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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Fischerei und Fischwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern als auch die mit 
diesem Bereich eng verbundene Forschung befinden sich nicht erst seit Kur-
zem in einem schwierigen Fahrwasser und sehen sich zunehmend mit heraus-
fordernden und teilweise auch existenzbedrohenden Problemen konfrontiert. 
Stark schwindende Fangmöglichkeiten an Fischarten, die einstmals tragende 
Säulen der Fischerei waren und drohende Einschränkungen bei weiteren Arten, 
haben dazu geführt, dass die Zahl aktiver Fischereibetriebe in M-V weiter zu-
rückgegangen ist. Eine Entwicklung, die letztlich sogar in der Auflösung des 
Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer und des übergeordneten Landes-
fischereiverbandes kulminierte und deren weiterer Verlauf aktuell schwer abzu-
schätzen ist. Aber kann oder will man sich Mecklenburg-Vorpommern ohne ak-
tive und lebendige Fischerei und Fischwirtschaft vorstellen? Bei allen Problemen 
und Herausforderungen gibt es da von mir ein klares Nein.
Dafür leistet das Institut für Fischerei (IfF) der Landesforschungsanstalt für Land-
wirtschaft und Fischerei M-V seit fast 30 Jahren zusammen mit dem Fachrefe-

rat des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt und den zuständigen Behörden sowie den kooperierenden 
Einrichtungen und Praxispartnern seinen Beitrag zu einer wirtschaftlichen, wettbewerbsfähigen und umweltverträg-
lichen Gestaltung des Fischereistandortes M-V. Mit einer konsequent anwendungsorientierten Ausrichtung werden 
vor allem landesspezifische Forschungsfragen bearbeitet. Und deren Umfang und Komplexität haben in den letz-
ten Jahren erheblich zugenommen, was auch das IfF und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor neue Heraus-
forderungen stellt. Dabei sind wir bestrebt, trotz meist fördermittelabhängiger und damit auch zeitlich begrenzter 
Projekte, für unser Land relevante Forschungsaufgaben langfristig zu bearbeiten. 
Themen, die uns im Bereich Binnen- und Küstenfischerei schon länger beschäftigen, sind z.B. die wissenschaftlich 
begleitete Umsetzung des Aalmanagementplans in unserem Land, dargestellt in einem Artikel dieses Heftes. Oder 
die Bemühungen zur Wiederansiedlung des Störs in der Ostsee. Hier wird auf Basis eines ratifizierten Aktions-
plans für den Stör in einem länderübergreifenden Ansatz unter dem Dach der HELCOM die Bestandsentwicklung 
seit vielen Jahren erfolgreich vorangetrieben. Einen Überblick über die bisher erfolgten Besatzmaßnahmen des 
Jahres 2021 können Sie ebenfalls einem Artikel in diesem Heft entnehmen. Darüber hinaus haben wir uns über 
viele Jahre mit der Wirkung künstlicher Strukturen auf die Entwicklung der Biodiversität und der Fischbestände im 
küstennahen Bereich der Ostsee beschäftigt. Auch an der Evaluierung der landesweiten Besatzmaßnahmen mit 
Meerforellen sind wir beteiligt und haben zusammen mit dem Fraunhofer IGD Rostock ein System zur teilautoma-
tisierten Erfassung der Laichtiere in Referenzgewässern entwickelt, das zusammen mit weiteren Parametern mo-
dellbasiert eine Abschätzung der Bestände ermöglicht. Und nicht zuletzt spielt die Bewertung und Entwicklung 
von Großmaränen-Beständen im Binnen- und Küstenbereich eine wichtige Rolle in unserem Forschungsportfolio.
Einen anderen Schwerpunkt unserer Arbeit am IfF stellt die Aquakultur dar. Um eine weitgehend umweltverträgli-
che, ressourcenschonende und tiergerechte Aquakultur realisieren zu können, liegt ein Schwerpunkt auf wasser-
sparenden geschlossenen Kreislaufanlagen, umgesetzt an den Forschungsstandorten Born und Hohen Wangelin, 
aber auch Durchflusssysteme, Teiche und Netzkäfige werden für die Untersuchungen und die praktische Umset-
zung genutzt. Beispielhaft möchte ich hier auf die Arbeiten am Standort Hohen Wangelin verweisen, wo seit vielen 
Jahren intensiv an der Etablierung des Zanders in der Aquakultur gearbeitet wird. Einen umfangreichen Überblick 
zu unseren bisherigen Arbeiten im Bereich der Zanderaquakultur bietet Ihnen das aktuell erschienene Mitteilungs-
heft 63 der LFA M-V. 
Neben der Forschung an Kreislaufsystemen, deren Etablierung in der Praxis aufgrund des hohen technologischen 
Aufwandes, hoher Anschaffungs- und Betriebskosten und nicht zu unterschätzender behördlicher Auflagen nach 
wie vor problematisch ist, befassen wir uns seit einiger Zeit auch mit der Erprobung von Aquakulturanlagen im 
küstennahen Bereich der Ostsee. Hier besteht die besondere Herausforderung, neben der hohen standortbeding-
ten Belastung der Systeme, möglichst emissionsarme Verfahren zu entwickeln, um den Nährstoffeintrag in die Ost-
see zu minimieren. 
Viele interessante Forschungsaufgaben und Ansätze, die aber nur mit Akteuren hier im Land umgesetzt werden 
können. Lassen Sie uns deshalb alles tun, damit diese Akteure erhalten bleiben und Mecklenburg-Vorpommern 
auch in der Zukunft ein Standort der Fischerei, Fischwirtschaft und Aquakultur bleibt. Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des IfF werden auch weiterhin ihren forschungsseitigen Beitrag dafür leisten.      
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit und viel Freude beim 
Lesen der vorliegenden Ausgabe!

Gerd-Michael Arndt
Institutsleiter IfF der LFA M-V
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Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft hat gemeinsam mit den Bundeslän-
dern eine Rahmenrichtlinie erarbeitet, die für Fischer 
einen finanziellen Ausgleich für Schäden er-
möglicht, die durch geschützte Arten wie Kormoran, 
Grau- und Silberreiher, Fischotter oder Biber 
verursacht werden. Die Richtlinie wurde von der Euro-
päischen Kommission genehmigt. Damit ist es möglich, 
Binnenfischern, Betreibern von Aquakulturen und der 
kleinen Küstenfischerei Schäden in Höhe von bis zu 
sieben Millionen Euro zu ersetzen.

Bundesministerin Julia Klöckner: „Dass es in 
Deutschland gelungen ist, geschützte Arten wiederan-
zusiedeln, ist eine Bereicherung für unsere Ökosysteme. 
Gleichzeitig hat die Zahl der Schäden in der Fischerei 
und Aquakultur dadurch deutlich zugenommen. Die Ein-
bußen für die Betroffenen sind drastisch, teils existenz-
bedrohend. So hat sich etwa die Zahl der Kormorane 

in den vergangenen 25 Jahren verzwanzigfacht. Sie 
fangen in Deutschland mittlerweile mehr als 20.000 
Tonnen Fisch pro Jahr – etwa genauso viel wie die Be-
rufs- und Angelfischer. Deshalb hatte ich mich für Ent-
schädigungen eingesetzt – es ist gut und richtig, dass 
diese nun möglich sind.“
Die nun genehmigte Rahmenrichtlinie ermöglicht es 
den Ländern im Falle eines konkreten Schadens schnell 
und zielgerichtet Ausgleichsmaßnahmen durchzufüh-
ren. Für Schäden, die unmittelbar durch geschützte 
Tiere verursacht werden, sieht sie in der Binnenfische-
rei- und Aquakultur einen Ausgleich in Höhe von bis zu 
100 Prozent vor. Bei Vorhaben im Zusammenhang mit 
der kleinen Küstenfischerei sind es bis zu 50 Prozent. 
Die Ausgleichszahlungen dienen dem Erhalt der Bin-
nenfischerei und der kleinen Küstenfischerei sowie der 
Aquakultur, die hauptsächlich von Familienbetrieben als 
Kleinst- und Kleinunternehmen erwerbsmäßig betrieben 
werden. Die Richtlinie gilt bis Ende des Jahres 2026.

