FischGlasHaus der Universität Rostock eine wei-
tere Setzlingsproduktionsanlage in Betrieb, in welcher 
unter anderen neuartige Sortierungsverfahren und ver-
besserte Aufwuchsverfahren für die Jungtiere erarbeitet 
werden sollen (Abbildung 2-3). Der dazu erforderliche 
Laicherbestand und eigene Vorwüchser für die Repro-
duktion befinden sich bereits im Bestand (Abbildung 4).  

Abb.2:  Erbrütung und Elterntierbecken im FischGlasHaus der 
Universität Rostock
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In dem hochmechanisierten Anlagenbetrieb ohne Ver-
arbeitung machten die Löhne 5,64% der GK (8,22% 
VK) aus. Jede zehnprozentige Preisänderung verän-
derte den Ertrag um ± 3,9 TEUR/Jahr. Damit waren 
die eigentlichen Personalkosten für den Betrieb der Cla-
rias-Modellanlage überschaubar und geringer als die 
obigen Kosten. Bei interner Handschlachtung und File-
tierung oder einem geringeren Automatisierungsgrad 
stiegen jedoch die Arbeitskosten. Da hauptsächlich 
ungelernte Arbeitskräfte für repetitive Aufgaben ein-
gestellt werden, sind Zahlungen in Höhe des gesetzli-
chen Mindestlohns oder leicht darüber üblich. In die-
sem Zusammenhang ist anzumerken, dass derzeit in 

Deutschland eine sukzessive Anhebung der Mindest-
löhne stattfindet. 

Die Wasserkosten (Frisch-, Brauch- und Abwasser) be-
liefen sich auf 3,50 % der Gesamtkosten (5,10 % VK) 
und veränderten den Ertrag um ± 2,5 TEUR/Jahr je 
zehnprozentiger Veränderung. Da sämtliche norddeut-
schen Clarias-RAS bereits über eigene Brunnen zur 
Brauchwassergewinnung verfügen, können weitere 
Kosten durch die Senkung des Trinkwasser- und Ab-
wasserpreises eingespart werden. Der Preis für Trink-
wasser ist kaum beeinflussbar und hängt von den re-
gionalen Gegebenheiten und dem Eigenverbrauch in 
den Sanitäranlagen und der Schlachtung ab. Die Ab-
wasserkosten hingegen könnten durch Bewässerung 
auf eigenen Feldern oder durch Weiterverwendung in 
Hydrokulturen (Aquaponik) gesenkt werden.

Diese Auflistung der relevanten Kosten und die Aus-
wirkungen einer 10%igen Steigerung der Kosten auf 
den möglichen Gewinn zeigt, dass das Hauptaugen-
merk für die Clarias-Züchter mit RAS-Anlagen in Nord-
deutschland auf der Verbesserung der Verkaufspreise 
und der Senkung der Futterkosten liegen muss, um die 
RAS rentabel betreiben zu können. Obwohl es mögli-
cherweise wirtschaftlich interessantere Investitionsob-
jekte geben kann, ist aus der Perspektive der Nachhal-
tigkeit und angesichts der aktuellen klimatischen und 
politischen Entwicklungen die regionale Lebensmittel-
produktion als ein unverzichtbares zukünftiges Versor-
gungsmodell zu bewerten. Aus diesem Grund wurde 
der 2020 auslaufende EMFF 2021 durch den EMFAF 
(Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds) 
[3] mit einer Laufzeit bis 2027 ersetzt. Dieser wird 
Aquakulturprojekte auch zukünftig unterstützen, so dass 
Investitionen von Seiten der Landwirtschaft unter den 
derzeitigen Bedingungen attraktiv bleiben. Darüber hi-
naus sollen „Erzeugerorganisationen“ unterstützt und 
gegründet werden, da diese die Bildung eines verbes-
serten Verkaufspreises für die Produzenten verspricht. 
Die nachhaltige Bildung eines Produzentennetzwerks 
in M-V ist leider mehrfach gescheitert, obwohl eine Er-
zeugergemeinschaft in Norddeutschland zur gemein-
samen Schaffung von Synergien und Nutzung von 
Ressourcen als zwingend notwendig bewertet werden 
muss. So könnten gemeinsame Großeinkäufe für Futter-
mittel abgeschlossen werden, um die Kosten deutlich 
zu senken und langfristig möglicherweise eine eigene 
Futtermittelproduktion mit angepassten und optimier-
ten Futtermitteln aufzubauen. Darüber hinaus könnten 
Know-how und Humanressourcen ausgetauscht oder 
Investitionen in gemeinsam genutzte Maschinen und 
Anlagen getätigt werden. Zudem könnten größere Ver-
träge mit Einzelhandelsketten abgeschlossen werden, 
da es einfacher wäre, die vertraglich vereinbarten Ab-
nahmemengen termingerecht zu erfüllen. Darüber hi-
naus könnten Investitionen in Marketingkampagnen  

Abb.3: Überblick über die Reproduktionsanlage von Clarias 
gariepinus im FischGlasHaus der Universität Rostock

Abb.4: Weiblicher Vorwüchser für die Reproduktion von Afri-
kanischen Welsen
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getätigt werden, die das Image und die Beliebtheit des 
afrikanischen Welses steigern und damit seine Nach-
frage und seinen Verkaufspreis erhöhen. Für eine der-
artige Entwicklung müssten jedoch das Konkurrenzden-
ken der beteiligten Akteure und persönliche Interessen 
überwunden und in gemeinsame Aktionspläne in Zu-
sammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen über-
führt werden.