Aufgrund des Art. 12 der Verordnung (EU) 2021/92 
ist in den Unionsgewässern (Meeresgewässer inkl. 
Brackgewässer, Mündungsgewässer, Küstenlagunen 
und Übergangsgewässer), für einen Zeitraum von drei 
aufeinanderfolgenden Monaten zwischen dem 1. Au-
gust 2021 und dem 28. Februar 2022 jede gezielte 
und unbeabsichtigte Fischerei sowie Freizeitfischerei auf 

Europäischen Aal untersagt. Der Mitgliedstaat war ver-
pflichtet, die genauen Zeiten festzulegen und der EU-
Kommission mitzuteilen.
Für die deutschen Meeresgewässer wurde ein gene-
relles Aalfangverbot für die Zeit vom 01.11.2021 bis 
31.01.2022 festgelegt. (Allgemeinverfügung siehe 
Rechtsvorschriften > Landesrecht)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

erreicht Schadensausgleich für Fischer in Deutschland

Aalfangverbot in Küstengewässern und Ostsee

Pressemitteilung  04. Aug 2021 | BMEL

Pressemitteilung  20.9.2021 | LALLF M-V, Rostock
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Die	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	und	Ernährung	(BLE)	
ist	nicht	nur	für	die	Überwachung	der	Fischereiquoten	
zuständig,	sie	stellt	jährlich	Daten	über	Anlandemengen	
und	-erlöse	der	deutschen	Hochsee-	und	Küstenfischerei	
zusammen.	Jetzt	liegt	der	ak	tuelle	Bericht	für	2020	vor.

Die insgesamt 1.233 deutschen Fischereifahrzeuge der 
deutschen Hochsee- und Küstenfischerei (2019: 1.307) 
landeten 2020 rund 181.137 Tonnen (Anlandegewicht) 
Fisch an, dies sind 6,5 Prozent weniger im Vergleich zu 
2019. Die deutsche Fischerei erlöste damit rund 182,1 
Millionen Euro (2019: 194,9 Mio. Euro).
Die Top 5 der angelandeten Fischarten waren: Blauer 
Wittling (22,9 Prozent), Hering (19,4 Prozent), Mak-
rele (13,6 Prozent), Sprotte (10,4 Prozent) und Pilchard-
Sardine (6,3 Prozent).

Anlandungen im Ausland höher 

Insgesamt wurden 47.871 Tonnen (Anlandegewicht) 
Fisch, einschließlich Beifang, eingelagerter Ware, 
Fischmehl und Futterfisch in den Fischereihäfen der Küs-
tenländer Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Bremen angelandet. Von den 
20.066 Tonnen (Anlandegewicht) an verkaufter Ware 
fielen die Hauptmengen auf Speisekrabben (35,2 Pro-
zent) und Hering (30,3 Prozent).
Mit rund 133.267 Tonnen (Anlandegewicht) Fisch im 
Wert von 94,4 Millionen Euro steuerten die deutschen 
Fischereifahrzeuge ausländische Häfen an. Rund zwei 
Drittel der Anlandemenge erfolgte über die Nieder-
lande, 20 Prozent entfielen auf Häfen in Dänemark 
und elf Prozent in Marokko.

Bundesministerin	Klöckner	und	ihre	Kolleginnen	und	
Kollegen	beraten	über	die	Fischerei	in	der	Ostsee,	die	
Vorbereitung	der	GAP-Strategiepläne	sowie	über	die	
EU-Waldstrategie	und	das	Klimaschutzpaket	„Fit	for	55“
Auf	der	Ratstagung	stehen	wichtige	Entscheidungen	
für	die	Fischerei	in	der	Ostsee	an.	Aufgrund	der	ver-
schlechterten	Bestandslagen	beim	westlichen	Dorsch	
und	beim	westlichen	Hering	sieht	der	Vorschlag	der	
Kommission	vor,	die	gezielte	Fischerei	für	diese	bei-
den	Fischarten	2022	zu	schließen.

Bundesministerin Julia Klöckner: „Das ist für un-
sere deutsche Ostseefischerei zweifellos eine extreme 
Belastung. Die Bestandslage beim westlichen Dorsch 
und beim Lachs ist äußerst kritisch. Deutschland setzt 
sich jedoch dafür ein, dass für Dorsch hinreichende 
Beifangmengen für die Fischerei auf Plattfische vorge-
sehen werden. Der Plattfischbestand hat sich positiv 
entwickelt und würde eine höhere Fangmenge erlau-
ben. Beim westlichen Hering in der Ostsee ist aus un-
serer Sicht Voraussetzung für eine Bestandserholung, 
dass auch im Skagerrak/Kattegat entschlossene Maß-
nahmen zum Schutz dieses Bestandes ergriffen wer-
den. Die drastischen Kürzungen für die Ostseefischer 
bleiben ansonsten wirkungslos. Daher setzen wir uns 
dafür ein, die Entscheidung über den westlichen He-
ring erst auf dem Dezemberrat zu treffen. Dann stehen 
die Beschlüsse zum Heringsfang in der Nordsee und 
im Skagerrak auf der Tagesordnung. Zudem können 

im Dezember die Ergebnisse der Fischereikonsultatio-
nen 2022 mit dem Vereinigten Königreich und Nor-
wegen in die Entscheidung einfließen.“
Beim Thema Vorbereitung der GAP-Strategiepläne für 
die Förderperiode ab 2023 hat jeder Mitgliedstaat 
bis zum 1. Januar 2022 einen nationalen GAP-Stra-
tegieplan der Kommission zur Genehmigung vorzule-
gen. Mit dem Strategieplan legen die Mitgliedstaaten 
dar, wie sie die Ziele der neuen Förderperiode errei-
chen wollen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner: „Der für die Mitgliedstaaten sehr herausfordernde 
Vorlagetermin ist für die Planungssicherheit der Land-
wirte wichtig, insbesondere für ihre Anbauentschei-
dungen ab der zweiten Jahreshälfte 2022. Beim Mei-
nungsaustausch im Rat werden wir darauf drängen, 
dass entsprechend dem Trilog-Ergebnis die Genehmi-
gungsentscheidung der Kommission auf rechtlich bin-
dende Rechtsakte gestützt wird. Darüber hinaus setzen 
wir uns dafür ein, dass in der neuen Förderperiode Ver-
waltungsvereinfachungen und Bürokratieabbau umge-
setzt werden.“
Die Vorschläge der Kommission für eine EU-Wald-
strategie zielen darauf ab, die Klimaschutzleistungen 
und die biologische Vielfalt der Wälder zu erhalten. 
Der Agrarministerrat wird voraussichtlich im Novem-
ber Schlussfolgerungen des Rates zu der Waldstrate-
gie verabschieden.

Anlandungen 2020: Über 181.000 Tonnen Fisch

Agrar- und Fischereirat in Luxemburg am Montag  

und Dienstag

Pressemitteilung  10.10.2021 | BMEL, Bonn

Pressemitteilung  8.10.2021 | BLE, Bonn
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung

Der langjährige Präsident des Landesanglerverban-
des, Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski, wurde heute in 
Warnemünde feierlich aus dem Amt verabschiedet. 
Die Laudatio auf Prof. Brillowski hielt der Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt, Dr. Till Backhaus. Der Mi-
nister dankte dem scheidenden Vorsitzenden für sein 
jahrzehntelanges Engagement im Angelsport als auch 
im Naturschutz.
„Wir schützen was wir nutzen! Diesen Leitspruch haben 
Sie in ihrer Arbeit mit Leben erfüllt wie kaum ein zwei-
ter“, so der Minister. Exemplarisch sei Brillowskis Ein-
satz für die sozialen Belange der Angler gewesen, 
zum Beispiel für ältere Mitglieder bei der Zulassung 
von Elektromotoren auf den Gewässern. Aber auch 
die nachwachsende Generation junger Angler habe 
er fest im Blick gehabt. Ihm zu verdanken sei der Er-
folg des Projektes „Angeln macht Schule“. „Letzteres 
wird vom Land M-V aus der Fischereiabgabe geför-
dert und erfreut sich an Schulen großer Beliebtheit“, 
sagte Backhaus.
Prof. Brillowski war seit 1990 Mitglied des Präsidiums 
des Landesanglerverbands, davon seit 2008 als Prä-
sident. In dieser Funktion war er erster Ansprechpart-

ner der Anglerschaft auch für die Landesregierung. 
Bereits vor der Wende war Prof. Brillowski im Bezirks-
fachausschuss Rostock des Deutschen Anglerverban-
des als Vorsitzender und somit 48 Jahre ehrenamtlich 
für den Angelsport tätig.
Die große Leistung Prof. Brillowskis, so der Minister, 
sei sein konsequentes und unermüdliches Wirken, auch 
bei nicht selten divergierenden Interessen in einem der 
größten Verbände des Landes stets die richtige Balance 
gefunden und tragfähige Kompromisse moderiert zu 
haben. Seine ausgleichende und wertschätzende Art 
habe den Verband und dessen Arbeit geprägt.
Ursprünglich hätte die Verabschiedung bereits im letz-
ten Jahr anlässlich einer Vorstandswahl auf der Landes-
delegiertenkonferenz stattfinden sollen. Pandemiebe-
dingt mussten die Neuwahlen des Verbandes jedoch 
auf dieses Jahr verschoben und auf digitalem Wege 
durchgeführt werden. Auch die Amtszeit des Vorstan-
des war daher verlängert worden.
Um den scheidenden Präsidenten feierlich und in wür-
digem Rahmen zu verabschieden, richtete der Ver-
band hierfür heute eine gesonderte Veranstaltung in 
der Yachthafenresidenz Hohe Düne aus.

Urgestein des Anglerverbandes wird feierlich 

verabschiedet

Pressemitteilung  Nr.298/2021 | 12.10.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V

Bundesministerin Julia Klöckner: „Die Entwürfe 
der Ratsschlussfolgerungen heben zu Recht hervor, dass 
multifunktionale Wälder und eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung von großer Bedeutung sind. Nur so können 
Wälder ihren Beitrag leisten, dass die EU ihre Klima- 
und Biodiversitäts- und Bioökonomieziele erreicht. In 
der Debatte werden wir uns dafür einsetzen, dass die 
Ökosystemleistungen der Wälder gesichert werden. 
Dafür müssen wir unsere Anstrengungen verstärken, 
die Wälder an den Klimawandel anzupassen. Darü-
ber hinaus ist uns wichtig, dass unsere Wälder zur Ver-
sorgung mit heimischen Rohstoffen und zur Wertschöp-
fung in ländlichen Räumen beitragen. Mit Nachdruck 
befürworten wir eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten. Ebenso halten wir es für richtig, 
dass gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Zuständig-
keiten der Mitgliedstaaten in der Forst- und Waldpoli-
tik beachtet werden.“
„Fit for 55“ ist im Rahmen des European Green Deal 
das zentrale Maßnahmenpaket, um das neue EU-Kli-
maschutzziel zu erreichen. Es sieht vor, Treibhausgase 
bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-
ren und bis 2050 Treibhausgasneutralität umzusetzen. 
Die Bundesregierung unterstützt die Ziele des European 
Green Deal. Die einzelnen Vorschläge des Fit-for-55-Pa-
kets werden derzeit geprüft. BMEL plädiert dafür, die 

Potentiale nachhaltiger Nutzungsformen von Biomasse 
sowie langfristiger CO2-Speicherung in langlebigen 
biobasierten Produkten zu nutzen, um die Ziele des 
„Fit for 55“ zu erreichen. Darüber hinaus gilt es, na-
türliche Senken zu stärken.
Auf Initiative mehrerer Mitgliedstaaten wird die aktuell 
schwierige Situation im Schweinefleischsektor diskutiert. 
Probleme bereiten die anhaltend sehr niedrigen Erzeu-
gerpreise bei gestiegenen Futterkosten. Bundesministe-
rin Julia Klöckner hat sich bereits mit Schreiben vom  
10. September 2021 an die Kommission gewandt und 
um kurzfristige Prüfung von Krisenmaßnahmen gebeten.
Die Kommission hat zudem mit der Revision des EU-
Tierschutzrechtes begonnen.

Bundesministerin Julia Klöckner: „Das begrü-
ßen wir sehr. Gemeinsam mit Belgien, Dänemark, den 
Niederlanden und Schweden hat Deutschland dazu ein 
Positionspapier ausgearbeitet, mit dem detaillierte Vor-
schläge zur Verbesserung des Tierwohls in der Nutztier-
haltung vorgelegt werden. Wir treten auch für bessere 
Vorschriften zum Schutz anderer Tierarten ein, zum Bei-
spiel beim gewerblichen Handel mit Hunden und Katzen.“
Quelle: https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemit-
teilungen/DE/2021/158-agrarrat-ostsee-fischerei-gap-
waldstrategie-klimaschutz.html
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BMEL	lädt	Fischerei	zu	rundem	Tisch	ein,	um	Zukunfts-
perspektiven	und	Hilfen	zu	besprechen

Der Rat der EU-Fischereiministerinnen und -minister hat 
intensiv in Luxemburg über die neuen Fangquoten für die 
Ostsee verhandelt. Deutschland kritisiert, dass die Kom-
mission unterschiedliche Maßstäbe an die Befischung 
der beiden Managementgebiete Ostsee und Kattegat/
Skagerrak anlegt. Einerseits müssten die heimischen Fi-
scher an der Ostsee drastische Einschnitte hinnehmen, 
während andererseits nördlich der Bestand abgefischt 
würde. Das sei kein ganzheitlicher Ansatz. Weil die Kom-
mission nicht auf den Vorschlag Deutschlands einging, 
die beiden Managementgebiete zusammen abschließend 
im Dezemberrat zu beschließen, konnte das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) den 
Quotenbeschlüssen insgesamt nicht zustimmen.
Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, Beate Kasch, erklärt in Luxemburg: 
„Die Überfischung des westlichen Herings muss gestoppt 
werden. Wir können nicht hinnehmen, dass auch in die-
sem Jahr unterschiedliche Maßstäbe an die Befischung 
des Herings der beiden Management-Gebiete westli-
che Ostsee und Kattegat/Skagerrak angelegt werden. 
Dies hat bereits zu einer dramatischen einseitigen Über-
fischung geführt. Hier steht die Zukunft unserer Fischerei 
und des Bestandes auf dem Spiel. Wir erwarten, dass 
im Sinne der Nachhaltigkeit der Bestand als Ganzes be-
trachtet und bewirtschaftet wird. Leider war dies im Rat 
nicht zu erreichen. Es kann nicht sein, dass unsere Ost-
seefischer erneut drastische Einschnitte hinnehmen müs-
sen, aber der Bestand weiter nördlich abgefischt wird.“
Deutschland hat in den vergangenen Jahren beim west-

lichen Hering bereits drastische Kürzungen hinnehmen 
müssen: gegenüber der Fangmenge für das Jahr 2017 
um 94 Prozent. Der Bestand erstreckt sich aber auch 
außerhalb der Ostsee in das Kattegat und das Skager-
rak. Dort wurden die Fangquoten im gleichen Zeitraum 
deutlich weniger gekürzt. „Nur, wenn die Quoten auch 
dort reduziert werden, kann sich der Bestand erholen“, 
so Beate Kasch weiter.
Der Rat hat auf Vorschlag der Europäischen Kommission 
auch drastische Einschnitte für die Ostseefischerei beim 
westlichen Dorsch beschlossen. „Obwohl wir wissen, 
was für ein harter Schlag das für unsere Ostseefischer 
ist, ist es doch die einzige Chance, diese Bestände wie-
der aufzubauen. Denn nur so können wir den Ostseefi-
schern ihre Existenzgrundlage perspektivisch sichern. Es 
geht jetzt darum, der Fischerei in dieser schwierigen Si-
tuation überhaupt eine Chance zu geben. Wir als Bun-
desministerium laden zu einem runden Tisch ein, um 
gemeinsam mit der Branche und weiteren Beteiligten Lö-
sungen zu entwickeln“, erklärt Beate Kasch.

• So setzt sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner dafür ein, dass zur Schonung der Herings- 
und Dorschbestände zeitweise Stilllegungen von Fische-
reifahrzeugen auch im Jahr 2022 finanziell gefördert 
werden und damit zur Überbrückung der schwierigen 
Situation der Fischer beitragen können.

• Es wird eine Anpassung der Förderbestimmungen 
des Bundes geben, um die Anschaffung von selekti-
ven Fangnetzen in der Schollenfischerei zu unterstüt-
zen.

• Gemeinsam mit den Bundesländern lotet das BMEL die 
Notwendigkeit weiterer Abwrack-Maßnahmen aus.