Unternehmerische Entscheidungsszenarien
Im Folgenden werden die Auswirkungen unternehme-
rischer Entscheidungsszenarien auf die Wirtschaftlich-
keit der Clarias-Anlagen analysiert. Beispielsweise kann 
eine doppelt so große Clarias-Zucht (600 m3 PV) wie 
das Ausgangsmodell (300 m3 PV) durch Größenvor-
teile einige Kosten einsparen. In einer großen Anlage 
könnten die Gesamtkosten von 2,20 auf 1,93 EUR/kg  
und die variablen Stückkosten von 1,51 auf 1,40 EUR/kg  
gesenkt werden. Damit ließe sich ein Betriebsergeb-
nis von 175 TEUR/Jahr erzielen. Bei einem Anstieg 
des Clarias-Preises um 10 % auf 2,42 EUR/kg stiegen 
die Erträge um 80 % auf 316 TEUR/Jahr, was eine 
Wels-RAS zu einer höchst attraktiven Investition ma-
chen würde. Neuinvestitionen sollten daher von vorne 
herein in großskalierte Clarias-RAS unternommen wer-
den, welche unter optimalen Bedingungen die positi-
ven Standortfaktoren der Landwirtschaft nutzen kann.
Eine Erhöhung der maximalen Besatzdichte von  
450 kg/m3 auf 550 kg/m3 führte zu einer besseren 
Auslastung der Produktionskapazitäten, wodurch ein 
Betriebsergebnis von 40,4 TEUR/Jahr erzielt werden 
konnte. Derartig hohe Besatzdichten führen zwar zu 
einer verbesserten Rentabilität, aber die Wahrschein-
lichkeit steigt, dass Filter und Leitungen verstopfen und 
kritische Wasserparameter überschritten werden. Daher 
müssen in einem solchen Szenario die Wasserwerte bes-
ser überwacht und die Filter häufiger gereinigt werden. 
Höchste Besatzdichten begünstigen zudem ein hetero-
genes Fischwachstum beim Afrikanischen Wels, was 
bei Handschlachtung zu ungleichmäßigen Filetgrößen 
und bei Maschinenschlachtung zu hohen Ausschussra-
ten führt. Hochintensive Besatzdichten können zudem 
aus tierethischer Sicht als bedenklich angesehen wer-
den und den Absatz durch negative Publicity beein-
trächtigen. Dementsprechend ist die Steigerung der 
Besatzdichte auf das höchst mögliche Maß keine emp-
fehlenswerte Option.

Bei der unternehmerischen Entscheidung, eigene Setz-
linge zu produzieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Die 
erste Option der Selbstversorgung wäre nicht zu emp-
fehlen, da die zusätzlichen Kosten für den hochquali-
fizierten Mitarbeiter und die Investitionskosten für die 
Hatchery deutlich höher sind als die Einsparungen. Eine 
Hatchery kann jedoch rentabel sein, wenn die Produk-
tion den Eigenbedarf übersteigt. So werden bei einer 
Produktion von 300 % des Eigenbedarfs, ausgehend von 

0,20 EUR/Setzling, Erträge von 39,9 TEUR/Jahr erzielt.
Die aquaponische Integration eines Gewächshauses 
ist eine kritische wirtschaftliche Entscheidung. Vorteil-
haft ist neben der nachhaltigen Produktionsmethodik 
die Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten von 
Fisch und Pflanzen. Zudem könnte der Bekanntheits-
grad des Unternehmens erhöht werden und den Kun-
den ein positives Einkaufserlebnis beim Kauf von aqua-
ponischen Produkten im Hofladen geschaffen werden, 
wenn die aquaponische Produktion öffentlich einseh-
bar wäre. Es gibt widersprüchliche Ansichten über die 
Rentabilität der Aquaponik, aber es besteht Einigkeit 
darüber, dass größere Systeme kleineren wirtschaftlich 
überlegen sind [4]. Diese erfordern jedoch nicht nur In-
vestitionskosten im Millionenbereich, sondern eröffnen 
einen weiteren Wirtschaftszweig mit völlig neuer Pro-
duktlinie und zusätzlichem Know-how und Vertriebska-
nälen. Da es sich bei der Aquaponik um eine relativ 
junge Technik handelt, gibt es noch viel Forschungsbe-
darf und Entwicklungspotenzial.

Durch betriebsinterne Verarbeitung und Veredelung 
kann eine höhere Wertschöpfung erzielt werden. Eine 
Handschlachtung und -filetierung von 80 % der Produk-
tion könnte bei einem durchschnittlichen Filetpreis von  
6,50 EUR/kg das Betriebsergebnis von 0 auf  
28,5 TEUR/Jahr steigern. Der höhere Wert des Filetierens 
wird bei einer zehnprozentigen Erhöhung des Filetprei-
ses auf 7,15 EUR/kg deutlich, wodurch ein Betriebser-
gebnis von 96,8 TEUR/Jahr erzielt werden könnte. Ein 
Unternehmer muss berechnen, ab wann sich die Investi-
tion in eine eigene Schlachtmaschine lohnt. Die Vorteile 
wären die Einsparung von Löhnen und die identische 
Produktion von Filets. Die Nachteile sind hohe Investiti-
onskosten und eine schlechtere Verarbeitung von hete-
rogen gewachsenen Fischen. Eine weitere Möglichkeit 
die Wertschöpfung zu erhöhen ist die Einbindung von 
Zusatzleistungen, denn die Fischzucht kann in den re-
gulären landwirtschaftlichen Betrieb integriert werden, 
wie z.B. Biogas (BHKW, EEG), Tierhaltung, Pflanzenbau 
und Pflanzenbewässerung im Sommer. Ist eine konven-
tionelle Schweinemast Teil des Betriebes, können die 
silierten Abfälle dem Schweinefutter beigemischt wer-
den und dadurch gewinnbringend wiederverwendet 
werden. Zudem könnten eigene Fischmehl- und Futter-
werke die wertvollen Karkassen wiederverwerten und 
damit die Wertschöpfung weiter erhöhen.

Da das Räuchern eine der höchsten Verarbeitungsstu-
fen von Fischprodukten ist, können die hohen Preise  
(12,50 EUR/kg) bei 30% Räucherung und 50% Fi-
letierung bereits einen sehr lukrativen Ertrag von  
212,2 TEUR/Jahr erzielen. Auf dem europäischen Fo-
rellenmarkt entfielen beispielsweise auf geräucherte 
Forellen 307 Mio. EUR und damit mehr als die Hälfte 
des gesamten Intra-EU-Handels (590 Mio. EUR) im Jahr 
2020 [5]. Kundenbefragungen Ende 2021 an der Pro-



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 3/2022 47

Aus der Forschung

fessur für Aquakultur und Sea-ranching über der Quali-
tät von Räucherwels im Vergleich zu anderen Räucher-
fischprodukten haben ergeben, dass der Afrikanische 
Wels zusammen mit dem Lachs als bestes Räucher-
produkt von sechs verschiedenen Produkten bewertet 
wurde (Tabelle 1). 
Diese Zahlen zeigen, dass die Verarbeitung einer der 
wichtigsten Teile der Wertschöpfungskette der europä-
ischen Fischwirtschaft ist, der zwangsläufig intern im 
Unternehmen erschaffen werden sollte. Ein eigener Hof-
laden kann durch hohe Direktvermarktungspreise der 
eigenen Produkte, aber auch durch den Handel mit 
zusätzlichen Fischerei- und Agrarerzeugnissen die Er-
träge weiter steigern. Die Schwierigkeit besteht darin, 
dass die Clarias-Farmen in den strukturschwächsten 
Regionen im Nordosten Deutschlands liegen und inte- 
grierte Hofläden möglicherweise nicht genügend Kund-
schaft haben, um signifikante Teile der Produktion vor 
Ort zu verkaufen. 

Schlussfolgerungen
Die Modellfarm in Norddeutschland mit einer Produk-
tion von 320 t/Jahr erwirtschaftete in 2021 bei reiner 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Fischzucht keine Ge-
winne, war jedoch wirtschaftlich tragfähig. Die größte 
Auswirkung auf die Rentabilität des Betriebs hatte der 
Verkaufspreis, wobei jede zehnprozentige Änderung 
den Ertrag um ± 70,5 TEUR/Jahr veränderte. Von den 
variablen Kosten hatten die Futtermittel den größten 
Einfluss und machten 42,14 % der Gesamtkosten und 
61,42 % der variablen Kosten aus und jede zehnpro-
zentige Änderung des Futtermittelpreises führte zu einer 
Änderung der Erträge um ± 29,7 TEUR/Jahr, gefolgt 
in absteigender Reihenfolge von Energie, Setzlingen, 
Löhnen und Wasser, die zusammen nur 24,4 % der TK 
(35,5 % der VK) ausmachten.

Unterschiedliche unternehmerische Entscheidungssze-
narien hatten erhebliche Auswirkungen auf die Ren-
tabilität der Anlage. RAS Anlagen mit größerem Pro-
duktionsvolumen können attraktive Erträge erzielen, 
weshalb von vornherein neue Investitionen in RAS groß-
skalig geplant werden sollten. Eine Erhöhung auf die 
maximal mögliche Besatzdichte ist dabei nicht zu emp-
fehlen. Eine eigene Setzlingsproduktion ist bei einer 
ausschließlichen Selbstversorgung nicht sinnvoll, rech-
net sich aber, wenn über den Eigenbedarf hinaus pro-
duziert wird und an regionale Züchter weiterverkauft 
werden kann. Der Hauptvorteil einer aquaponischen 
Integration ist das Prinzip der nachhaltigen Lebensmit-
telproduktion mit weniger Abfall, Wiederverwendung 
von Wasser und höheren Verkaufspreisen. Jedoch muss 
ein völlig neues Betriebsfeld mit hohen Investitionssum-
men erschlossen werden. Weitere Strategien zur Steige-
rung der Rentabilität der norddeutschen Welsaquakul-
tur bestehen darin, die Wertschöpfung im Unternehmen 
zu halten, indem die Verarbeitungsstufen erhöht oder 

größere Mengen an den Lebensmitteleinzelhandel und 
den Endverbraucher abgegeben werden.

Investitionen norddeutscher Landwirte in die Welsaqua-
kultur können daher aufgrund der weiteren Förderung 
durch das EMFAF-Förderprogramm weiterhin erfolgver-
sprechend sein. Dazu sollte jedoch sichergestellt wer-
den, dass die Anlagen unabhängig von EEG Subventi-
onen wirtschaftlich nachhaltig produzieren können und 
Strategien zur nachhaltigen Erhöhung der Nachfrage 
bzw. Erhöhung der Verkaufspreise entworfen werden. 
Zusätzliche Synergien können durch den Aufbau einer 
regionalen „Erzeugerorganisation“ erzielt werden. Zu-
sammen mit möglichen Verbesserungen der Futter- und 
Aufzuchttechniken sowie steigenden Fischpreisen bie-
ten die Clarias-Farmen in Norddeutschland noch weite-
res Entwicklungspotential bis hin zu einem wirtschaftlich 
tragfähigen und ökologisch und ökonomisch nachhalti-
gen Wirtschaftszweig der Aquakultur.
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Fischart n Durchschnittsnote