Fangquoten 2022 für die Ostsee kann Deutschland nicht 

mittragen

EU-Gesamt-
fangmenge 

2021

Deutsche 
Quote 2021

EU-Gesamt-
fangmenge

2022

Deutsche 
Quote 2022 Anpassung

in Tonnen in Prozent
Hering 
westliche Ostsee 1.575 869 788 435 - 50 %

Dorsch 
westliche Ostsee 4.000 853 489 (nur Beifang) 104 (nur Beifang) - 88 %

Dorsch 
östliche Ostsee 595 (nur Beifang)

54 595 (nur Beifang) 54 (nur Beifang) 0

Scholle 7.240 576 9.050 720 + 25 %
Sprotte 222.958 13.933 251.943 15.744 + 13 %

Die erzielten Beschlüsse im Einzelnen

Bei der Freizeitfischerei wird die Tagesfangmenge pro Angler und Tag beim Dorsch und Lachs auf je einen Fisch festgelegt („Bag 
Limit“).
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Fischer in der westlichen Ostsee dürfen nach dem 
Willen der EU 2022 keinen Dorsch und zumeist kei-
nen Hering mehr gezielt fangen. Der für die Fischerei 
in Mecklenburg-Vorpommern zuständige Minister für 
Agrar- und Umweltschutz, Dr. Till Backhaus, kritisiert 
die Entscheidung.
„Wir hatten erwartet, dass die EU-Kommission erst im 
Dezember entscheidet und zwar im Sinne einer gemein-
samen Bewirtschaftung und Quotenfestsetzung für den 
Hering der westlichen Ostsee in allen seinen Fangge-
bieten. Es ist mehr als bedauerlich, dass sich die EU-
Kommission und andere Mitgliedstaaten nicht dazu 
durchringen konnten“, so Backhaus.
„Die über mehrere Jahre einseitig zu Lasten der deutschen 
Fischerei - vor allem im Gebiet des strukturschwachen 
Vorpommern, das aber immer zugleich ein Hauptfang-
gebiet für Hering mit einer Jahrhunderte alten Tradi-
tion ist -  getroffenen Entscheidungen müssen ein Ende 
haben. Perspektivisch muss dieser Bestand als Ganzes 
betrachtet und so bewirtschaftet werden, dass jeden-
falls keine Fischereiregion mehr massiv benachteiligt 
wird, wie es zuletzt für Mecklenburg-Vorpommern der 
Fall war“, stellt der Minister unmissverständlich klar.
Es ist bekannt, dass bei den Verhandlungen für das 
ICES-Gebiet 3a immer wieder Konzessionen an die 
norwegische Seite gemacht werden, zumal der Ost-
seehering auch noch weiter westlich in norwegische 
Gewässer wandert. „Von solchen Entscheidungen pro-
fitieren aber auch dänische und schwedische Fischer, 
die überwiegend mit größeren Kuttern fischen. Es darf 
nicht sein, dass der Fischerei dort mehr Fangmöglich-
keiten eingeräumt werden als im Laichgebiet vor der 
vorpommerschen Küste“, so Dr. Backhaus.
Die EU-Kommission plädiere zu Recht immer wieder 
dafür, die kleine und handwerkliche Fischerei schützen 
und unterstützen zu wollen. „Ich appelliere an die Kom-
mission, diesen Worten Taten folgen zu lassen! Denn in 
Mecklenburg-Vorpommern sind es längst überwiegend 
Fischer mit kleinen Kuttern unter 12 Metern Länge und 
mit Booten, die Heringsfischerei vor allem mit passiven 
Fanggeräten wie Stellnetzen und Reusen betreiben.“
Es ist daher überaus wichtig, dass man sich im Fische-
reirat immerhin darauf verständigt habe, den Fischern 
dieser Fahrzeugklasse Ausnahmen und entsprechende 
Quoten einzuräumen. „Wenn ab 2022 keine gezielte 
Fischerei auf Hering in der westlichen Ostsee mehr er-
laubt sein wird, nützt auch keine Beifangquote, denn 
Hering wird in den anderen Fischereien kaum als Bei-
fang angelandet. Nun sollen die kleinen Kutter und 
Boote wenigstens 50 Prozent der Vorjahresquote fan-
gen dürfen, dass wären für Mecklenburg-Vorpommern 

rund 250 Tonnen“, nahm der Minister immerhin diese 
Entscheidung wohlwollend zur Kenntnis - dies auch, 
weil es die Basis dafür darstellt, die immer noch ver-
bleibenden massiven Einbußen der Heringsfischerei 
mit Maßnahmen der zeitweiligen Stilllegung abzumil-
dern. „Wenn die Bundesregierung die Bereitschaft er-
klärt hat, solche Maßnahmen in gemeinsamer Verant-
wortung mit den Küstenländern vorzusehen und dafür 
Mittel bereit zu stellen, entspricht das unseren Erwar-
tungen und wird von mir sehr begrüßt.“
Vergleichbar soll künftig auch die Dorschfischerei Un-
terstützung erhalten können, um deren Fortbestand zu 
ermöglichen. „Wie bei den Heringsfischern geht es 
auch bei den vom Dorsch abhängigen Betrieben ums 
nackte Überleben! Man muss sich einmal vorstellen: 
Unsere Küstenfischerei hat 2016 noch mehr als 1.000 
Tonnen Dorsch angelandet, von 2001 bis 2010 sogar 
relativ stabil zwischen 2.000 und 5.000 Tonnen. Die 
aktuelle Quote für Mecklenburg-Vorpommern erreicht 
gerade noch 257 Tonnen. Und diese Mini-Quote wird 
nun um 88 % gesenkt! Für M-V ergeben sich Quoten von 
um die 30 Tonnen, das ist so viel, wie früher ein einzel-
ner, nicht allzu großer Kutter an Quoten hatte“, machte 
Dr. Backhaus die Dramatik der Entwicklung deutlich. Es 
sei schon im Vorfeld klar gewesen, dass derart niedrige 
Quoten keine gezielte Dorschfischerei mehr erlauben 
würden, sondern lediglich als soge nannte Beifangquo-
ten für andere Zielfischereien dienen könnten. Genau 
dieses sei aber wichtig, um auch für diese Sparte der 
Küstenfischerei Hilfen über das EU-Förderinstrument der 
zeitweiligen Stilllegung anbieten zu können.
Von der Anhebung der Schollenquote dagegen profitiere 
Deutschland mangels eigener historischer Quotenanteile 
kaum. „Wir haben gemeinsam mit Schleswig-Holstein 
ein Agreement mit Dänemark für 2021 zur Übernahme 
von dortigen Quoten. Im Gegenzug dürfen dänische Fi-
scher, die historisch verbrieften Rechte zur Fischerei in 
deutschen Hoheitsgewässern haben, dieses Jahr auch 
andere als nur quotengebundene Arten anlanden. Wir 
werden genau schauen, ob diese Vereinbarung auch 
zum Vorteil unserer Fischer ist, dann aber auch Schol-
lenquoten für sie sichern“, erklärt Dr. Backhaus.
„Mecklenburg-Vorpommern sieht durchaus noch Mög-
lichkeiten, die Küstenfischerei zu unterstützen, sowohl 
mit fischereispezifischen Instrumenten, aber auch da-
rüber hinaus“, so der Minister. „Wenn einige Fischer 
noch immer sagen, dass sie zuvorderst fischen wollen 
– was ihnen keiner verdenken kann, denn das können 
sie einfach am besten – so ist aber auch klar, dass man 
dafür immer entsprechende Fischbestände braucht. Sind 
diese nicht da, so wie es jetzt ist und vielleicht einige 

Backhaus: EU beerdigt Dorsch- und Herings fischerei in der 

westlichen Ostsee
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Jahre der Fall sein wird, muss man über alle nur mög-
lichen Alternativen nachdenken“, reagiert der Minis-
ter auf Erwartungen des betroffenen Berufsstandes. „Fi-
scher haben Kenntnisse über das Küstenmeer wie kein 
anderer, sie haben seetüchtige Fahrzeuge und Tech-
nik an Bord. Damit lässt sich auch neben der Fischerei 
einiges anfangen, wie die Bergung verlorenen Fang-
geräts all der letzten Jahrzehnte, der Einsatz im Rah-
men von Forschungsprojekten auch über den Fische-
reibezug hinaus oder touristisch geprägte Aktivitäten.“
Nicht zuletzt sei auch die Freizeitfischerei von den heu-
tigen Entscheidungen betroffen, denn Angler dürften 
2022 nur noch einen Dorsch pro Tag fangen. „Mir ist 
bewusst, dass einige Anbieter von Angeltouren damit 
die Basis verlieren, denn für einen Fisch pro Tag bucht 
kaum ein Angler eine Kutterausfahrt“, räumt der Minis-
ter ein. Andererseits säßen Fischer und Angler buch-

stäblich in demselben Boot und die EU habe schon 
vor einigen Jahren Bag-Limits eingeführt, um ein eini-
germaßen gerechtes Fischereimanagement zu prak-
tizieren. „Das gilt auch für den Lachs, und immerhin 
konnte hier das vom ICES empfohlene totale Fangver-
bot in der mittleren und westlichen Ostsee verhindert 
werden. Nun dürfen Trolling- oder Küstenangler im-
merhin einen Lachs pro Tag fangen und mitnehmen, 
wenn es sich um einen markierten Fisch aus künstlicher 
Aufzucht handelt.“ Das sei ein Kompromiss, der vor 
allem den Touristikanbietern immer noch weh tue, aber 
nicht dazu führen müsse, dass sie aufgäben und ihre 
erheblichen Investitionen verlören. „Immerhin werden 
hier einige Millionen Euro Umsatz pro Jahr erzielt und 
hängen indirekt weitere Partner aus Tourismus, Gast-
gewerbe und Gaststätten mit davon ab“, so der Mi-
nister abschließend.  

Am kommenden Montag, den 18. Oktober 2021, unter-
zeichnen auf dem Gelände der Marina Hohen Wies-
chendorf GmbH & Co KG (Zum Anleger 51, 23968 
Hohen Wieschen dorf) vier neue Partner zusammen mit 
Umweltminister Dr. Till Backhaus die „Freiwillige Ver-
einbarung Wismarbucht“ und verpflichten sich damit 
die Wasserflächen der Wismar bucht und des Salzhaffs 
eingeschränkt zu nutzen, um die biologische Vielfalt in 
diesem Gebiet nicht zu beeinträchti gen. Zu den Neuun-
terzeichnern gehören die Gemeinde Zierow, die Yacht-
welt Weiße Wiek, die Interessengemein schaft „Arten-
schutz im und am Salzhaff“ und die Marina Hohen 
Wieschendorf GmbH & Co KG.
„Obwohl diese Vereinbarung gar nicht neu ist, son-
dern bereits seit 16 Jahren existiert, ist sie für die Re-
gion immer noch von großer Bedeutung. Dass sich wei-
tere Akteure anschließen, unterstreicht deren Akzeptanz 
und zeigt, wie wichtig es den Menschen ist, ihre Frei-
zeitinteressen vor Ort im Einklang mit der Natur auszu-
üben, um dieses einzigartige Biotop auch für die nächs-
ten Generationen zu bewahren. 
Inzwischen haben sich 32 Institutionen, darunter Ver-
eine, Verbände, Interessengemeinschaften, Gemeinden 
und Betriebe der Vereinbarung angeschlossen. Dieses 
Bündnis hat bundesweite Anerkennung“, sagte Back-
haus im Vorfeld der Unterzeichnung.
1990 wurde das Gebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ 
als EU-Vogelschutzgebiet gemeldet, 2008 erfolgte eine 
erneute Meldung in geänderter Form. 2004 wurde die 
Wismarbucht außerdem als „Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung“, besser bekannt als „FFH-Gebiet“, 
durch das Land Mecklen burg-Vorpommern gemeldet. 

Schon damals verfolgten Wassersportler, Angler, Na-
turschützer und Touristiker, das Ansinnen, abseits staat-
licher Bürokratie ihre unterschied lichen Interessen unter 
einen Hut zu bringen. Nach einem mehrjährigen Ab-
stimmungsprozess wurde dann 2005 die Freiwillige 
Vereinbarung ins Leben gerufen.  

Mehrmals im Jahr treffen sich die aktiven Partner, um 
sich über die Saison und neue Entwicklungen auszutau-
schen, die Wirksamkeit der Vereinbarung zu diskutie-
ren und Vorschlä ge für eine Anpassung zu entwickeln. 
„Natürlich kommt es dabei auch immer wieder zu In-
teressenkonflikten, die teil weise auch in der jüngeren 
Vergangenheit in der Öffentlich keit ausgetragen wur-
den. Es ist mir aber wichtig, dass man sich trotz unter-
schiedlicher Auffassungen immer wieder zusammen-
setzt, Kompromisse aushandelt und den Ge sprächsfaden 
nicht abreißen lässt“, sagte Backhaus.

Pressemitteilung  PM Nr.305/2021 | 15.10.2021 | LM | Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V

Wismarbucht: Neue Partner für Freiwillige Vereinbarung
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Der Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee wird fortge-
schrieben. Heute treffen sich im Hotel Atlantik in Lübeck 
im Rahmen des Ministertreffens der Helsinki-Kommission 
(HELCOM) die Vertreter der zehn Vertragsparteien des 
Helsinki-Übereinkommens – acht EU-Staaten, Russland 
und die Europäische Kommission - um den aktualisier-
ten Ostsee-Aktionsplan zu unterzeichnen. Dieser enthält 
Ziele und Maßnahmen, die auch zur erfolgreichen Um-
setzung der EU-Meeresstrategie-Richtlinie beitragen, und 
befasst sich u.a. mit den Themen Nähr- und Schadstoff-
stoffbelastung, Meeresmüll, Unterwasserlärm und Biolo-
gische Vielfalt. „Der neue Ostseeaktionsplan ist ehrgei-
zig und beinhaltet die beeindruckende Zahl von 200 
Aktionen, die die Hauptbelastungen der Ostsee sen-
ken und deren Auswirkungen beheben sollen. Ziel ist, 
die Ostsee bis 2030 wieder in einen guten Umweltzu-
stand zu versetzen. Dies kann nur gemeinsam gelin-
gen!“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminis-
ter Dr. Till Backhaus, der leider nicht persönlich an dem 
Treffen teilnehmen konnte, aber durch Umweltstaatsse-
kretär Dr. Jürgen Buchwald in Lübeck vertreten wurde.
„Ein guter Zustand der Ostsee ist nicht nur gut für das 
Ökosystem, sondern für uns alle gut. Die Ostsee ver-
sorgt uns mit vielen wichtigen Ökosystemdienstleistun-
gen, Fisch und Meeresfrüchte, die wir bedenkenlos essen 
können, sind nur eine davon. Für uns in M-V sind eine 
gesunde Ostsee und eine gesunde Natur auch deshalb 
von höchster Bedeutung, weil nachhaltige Nutzungen 
zum Beispiel im Tourismus und in der Gesundheitswirt-
schaft wichtige Säulen unserer Wirtschaft sind“, sagte 
Buchwald vor Ort. Derzeit führt Deutschland den HEL-
COM-Vorsitz. Auf Vorschlag des BMU haben erstmals 
die Küstenbundes länder Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern anstelle eines anderen Vertrags-
staates den Vize-Vorsitz übernommen. „Diese vom BMU 
eröffnete Möglichkeit verstehen wir als Anerkennung 
der konstruktiven Rolle, die die deutschen Ostsee-Küs-
tenbundesländer beim Schutz der Ostsee und der Wie-
derherstellung ihres guten Zustands spielen“, betonte 
Buchwald. „Gleichzeitig ist dies eine Möglichkeit, un-
sere Anstrengungen und Ideen der Ostseegemeinschaft 
zu präsentieren“, sagte er weiter.
Was das Treffen heute konkret für M-V wichtiges bringt, 
erklärte Minister Backhaus im Vorfeld so: „In Lübeck wird 
erstmals verkündet, dass die marinen Anteile Mecklen-
burg-Vorpommerns an den Natura 2000-Gebieten als 
HELCOM-Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden. 
Dies habe ich veranlasst. Bisher waren auf dem Ge-
biet Mecklenburg-Vorpommerns ausschließlich die Na-
tionalparke Jasmund und Vorpommersche Boddenland-
schaft als HELCOM Meeresschutzgebiete ausgewiesen. 