Afrikanischer 
Wels 49 2,31

Lachs 48 2,31

Forelle 47 2,43

Heilbutt 45 2,73

Rotbarsch 38 3,11

Aal 46 3,46

Tabelle 1: Benotung von Räucherfischproben von Afrikanischem 
Wels (Schulnotensystem 1-6) im Vergleich zu anderen Fischarten 
nach persönlicher Präferenz:
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Erste Ergebnisse eines Markierungs- und Wiederfang-

experimentes zur Evaluierung des seit 2013 zur 

Stützung des Ostseeschnäpel-Bestandes angewandten 

Besatzstrategie 
Volker Huckstorf, gerd-michael Arndt, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpom-
mern (LFA M-V)

Hintergrund
Seit 2013 werden zur Stützung des in den ostvorpom-
merschen Boddengewässern und der Pommerschen 
Bucht vorkommenden anadromen Ostseeschnäpels 
(Coregonus maraena) jährlich 400.000 auf eine Total-
länge von ca. 3 cm vorgestreckte Jungfische im Rahmen 
eines vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsi-
cherheit und Fischerei M-V (LALLF M-V) ausgeschriebe-
nen und begleiteten Besatzprogramms ausgebracht. Die 
Wiederaufnahme der auch schon von 1995 bis 2002 
durchgeführten Besatzmaßnahmen war notwendig ge-
worden, da sinkende Fischereierträge sechs Jahre nach 
Beendigung der Maßnahmen einen erneuten Bestands-
rückgang aufzeigten. Wie schon bei dem von 1995 - 
2002 mit Larven und Sommerjuvenilen durchgeführten 
Besatz deutete der ab 2015 ebenfalls beobachtete An-
stieg der Fangerträge zunächst wieder auf einen gro-
ßen Einfluss und damit Erfolg dieser bestandsstützen-
den Maßnahme hin. 

Abb. 1: Jährliche Besatzmaßnahmen mit Ostseeschnäpeln im 
Kleinen Haff und Peenestrom/Achterwasser und die erzielten 
Fangerträge im Zeitraum 1989 - 2021 (Quelle: LALLF M-V 2022) 

Seit 2017 jedoch sind die Fangerträge trotz kontinuier-
lich weitergeführter Besatzmaßnahmen stark rückläufig 
und befanden sich 2021 mit weniger als 2 Tonnen auf 
einem Rekordtiefstand (Abb. 1). Vor dem Hintergrund 
eines möglichen Zusammenhanges zwischen dem im 
Jahr 2014 vorgenommenen Wechsel der Besatzstrategie 
und dem ab 2017 beobachteten Rückgang der Fanger-
träge stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit von aus-
schließlich mit Sommerjuvenilen durchgeführten Besatz 
bzw. dem generellen Nutzen der Besatzmaßnahmen.

Zur Evaluierung dieser Besatzstrategie wurde im Jahr 
2018 vom Institut für Fischerei (IfF) der LFA M-V ein groß-
angelegtes Markierungs- und Wiederfangexperiment 
initiiert. Ziel dieses Experimentes war es zu klären, ob 
überhaupt als Sommerjuvenile ausgesetzte Ostseeschnä-
pel in den Laichtierbestand rekrutieren und am Laichge-
schehen während der Wintermonate teilnehmen. Darü-
ber hinaus sollte anhand der Anzahl wiedergefangener, 
markierter Individuen eine Abschätzung sowohl der ak-
tuellen Größe des Laichtierbestandes als auch des rela-
tiven Individuenanteiles der aus dem Besatz stammen-
den Ostseeschnäpel vorgenommen werden. 

Material und Methoden
Zur Gewährleistung einer Identifizierbarkeit der aus dem 
Besatz stammenden Individuen wurde ab 2018 mit der 
Markierung der jährlich 400.000 im Rahmen des Lan-
desbesatzprogramms produzierten Ostseeschnäpel mit 
dem Farbstoff Alizarinrot-S (ARS) begonnen (Abb. 2). 
Dazu wurden in den Jahren 2018 und 2019 frisch er-
brütete Ostseeschnäpel für drei Stunden in ein ARS - Bad 
überführt, um eine Anfärbung der Gehörstein(Otolithen)-
Oberfläche mit diesem unter Fluorenzenzlicht leucht-
enden Farbstoff zu bewirken. Anschließend wurden 
diese wie auch die nicht markierten Larven in beleuch-
tete Netzkäfige überführt und nach Erreichen der vor-
gegebenen Besatzgröße von ca. 3 cm in Mönkebude 
(Kleines Haff) und Rankwitz (Peenestrom) ausgebracht. 
In den Jahren 2019 und 2020 wurden neben den Tie-
ren aus dem Landesbesatzprogramm weitere 200.000 
Ostseeschnäpel im Rahmen eines am IfF laufenden For-
schungsprojektes mit ARS markiert. 

Abb. 2: Anzahl der von 2018 - 2020 ausgebrachten Ostsee-
schnäpel mit und ohne Alizarinrot-S Markierung
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Parallel zu diesen Arbeiten wurden ab 2018 Beprobun-
gen der von Stellnetzfischern im Winter angelandeten 
Ostseeschnäpel durchgeführt. Ein Ziel dieser bis zum 
Jahr 2020 durchgeführten Untersuchungen war es, das 
Eintrittsalter in den befischbaren Bestand und davon ab-
geleitet den Startzeitpunkt für die in den kommenden 
Jahren geplante Beprobung der Laichtiergemeinschaft 
(Erfolgsmonitoring) zu bestimmen. Darüber hinaus sollte 
aus den gewonnenen Daten ein Wachstumsmodell für 
den Ostseeschnäpel in dieser Region erstellt werden.

In der zweiten noch laufenden Projektphase wurde auf 
Basis der Ergebnisse dieser Untersuchungen mit der Be-
probung der Laichtiergemeinschaft begonnen, um aus 
dem experimentellen Besatz stammende Ostseeschnä-
pel identifizieren zu können. Auch hierfür wurde das 
benötigte Probenmaterial bei ortsansässigen Stellnetz-
fischern aufgekauft. Als Startzeitpunkt für die erste der 
drei geplanten Untersuchungskampagnen wurde unter 
Berücksichtigung des bei den Voruntersuchungen er-
mittelten Eintrittsalters in den befischbaren Bestand von 
3 Jahren und des Zeitpunktes des ersten Besatzes von 
mit ARS markierten Ostseeschnäpeln im Jahr 2018 der 
Winter 2021/22 festgelegt (Abb. 3). Ausgehend von 
der Möglichkeit einer repräsentativen Beprobung erst ab 
der Altersgruppe 3+ aufgrund der von den Fischern ein-
gesetzten Maschenweite der Stellnetze von 45 - 50 mm  
wurden im Rahmen der ersten Untersuchungskampagne 
ausschließlich Individuen mit einer Größe von 35 - 44 cm,  
die sie am Ende des dritten Lebensjahres erreichen kön-
nen, aufgekauft.

 
Abb. 3: von-Bertalanffy Wachstumsmodell für den Ostsee-
schnäpel mit dem daraus abgeleiteten Größenspektrum für die 
Individuen der ersten Untersuchungskampagne 

Sämtliche Probentiere wurden vermessen und zur Unter-
suchung weiterer Parameter (z.B. Gonadenreifegrad) 
geschlachtet. Zur Bestimmung der Altersgruppenzuge-
hörigkeit wurden Schuppen entnommen und die An-
zahl der Jahresringe unter dem Mikroskop bestimmt. 
Um Aussagen zur Herkunft aus Besatz oder natürlicher 
Reproduktion treffen zu können, wurden zusätzlich 

die Gehörsteine (Otolithen) entnommen, Dünnschliff-
präparate angefertigt und diese auf das Vorhanden-
sein einer ARS - Markierung unter einem Fluoreszenz- 
mikroskop untersucht. 

Ergebnisse
Im Rahmen der ersten vom 01.12. - 17.12.2020 durch-
geführten Untersuchungskampagne wurden 398 Ost-
seeschnäpel aufgekauft, von denen die Mehrzahl im 
vorgegebenen Größenspektrum von 35 - 44 cm lag 
(Abb. 4). Nur 12 Individuen wichen mit Totallängen 
von 33 - 34 cm bzw. 45 - 46 unwesentlich davon ab.   

Abb. 4: Längenhäufigkeitsverteilung und Altersgruppenzugehö-
rigkeit der 398 im Rahmen der ersten Untersuchungskampagne 
aufgekauften Ostseeschnäpel 

Wie aus Abb. 4 zu erkennen ist, handelte es sich bei 
der Mehrzahl der 398 aufgekauften Ostseeschnäpel 
um dreijährige Individuen. Lediglich 55 der in den Län-
genklassen 33 - 37 cm vorgefundenen Individuen wur-
den der Altersgruppe 2+ und drei der in den Längen-
klassen 44 - 46 cm vorgefundenen der Altersgruppe 
4+ zugeordnet. 

Abb. 5: Anzahl der in den drei Altersgruppen vorgefundenen 
Individuen mit und ohne ARS - Markierung
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Bei der Sichtung der entnommenen Otolithen unter dem 
Fluoreszenzmikroskop wurden ARS - Markierungen aus-
schließlich bei Individuen der Altersgruppen 2+ und 3+ 
gefunden. So wiesen 17 von 55 der Altersgruppe 2+ 
und 123 von 340 der Altersgruppe 3+ zugeordnete 
Individuen eine Markierung in der unmittelbaren Um-
gebung des Otolithen-Zentrums auf (Abb. 5). 
 

Fazit
Schon die Ergebnisse der ersten im Dezember 2021 
durchgeführten Untersuchungskampagne deuten auf die 
Wirksamkeit der seit 2014 ausschließlich mit Sommer-
juvenilen durchgeführten Besatzmaßnahmen hin.  So 
wurden in zwei (2+ und 3+) der drei in den Proben 
nachgewiesenen Altersgruppen Individuen mit einer 
ARS - Markierung vorgefunden (Abb. 6).