Mit der Ausweisung der marinen Anteile unserer Na-
tura 2000-Gebiete werden 50 % der Fläche der Küs-
ten- und Hoheitsgewässer Mecklenburg-Vorpommerns 
zu HELCOM-Meeresschutzgebieten. Die Aufgabe wird 
nun sein, die bereits existierenden Managementpläne 
so umzusetzen, dass die Gebiete und ihre Lebensge-
meinschaften effektiv geschützt werden.“ Die Nutzung 
der Gebiete solle aber laut Backhaus im Rahmen ent-
sprechender Regeln weiterhin möglich sein: „Mensch-
lichen Aktivitäten, die umweltverträglich und in Über-
einstimmung mit der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie 
durchgeführt werden, sollen aber ausdrücklich erlaubt 
bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass eine umweltver-
trägliche Nutzung auch das Verständnis der Menschen 
befördern kann, nicht nur gut mit der Natur umzugehen, 
sondern diese auch aktiv zu schützen.“ Für die formale 
Meldung an die Helsinki-Kommission ist das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit zuständig. Das Schreiben an die Helsinki-Kommis-
sion wurde zwischenzeitlich auf den Weg gebracht.

Hintergrund
Die HELSINKI-Kommission (HELCOM) ist eine durch 
das Helsinki-Übereinkommen zum Schutz der Meeres-
umwelt der Ostsee von 1974 (und aktualisiert 1992) 
eingesetzte internationale Organisation mit Sitz in Hel-
sinki, Finnland. Ihr gehören die neun Ostseeanrainer-
staaten (Dänemark, Schweden, Finnland, Russland, Est-
land, Lettland, Litauen, Polen, Deutschland) und die EU 
an. Der Vorsitz der Kommission wechselt alle 2 Jahre.
Vom 1.7.2020 -30.6.2022 führt Deutschland, vertreten 
durch den Geschäftsbereich des BMU (Fr. Dr. Busse/Um-
weltbundesamt), den Vorsitz. Auf Vorschlag des BMU 
haben erstmals die Küstenbundes länder Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern anstelle eines an-
deren Vertragsstaates den Vize-Vorsitz übernommen.
Die Helsinki-Kommission trifft sich einmal im Jahr, um 
über die von den verschiedenen HELCOM-Gremien und 
dem HELCOM Sekretariat vorbereiteten Entscheidungen 
zu befinden. Etwa alle 3 Jahre findet darüber hinaus 
eine Konferenz der Umweltminister der Vertragsstaa-
ten inkl. des EU-Umweltkommissars statt, zuletzt 2018 
in Brüssel unter EU-Vorsitz, aktuell unter deutschem Vor-
sitz am 20.10.2021 in Lübeck.
Kernstück des diesjährigen Ministertreffens ist die Ver-
abschiedung des aktualisierten Ostseeaktionsplans. Der 
Ostseeaktionsplan (Baltic Sea Action Plan, BSAP) von 
2007 wurde aktualisiert, um neuen Themen wie z. B. 
Meeresmüll und Unterwasserschall Rechnung zu tragen 
und zukunftsfähig im Sinne eines Leitdokuments für das 
kommende Jahrzehnt zu werden.

Natura 2000 – Gebiete in der Ostsee werden HELCOM-

Meeresschutzgebiete
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1. Bestandsentwicklung

1.1 Brutbestand und Brutkolonien in Meck-
lenburg-Vorpommern
Im Jahr 2020 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 
13.207 Brutpaare (BP) des Kormorans in insgesamt 19 
Kolonien erfasst. Der Brutbestand lag damit unter dem 
des Vorjahres (15.133 BP). Die kleine Brutansiedlung an 
den Klärteichen Göhren auf Rügen wurde wieder auf-
gegeben. Der bis 2016 bestehende Brutplatz im Ram-
per Moor wurde wiederbesetzt. Auf der Greifswalder 
Oie unternahmen 5 BP einen Brutversuch. Hier hatten 
bereits 2017 Kormorane gebrütet. Ein neuer Brutplatz 
entstand am Scharteisensee im Naturpark Feldberger 
Seenlandschaft. An diesem Ort befand sich zuvor be-
reits ein Schlafplatz.

Längerfristig gesehen ist der Brutbestand des Kormo-
rans in Mecklenburg-Vorpommern seit etwa 15 Jahren 
mit gewissen Schwankungen stabil.

Der Winter 2019/20 war extrem mild, es gab keine 
Vereisungen der Küsten- und Binnengewässer. Dies führte 
zu sehr hohen Winterrastbeständen (Abb. 6) und einem 
frühen Brutbeginn. In der Kolonie Niederhof waren Ende 
April die ersten Jungvögel bereits fast flügge. 

1.2  Überregionale Entwicklung des Brutbe-
standes Brutbestandsentwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland
Abb. 3 zeigt die Entwicklung des Kormoranbestandes 
in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1977-
2019. Nach einer Phase kontinuierlichen Wachstums 
hat sich der Bestand ab 2001 auf einem Niveau von 
20.000-26.500 BP stabilisiert. Der Brutbestand im Jahr 
2019 betrug 26.500 Paare und lag etwas über dem bis-

herigen Höchstwert aus dem Jahre 2016. Die Bestands-
schwankungen folgen weitgehend den Schwankungen 
in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Bundesland beher-
bergt ca. 60 % des deutschen Kormoran-Brutbestandes.

Brutbestandsentwicklung im Ostseeraum
Der Kormoranbestand im südwestlichen Ostseeraum 
(Dänemark, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein) ist, abgesehen von einem Einbruch im Zeitraum 
2010 bis 2013 aufgrund der kalten Winter 2009/10 
und 2010/11, weitgehend konstant. Im Jahr 2020 be-
trug der Brutbestand 47.794 BP und lag damit gering-
fügig unter dem des Vorjahres (Abb. 4). 

In den östlichen Teilen der Ostsee (Finnland und Estland) 
hat sich der Bestand stabilisiert. Seit 2016 liegt er, mit 
geringen Schwankungen, bei ca. 50.000 BP. Die est-
nischen Brutbestandszahlen beziehen sich ausschließ-

Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2020 (Auszug)

Christof Herrmann, Arbeitsbericht des LUNG M-V 

Abb. 2: Brutbestandsentwicklung des Kormorans in Mecklen-
burg-Vorpommern im Zeitraum 1952–2020, differenziert nach 
Küste und Binnenland.

Abb. 4: Brutbestandsentwicklung des Kormorans im südwestli-
chen Ostseeraum. Nach Herrmann et al. 2019, ergänzt nach 
Daten von T. Bregnballe (DK) und J.J. Kieckbusch (SH).

Abb. 3: Brutbestandsentwicklung des Kormorans in der Bun-
desrepublik Deutschland von 1977 bis 2019. Koordination der 
Bestandserfassung in der BRD: J. Kieckbusch (VSW SH)
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lich auf die Inseln an der Ostseeküste. In jüngerer Zeit 
gab es auch Ansiedlungen im Binnenland. 

1.3 Winterbestand
Mittwinter-Wasservogelzählung
Durch die Mittwinter-Wasservogelzählung liegt eine 
langjährige Datenreihe vor, die eine Beschreibung der 
langfristigen Entwicklung der Winterbestände des Kor-
morans in Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht. 
Der Januar 2020 war mit einem Temperaturmittel in 
Mecklenburg-Vorpommern von 4,66°C extrem warm 
(langjähriges Mittel, bezogen auf die international gül-
tige Referenzperiode 1961–1990: 0,6°C). Der Februar 
lag mit 5,48°C ebenfalls weit über dem langjährigen 
Mittel von 0,0°C, er war in Mecklenburg-Vorpommern 
der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen. Der Mittwinter-Rastbestand, gezählt am 13./14. 
Januar, erreichte mit 24.084 Individuen einen neuen 
Höchstwert (s. Abb. 6). Die Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr betrug 38 %.

2. Maßnahmen zur Abwehr 
von fischereiwirtschaftlichen Schäden 
durch Kormorane
Der Kormoran ist – wie auch alle anderen wildleben-
den europäischen Vogelarten – besonders geschützt. 
In Mecklenburg-Vorpommern bestanden im Jahr 2020 

folgende Ausnahmegenehmigungen zur Abwehr fi-
schereiwirtschaftlicher Schäden:

• Verordnung zur Abwendung erheblicher fischerei-
wirtschaftlicher Schäden durch Kormorane (Kormo-
ranverordnung – KormVO M-V) vom 05.07.2012;

• artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen auf 
der Grundlage von § 45 Abs. 7 BNatSchG für die 
Fischteichanlagen Boek und Lewitz. 

Nach der Kormoranverordnung ist der Abschuss von 
Kormoranen vom 1. August bis 31. März über bzw. 
im Umkreis von fischereiwirtschaftlich genutzten Bin-
nengewässern gestattet. Ausgenommen sind Natur-
schutzgebiete und Nationalparks. Der Abschuss an 
Schlafplätzen ist nicht gestattet. 
 
Die Vergrämung an den großen Fischteichanlagen des 
Landes (Lewitz und Boek) erfolgt nicht auf der Grund-
lage der Kormoranverordnung, sondern auf Grund-
lage von § 45 Abs. 7 BNatSchG, da beide Anlagen 
ganz bzw. teilweise in Schutzgebieten (NSG bzw. 
NLP) liegen. 

Im Jagdjahr 2019/20 wurden auf der Grundlage der 
Kormoranverordnung 142 Kormorane geschossen. An 
den Fischteichanlagen wurden im Jahr 2020 insgesamt 
477 Kormorane erlegt (449 Lewitz, 28 Boek). Die Ab-
schüsse zur Abwehr fischereiwirtschaftlicher Schäden 
an den Fischteichanlagen schwanken seit 2005 im Be-
reich zwischen 600 und 950 erlegten Tieren. 

Abb. 6: Anzahl der bei den Mittwinter-Wasservogelzählungen 
im Januar erfassten Kormorane im Zeitraum 1969–2019 und 
mittlere Januartemperaturen in Mecklenburg-Vorpommern 
(DWD 2019).

Abb. 7: Anzahl der zur Abwehr erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden in Mecklenburg-Vorpommern geschossenen Kormo-
rane im Zeitraum 2000/01-2019/20.



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/202114

Aus der Fischerei / Fischhandel

Die Wahlen zum Vorstand des LVB M-V fanden im Um-
laufverfahren im August/September 2021 statt. Die 
nötigen vereinsrechtlichen Regularien (Haushalt, Ab-
rechnung, Revisionsbericht, Entlastung je für 2019 und 
2020) erfolgten gleichzeitig. Die Auszählung erfolgte 
am 24.9.2021. 25 von 32 Mitgliedsbetrieben beteilig-
ten sich fristgerecht an den Abstimmungen, womit ca. 
85% der Stimmen abgegeben wurden.

Martin Bork wurde einstimmig zum neuen Präsiden-
ten gewählt. Er übernimmt den Staffelstab von Ulrich  
Paetsch (70), der nicht wieder kandiert hatte.

Martin Bork ist Jahrgang 1982. Er hat in Berlin an der 
Humboldt-Universität den Master in Fishery Science er-
folgreich absolviert und parallel in der Seenfischerei 
„Obere Havel“ e. G. gearbeitet. Seit 2010 ist er Mit-
glied der Genossenschaft und seit 2012 assistierte er 
in der Geschäftsführung. Im Jahr darauf wurde er als 
Ausbilder für den Beruf des Fischwirts anerkannt. Martin 
Bork engagiert sich auch kommunalpolitisch als partei-
loser Bürger seit mehr als 6 Jahren. Die Vorstandsarbeit 
im Binnenfischereiverband kennt er aus erster Hand, da 
er schon eine Wahlperiode gewählt war, ebenso wie 
2020 in den Vorstand seiner Firma.

Alle weiteren Vorstandskandidaten wurden mehrheitlich 
wieder- bzw. erstmals gewählt (siehe nächster Artikel).
2 Revisoren wurden auch wiedergewählt: Hartmut Kacan 
und Werner Loch.

Der amtierende Präsident Ulrich Paetsch gratulierte dem 
neu gewählten Präsidenten Martin Bork am Vorabend der 
Landeswild- und Fischtage in Ludwigslust und wünschte 
ihm für die künftige Aufgabe viel Erfolg. Martin Bork 
dankte den Mitgliedern für das ihm bezeugte Vertrauen. 
Das neu gewählte Präsidium kam Anfang November 
erstmals zusammen. Dann wurden die Stellvertreter ge-
wählt und der Geschäftsführer bestimmt. Die Amtsüber-
gabe erfolgt nach der erfolgreichen Eintragung beim 
Registergericht, vermutlich Anfang Dezember 2021.

Die nötigen vereinsrechtlichen Regularien, also Haus-
haltsplan 2021, Jahresabschluss 2019 und 2020, Re-
visionsberichte 2019 und 2020, Entlastung Präsident 
und Geschäftsführer sowie Präsidium, je für 2019 und 
2020, erfolgten einstimmig.

Die nächste Mitgliederversammlung des LVB M-V soll im 
Frühjahr 2022, dann hoffentlich wieder als Präsenzver-
anstaltung, stattfinden.

Martin Bork zum neuen Präsidenten des Binnenfischerei-

verbandes M-V gewählt

thorsten Wichmann, Referent für Naturschutz des LVB M-V e.V.

Am 08.11.2021 tagte das neugewählte Präsidium des 
Landesverbandes der Binnenfischer Mecklenburg-Vor-
pommern eV in Alt-Schwerin. Unter Einhaltung der Co-
rona Regeln versammelten sich alle neun Vertreter*innen 
des Berufsstandes, sowie der alte und der neue Präsi-
dent des LVB, um über die interne Struktur des Verban-
des und die Ausrichtung der gemeinsamen Anstrengun-
gen für die nächste Wahlperiode zu beraten.

Zu Beginn der Versammlung stellten sich die bisherigen 
und die neuen Vertreter nochmal einander vor und wähl-
ten im Anschluss die Stellvertreter des Präsidenten und 
einen Geschäftsführer. Die Wahl der Vizepräsidenten 
erfolgte für Hans-Werner Thomas und Klaus-Dieter Deh-
mel einstimmig. Wie in den vergangenen Jahren von Uli 
Paetsch ausgeführt, wird auch künftig wieder der Prä-
sident als Geschäftsführer des Landesverbandes fungie-
ren. Der neue Präsident Martin Bork wurde einstimmig 

als Geschäftsführer vom Präsidium berufen.

Die	folgende	Zusammensetzung	hat	sich	für	die	kom-
menden	vier	Jahre	konstituiert:
Präsident und Geschäftsführer: 
Martin	Bork 
(Seenfischerei „Obere Havel“ eG)

Stellvertretende Präsidenten:
Hans-Werner	Thomas	
(Fischerei & Räucherei Alt Schwerin/Sietow GmbH)
Klaus-Dieter	Dehmel	
(Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb Dehmel)

weitere Präsidiumsmitglieder:
Sabine	Reimer-Meissner (Fischerei Reimer)
Sebastian	Paetsch (Fischerei Müritz-Plau GmbH)
Uwe	Siekierkowski	(Fischerei Raden)

Präsidiumssitzung des Landesverbandes der Binnenfischer 

Mecklenburg-Vorpommern

martin Bork, Präsident LVB M-V e.V.
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Wolfgang	Bork (Seenfischerei „Obere Havel“ eG)
Oliver	Pahlke (Seenfischerei Feldberg)
Andreas	Jaap (Fischerei & Räucherei Alt Schwerin/
Sietow GmbH)
Christopher	Prignitz (Fischerei Prignitz)

Inhaltlich galt es die Schwerpunkte der gemeinsamen Ar-
beit zu formulieren. Zunächst soll ein Gespräch mit dem 
Fischereireferat des Landwirtschafts- und Umweltminis-
teriums terminiert werden und dabei vor allem die neue 
Verbandsspitze vorstellig sowie die wichtigsten Themen 
des LvB diskutiert werden. 

Als da wären die Frage, welche Struktur die politischen 
Organisationen der Berufsfischerei in M-V nach der Auf-
lösung des Landesfischereiverbandes und des Kutter- und 
Küstenfischerei-Verbandes annehmen sollte. In diesem Zu-
sammenhang wurden verschiedene Aspekte diskutiert, 
interessant dabei ist, dass der LVB bis zu Gründung des 
Landesfischereiverbandes M-V (als Zusammenschluss der 
Berufs- und Freizeitfischerei) im Jahr 1994 genau diesen 
Namen getragen hat und diesen mit der Neugründung 
abgab. Kann der Landesverband der Binnenfischer M-V 
eV auch den Kolleg*innen von der Küste eine politische 
Heimat anbieten? Teilweise sind Mitglieder des LVB im 
Binnenbereich und an der Küste geschäftstätig. 
Ebenso wichtig könnte eine Änderung der Verbands-Sat-
zung werden, werden alle Aspekte der modernen Be-
rufsfischerei abgedeckt oder ergeben sich Anpassungs-
möglichkeiten? Seit der letzten Satzungsänderung im 
Jahr 1999 haben sich viele neue Aspekte aufgetan, die 
eventuell auch satzungsrechtliche Modifikationen not-
wendig machen.