Auch lagen schon allein die für diese Altersgruppen nur 
anhand der Anzahl der in der Probe vorgefundenen Ost-
seeschnäpel mit einer ARS-Markierung ermittelte relative 
Individuenanteile mit Werten von 30,9 % (AG 2+) bzw. 
36,2 % (AG 3+) weit über den im Vorfeld dieser Unter-
suchung prognostizierten Individuenanteilen der aktuell 
im Elterntierbestand vorhandenen Besatzfische. So wurde 
aufgrund des seit 2017 beobachteten dramatischen Rück-
gangs der Fangerträge trotz Weiterführung der Besatz-
maßnahmen davon ausgegangen, dass keine bzw. nur 
äußerst wenige der als Sommerjuvenile ausgesetzten 
Ostseeschnäpel noch überhaupt in den Elterntierbestand 
rekrutieren und bei einer Beprobung der ab Spätherbst 
einwandernden Laichtiergemeinschaften nachweisbar 
sind. Inwieweit es sich bei diesen zwei Altersgruppen 
tatsächlich um die Jahrgänge 2018 bzw. 2019 handelt, 
wird sich allerdings erst bei der im kommenden Winter 
2022-23 durchgeführten Untersuchungskampagne durch 
den Nachweis von Individuen mit einer ARS-Markierung 
nicht nur in den Altersgruppen 3+ und 4+ sondern auch 
in der darunter befindlichen Altersgruppe 2+ zweifels-
frei klären lassen. Zur Vermeidung einer Über- bzw. Un-
terschätzung des relativen Anteils der aus dem Besatz 
stammenden Ostseeschnäpel in dem einzigen im Rah-
men dieser Untersuchungskampagne repräsentativ be-
probten Jahrganges (Altersgruppe 3+) wurde deshalb 

auf eine Hochrechnung der Anzahl der sich in der Probe 
befindlichen, aus dem Besatz stammenden Ostseeschnä-
pel verzichtet. Allerdings ist aufgrund der hohen Anzahl 
der bei zwei der drei durchgeführten Besatzmaßnahmen 
mitausgebrachten, ohne eine ARS-Markierung versehe-
nen Sommerjuvenilen zumindest bei einem dieser zwei 
Altersgruppen schon jetzt von einer deutlich höheren An-
zahl der sich in der Probe befindlichen aus dem Besatz 
stammenden Ostseeschnäpel auszugehen.

Somit ist schon jetzt auf Grundlage der Ergebnisse der 
ersten durchgeführten Untersuchungskampagne eine feh-
lende Wirksamkeit der in letzten drei Jahren durchge-
führten Besatzmaßnahmen als Ursache für den in diesem 
Zeitraum weiteren Rückgang der Fangerträge auszuschlie-
ßen. Eine Weiterführung der seit 2014 ausschließlich 
mit Sommerjuvenilen durchgeführten Besatzmaßnahmen 
bei gleichzeitiger Anhebung der Besatzmenge zur Um-
kehrung des derzeitigen, negativen Bestandstrends wird 
daher dringend empfohlen. Eine dazugehörige Abschät-
zung der dafür benötigten Besatzmenge wird jedoch erst 
nach Durchführung der zwei noch ausstehenden Unter-
suchungskampagnen (Winter 2022-23 und 2023-24) 
vorgenommen werden können, wenn auch der letzte 
der drei durch den experimentellen Besatz beeinfluss-
ten Jahrgänge einmal repräsentativ beprobt worden ist. 

Abb. 6: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme des Otolithen-Zentrums eines wiedergefangenen, aus dem experimentellen Besatz 
stammenden Ostseeschnäpels
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Küstenbesatz und Monitoring Baltischer Störe erfolgreich 

gestartet

Christin Höhne, Janina Fuest, gerd-michael Arndt, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern (LFA M-V)

Insgesamt wurden in den vergangenen 15 Jahren schon 
mehr als 3 Mio. Baltische Störe (Acipenser oxyrinchus) 
im Odereinzugsgebiet und in den Küstengewässern 
M-Vs besetzt. Die Tiere werden in Born in der Aquakul-
tur-Forschungsanlage des Instituts für Fischerei der LFA 
M-V gezüchtet. Dort befindet sich aktuell der europa-
weit einzige jährlich reproduzierbare Laichtierbestand 
Baltischer Störe, welcher nahezu für den gesamten süd-
lichen Ostseeraum Besatzmaterial liefert. Besetzt wird 
der Stör vorrangig als Larve, einige aber auch als Fin-
gerling oder subadultes Exemplar.  

Küstenbesatz im Test
Bisher wurden die Nachzuchten nahezu ausschließlich 
in die Oder besetzt, da Störlarven und Fingerlinge als 
anadrome Wanderfische in diesen Entwicklungsstadien 
im Süßwasser aufwachsen. Während dieser Phase fin-
det wie bei Lachsen eine Prägung auf das Heimatge-
wässer statt. Zur Fortpflanzung kehren die adulten Fi-
sche wieder in dieses Gewässer zurück.

Da in Bezug auf den ausgedehnten Besatzzeitraum von 
mehr als 15 Jahren und die hohe Anzahl besetzter Indi-
viduen eine verhältnismäßig geringe Rückmeldequote 
aus der Küstenfischerei, vor allem aber von den entspre-
chenden Oderabschnitten, zu verzeichnen war, wurde 
eine Anpassung des Besatzregimes vorgenommen. Vor-
gestreckte subadulte Störe mit einer Stückmasse von 
0,5 bis 3 kg wurden zusätzlich zum Oderbesatz in den 
Peenestrom bei Rankwitz und Lassan besetzt. Vergan-
genes Jahr waren es dort knapp 800 Baltische Störe. 
Es gab zahlreiche Rückmeldungen aus dem Achterwas-
ser, aber auch aus dem Stettiner Haff. Die besetzten In-
dividuen scheinen sich auch noch 1 Jahr nach Besatz 
dort aufzuhalten und wurden teilweise mehrfach wie-
dergefangen.  

Um alternative Aussatzareale bzgl. ihrer Eignung zu tes-
ten, wurde in diesem Jahr daher ein versuchsweiser Be-
satz entlang der Außenküste M-Vs an ausgewählten Be-
satzorten gestartet. Hauptanliegen sind dabei, eine hohe 
Wiederfangrate im Bereich des Peenestroms zu unter-
binden sowie eine schnelle sowie optimale Abwande-
rung in die Ostsee zu ermöglichen, wo die Störe etwa 
9 - 17 Jahre bis zur Geschlechtsreife verbringen. Am 
17.05. wurde mit der Fischereiaufsicht Freest und enga-
gierten, ansässigen Fischern ein Küstenbesatz von rund 
300 Baltischen Stören vor der Insel Usedom vom Kut-
ter aus realisiert.  Weitere etwa 465 Störe wurden am 
24.05., 09.06 und 23.06. in Sassnitz von der Mole 

aus in die Ostsee besetzt. Als Kontrollgruppe wurden im 
Mai und Juni insgesamt etwa 500 Exemplare bei Lebus 
in die Oder besetzt. 

Stör macht Schule
Aufgrund der späten Geschlechtsreife und der folglich 
langen Generationsintervalle Baltischer Störe ist es wich-
tig, auch kommenden Generationen junger Menschen 
den Sinn des Artenschutzes und eines gesunden Ökosys-
tems zu erklären. Daher fand der Stör-Besatz am 23.06. 
im Rahmen eines Wandertages der Nationalparkschule 
„Grundschule Ostseeblick“ in Sassnitz statt. 65 vorge-
streckte Baltische Störe wurden von den Schülerinnen 
und Schülern der 2. Klasse in die Ostsee besetzt. Dabei 
zeigten sie ihr Können und Wissen:

Was	ist	ein	Stör	und	was	hat	er	mit	Dinos	zu	tun?�	
Warum	setzen	wir	heute	Süßwasserfische	in	die		
salzige	Ostsee?�	
Warum	werden	Störe	überhaupt	besetzt?�

Bevor es ans Wasser ging, gab es für die Schülerinnen 
und Schüler einen Kurzvortrag zum Thema €Ostseestör. Die 
genannten Fragen und viele weitere spannende Nachfra-
gen wurden dabei schon im Klassenraum interaktiv beant-
wortet - einige sogar durch die Kinder selbst: Dass Störe 
schon zur Zeit der Dinosaurier vor rund 200 Mio. Jahren 
existierten und die Umweltverschmutzung eine Ursache 
für ihren Rückgang ist, wussten sie bereits. Dass Störe 
unsere größten Süßwasserfische sind, die zum Laichen 
in ihre Heimatflüsse wandern und dass sie vom Ausster-
ben bedroht sind, weil ihre Lebensräume und Wander-
wege verbaut werden, haben die Kinder dazugelernt. 

Nach dem Vortrag ging es zur Mole am Stadthafen - da 
es ein €Wandertag€ war, natürlich zu Fuß. Vor Ort lagen 
die Schwimmwesten für die Sicherheit der Kinder bereit. 
Die Wasserschutzpolizei sowie Mitarbeiter des Hafen-
amtes sicherten die Besatzstelle am Leuchtturm ab. Wie 
man einen gut 1 kg schweren Baltischen Stör hält und 
dass er nicht so glitschig ist wie die meisten anderen 
Fische, haben die Schülerinnen und Schüler voller Be-
geisterung erfahren. Insgesamt war es ein erfolgreicher 
Besatz, welcher in diesem Format jährlich in Koopera-
tion mit der Nationalparkschule fortgesetzt werden soll. 

Bitte melden!
Zur Evaluierung der angepassten Besatzstrategie tra-
gen die Störe des Küstenbesatzes eine gelbe Mar-
kierung linksseitig ihrer Rückenflosse. Rückmeldungen  
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dieser Tiere werden vom Projekt honoriert. Die Meldun-
gen markierter Störe helfen uns, das Wanderungsverhal-
ten nach Besatz besser zu verstehen. Solche Informati-
onen sind essentiell für die zukünftige Harmonisierung 
des Besatzmanagements mit der Küstenfischerei. Daher 
bitten die Projektmitarbeiter im Falle eines oder mehre-
rer Störfänge um Rückmeldung. Störe ohne eine Mar-
kierung sollten auch gemeldet werden! Hier wird eben-
falls eine Prämie ausgezahlt. Als Nachweis und zur 
Artunterscheidung wird in diesem Fall dringend um 
ein Foto gebeten. Europäische und Baltische Störe sind 
anschließend wieder freizulassen (§3 BiFVO M-V und  
§3 KüFVO M-V). Bisher gab es zahlreiche Rückmeldun-
gen aus der Fischerei! Ein besonderer Dank gilt an die-
ser Stelle allen Meldern. 

Es wurden markierte Störe von allen Besatzorten der 
letzten Jahre gemeldet - darunter leider auch verendete 
Tiere aus der Oder, die aller Wahrscheinlichkeit Teil des 
aktuellen Fischsterbens geworden sind. Die Auswertung 
der Fangmeldungen dauert aktuell noch an und wird si-
cherlich in einer der kommenden Ausgaben von Fische-
rei & Fischmarkt in M-V umfassend vorgestellt werden.

Hintergrund unserer Bemühungen
Klima- und Biodiversitätskrise sind nicht mehr von der Hand 
zu weisen. Der IUCN hat dieses Jahr bekannt gegeben, 
dass die Gruppe der Störartigen weiterhin die am stärksten 
bedrohte Tiergruppe weltweit darstellt. In Europa wurde 
der Glattdick (Acipenser nudiventris) als ausgestorben er-
klärt. Die in Deutschland einst einheimischen Störarten,  
A. sturio (Europäischer Stör) und A. oxyrinchus (Baltischer 
Stör) gelten trotz Wiederansiedlungsmaßnahmen und 
einiger Erfolgsmeldungen weiterhin als ausgestorben. 
Aus diesem Grund fördert das Ministerium für Klima-
schutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt 
M-V im Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2023 
mit Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifo-
nds (EMFF) sowie Landesmitteln das Fortführungspro-
jekt zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs. Das 

Projekt erfüllt Kernaufgaben des ratifizierten HELCOM-
Aktionsplans zum Schutz des Baltischen Störs. Dieser 
stellt von 2019 bis 2029 den Rahmen für die harmoni-
sierte Realisierung der Wiederansiedlungsmaßnahmen 
zwischen den Mitgliedsländern der Helsinki Kommission 
(HELCOM). Auf Landesebene M-V koordiniert das Ins-
titut für Fischerei der LFA M-V die Umsetzung des HEL-
COM-Aktionsplans in enger Kooperation mit nationa-
len und internationalen Partnern.

Das langfristige Ziel ist der Aufbau eines sich selbst re-
produzierenden und nachhaltig nutzbaren Bestands Bal-
tischer Störe im gesamten südlichen Ostseeraum und die 
damit erhoffte Verbesserung des ökologischen Zustan-
des der besiedelten Lebensräume sowie Erhöhung der 
Habitat- und Biodiversität. 

Besatz eines Baltischen Störs durch einen Schüler.

Markierter Baltischer Stör.

Küstenbesatz am 23.06. gemeinsam mit Schülern der 2. Klasse 
der Nationalparkschule „Grundschule Ostseeblick“ in Sassnitz
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Forschungsprojekt im Kleinen Jasmunder Bodden gestartet

thomas schaarschmidt1, malte Dorow2, 1LALLF M-V, 2Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern (LFA M-V)

Ende Dezember 2021 wurde im Kleinen Jasmunder 
Bodden ein massives Fischsterben beobachtet, wel-
ches das gesamte Fischartenspektrum betraf. Ausge-
hend von der Gesamtmenge geborgener Fischkadaver 
könnte der geschätzte Gesamtverlust möglicherweise 
bis zu 100 t betragen. Begleitend zur Entsorgung der 
Fischkadaver erfolgten sehr umfangreiche Untersuchun-
gen zur Identifizierung der Ursache des Fischsterbens. 
Diese ist jedoch trotz der erfolgten sehr aufwändigen 
Analysen weiterhin ungeklärt.

Unklar ist gegenwärtig auch, in welchem Umfang der 
Fischbestand im Kleinen Jasmunder Bodden tatsäch-
lich geschädigt wurde und wie er sich erholen wird. 
Jedoch bilden solche Informationen die Basis für die 
Ableitung möglicherweise erforderlicher fischereili-
cher oder andersartiger Maßnahmen zur Wiederher-
stellung des ursprünglichen Fischbestands. 

Mittels des im Juni 2022 gestarteten Projekts soll daher 
die aktuelle Situation des Fischbestands im Kleinen Jas-
munder Bodden und dessen Entwicklung in den kom-
menden zwei Jahren dokumentiert werden. Insbeson-
dere soll mit der Erfassung des Jungfischaufkommens 
das gegenwärtige natürliche Rekrutierungspotenzial für 
die vorkommenden Fischarten eingeschätzt werden. 
Ebenso wird die Zusammensetzung des Adultfischbe-
stands zur Beurteilung der fischereilichen Ertragssitua-
tion untersucht. Weitergehend ist der Referenzzustand 
eines natürlicherweise im Kleinen Jasmunder Bodden 
vorkommenden Fischbestands zu modellieren. 

Aufbauend auf dieser Datenbasis sollen die weitere 
Entwicklung des Fischbestands im Untersuchungsge-
wässer prognostiziert sowie am Beispiel des Kleinen 

Jasmunder Boddens für ein Küstengewässer Manage-
mentempfehlungen zur Wiederherstellung eines dem 
Gewässer entsprechenden Fischbestands und zu des-
sen fischereilicher Nutzung nach einem Fischsterben 
abgeleitet werden.

Das Projektvorhaben umfasst den Zeitraum 2022 - 
2024 und sieht umfangreiche Feldarbeiten im Be-
reich des Kleinen Jasmunder Boddens vor. In diese 
Arbeiten werden ortsansässige Fischereibetriebe aktiv 
eingebunden. Finanziert wird dieses Vorhaben mit 
Mitteln des LALLF M-V aus dem Verkauf von Angeler- 
laubnissen für die Küstengewässer Mecklenburg- 
Vorpommerns. Auftragnehmer ist das Büro Natura et 
Cultura (Pölchow).

Mit Wirkung vom 24.05.2022 gab es eine weitere Um-
strukturierung im Haus. Das Referat Fischerei und Fisch-
wirtschaft ist nun das Referat 480 in der Abteilung 4.

Damit verbunden ist eine Umstellung des Telefon-
dienstes, d.h. es gibt neue Telefonnummern. 
Wie folgt:
480 Schmekel, Kay 0385 - 588 16480
480-1 Blume, Ulf 0385 - 588 16481

480-2 Niese, Kerstin 0385 - 588 16482
480 a N.N. 0385 - 588 16483
480 b Fouquet, Silke 0385 - 588 16484
480 c Schmietendorf, Holger 0385 - 588 16485
480 d Bachmann, Andreas 0385 - 588 16486
480 e Sperling, Eik 0385 - 588 16487
480 f Buchholz, Sabine 0385 - 588 16489
480 g Zicker, Philipp 0385 - 588 16490
480 i Wulff, Roland 0385 - 588 16492

Mitteilung des Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 

ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
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