Für den neuen Präsidenten werden in den nächsten Jah-
ren folgende Themen wichtig sein, ohne dass die Rei-
henfolge feststehend ist: Die Biodiversitätsstrategie der 
EU 2030 (30 % Schutz und 10 % strikter Schutz (gegen 
den Ausschluss aus NSG´s u.a. FFH-Gebieten, Gewässer 
Nullnutzung)); Natura 2000 Managementpläne in M-V 

(hinsichtlich Kormoran, Fischotter, Biber); Umgang mit 
Neozoen (z.B. Schwarzmundgrundel, Forellenbarsch, 
Blaubandbärbling); Zuwegung (Erreichbarkeit der Pacht-
gewässer); Wasserrahmenrichtlinie Managementpläne 
(speziell Seesanierung in M-V; Gewässerverunreinigun-
gen); Wissenstransfer (traditionelles Naturwissen vermit-
teln); Stärkung ländlicher Raum; Klimawandel (negative 
Folgen für Gewässer, Temperatur und Wasserstände); 
Fisch als Lebensmittel (geringer CO2-Fußabdruck) und 
Stärkung regionaler Produktionsketten.

Weiterhin mussten die verschiedensten Ausschüsse 
und Beiräte wiederbesetzt werden. Nicht nur der Ver-
gabeausschuss zur Fischereiabgabe oder die Beiräte 
für Fischerei und Jagd, sondern auch Ausbildungskom-
mission, Schlichtungskommission für Berufsbildung oder 
Kormorankommission M-V und die FLAG Fördergebiete 
sowie ihre Gremien benötigen aktive Mitglieder aus 
der Binnenfischerei.

Einigkeit herrschte im Präsidium bei der Frage, ob auch 
zukünftig eine kollektive Besatzmaßnahme bei der Wie-
derauffüllung der Aalbestände verfolgt werden soll. Die 
Höhe der Förderung, die Reduzierung der Bürokratie für 
den Einzelbetrieb und die Begleitung durch die Fische-
reiforschung des Landes sollen auch weiterhin zum Er-
folg dieser effektiven Maßnahme beitragen und können 
nur auf Verbandsebene entsprechend realisiert werden.
Abschließend war sich das Präsidium einig, weiter aktiv 
neue Mitglieder werben zu wollen. Der Verband soll wei-
ter wachsen und der Fischerei auch zukünftig das not-
wendige Gehör verschaffen und Ansprechpartner für 
die Menschen, Verbände und Politik in Mecklenburg-
Vorpommern sein. Das Präsidium des LVB weiß, dass 
in der Binnenfischerei seit Generationen nachhaltig ge-
wirtschaftet und ein wesentlicher Beitrag für eine ge-
sunde und klimafreundliche Zukunft geleistet wird. Der 
Verband und seine Mitglieder haben genügend Ideen, 
diese nachhaltige Entwicklung noch weiter auszubauen 
und zu fördern.

Fischerei in Rödlin
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In der Zeit vom November 2017 bis Mitte 2021 fand 
ein internationales Projekt mit Fischwirtschaftsgruppen 
(FLAG) aus Finnland, Schweden, Estland und Deutsch-
land statt. Das „Ostseeraumprojekt Robben und Kormo-
ran“ war ein Kooperationsprojekt zwischen 14 FLAG’s 
(Fishing Local Action Groups), um gemeinsam neue Lö-
sungen für eine nachhaltige kleinstrukturierte Küstenfi-
scherei zu finden, wie die Fischerei trotz steigender Rob-
ben- und Kormoranpopulationen zukünftig wirtschaftlich 
gestaltet werden kann.  

Problembeschreibung:

Die Anzahl an Kegelrobben und Kormoranen in der Ost-
see ist nun schon viele Jahre lang deutlich angestiegen. 
Beide Arten sind geschützt, die Kegelrobbe hat keine 
natürlichen Feinde, und gewisse Kontrollmaßnahmen 
sind nur in kleinem Maßstab möglich gewesen. Dies 
hat  weitreichende Konsequenzen für die Fischfauna der 
Ostsee mit sich gebracht. Derzeit besteht ein Ungleich-
gewicht, das sich als bedrohlich für gewisse Fischarten 
gezeigt hat. Sehr bald werden wir aus fischereilicher 
Sicht vor der Wahl stehen, ob wir überhaupt noch die 
Möglichkeit haben wollen, Fisch zu fangen, oder ob wir 
nur noch Kegelrobben und Kormorane haben wollen.
Lokaler Fisch ist eine unserer ökologischsten Protein-
quellen und hat einen sehr bescheidenen CO2-Fußab-
druck. Die Menge an Fisch in der Ostsee ist jetzt gerin-
ger als je zuvor. Diese wertvolle Ressource, die auch 
ein wichtiges Lebensmittel ist, ist jetzt zusätzlich durch 
ansteigende Kegelrobben- und Kormoranbestände be-
droht. Von den Fischen, die wir essen, sind 4 von 5 im-
portiert und nur 15 % stammen aus Wildfang (Deutsch-

land über 90 % Importe.). Durch die Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte  droht die nachhaltige regionale Küs-
tenfischerei zu verschwinden. 
In den Küstengebieten ist die Menge der von Kegelrob-
ben und Kormoranen gefangenen Fische ungefähr ge-
nauso groß wie die von der Küstenfischerei gefange-
nen Menge. Für die Fischerei hat dieser Fangverlust in 
Kombination mit beschädigten Geräten und der Vertrei-
bung der Fische durch Kegelrobben und Kormorane es 
praktisch unmöglich gemacht, ihre Tätigkeit noch weiter 
fortzusetzen. Die gesamte historische Kultur der kleinen 
Küstenfischerei und die Fischereigesellschaft stehen vor 
dem Verschwinden, und es droht eine Verwüstung der 
Küstengebiete und Schären, wenn wir keine Lösung für 
eine nachhaltige Koexistenz der Fischer und der Kegel-
robben und Kormorane finden.

Fakten über Fische, Kegelrobben und Kormo-
rane in der Ostsee, Beispiele. 

• Nur 1 von 5 Fischen, die wir essen, stammt aus der 
Ostsee. Quelle: Natural Resources Institute Finnland 
(LUKE)

• Nur 15 % der in der Ostsee gefangenen Fische stam-
men aus Wildfang. Der Rest stammt aus Aquakultur. 
Quelle: LUKE

• Eine Kegelrobbe frisst täglich 5 kg Fisch.
• Das entspricht 100.000 Tonnen Fisch im Jahr.
• Zeitweise (beispielsweise im Herbst) zerstören die Rob-

ben 90 % des Fangs und zerstören auch die Geräte, 
wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Robben von 
der verdienstvollen Tätigkeit der Berufsfischer fernzu-
halten. Quelle: Befragung von 100 Küstenfischern

• Die Kegelrobbe ist ein Wirt des Leberegels, den sie 
auf den südlichen Dorschstamm überträgt (QUELLE  
z. B. Zuo et al., Dänemarks Technische Universität

• Bis heute hat man in 15 Jahren Forschungstätigkeit 
noch keine robbensicheren Geräte gefunden, die ver-
hindern würden, dass die Robben Fische aus den Net-
zen fressen oder Fische aus den Fischgewässern der 
Berufsfischerei vertreiben. Die Robben haben binnen 
kurzer Zeit nach dem Testen der Produkte Methoden 
gefunden, sie zu umgehen.

Projekt:

Deshalb starteten die betroffenen FLAG’s ein Projekt, 
um Daten zu sammeln und die Analyse von vorhande-

Internationales FLAG – Kooperationsprojekt Ostsee: 

Robben und Kormorane beendet 

rettung der einheimischen Ostsee-Küstenfischer durch Finden nachhaltiger lösungen im 
umgang mit wachsenden Kormoranen- und robbenpopulationen

thorsten Wichmann, Referent für Naturschutz des LVB M-V und Mitglied FLAG Westmecklenburgische Ostseeküste (WMO)

Fo
to

: T
h.

 W
ic

hm
an

n

Teilnehmer des 1. Treffens am 1.11.2017 in Helsinki



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/2021 17

Aus der Fischerei / Fischhandel

nen Forschungsberichten in den beteiligten Ländern zu 
den Auswirkungen von Robben und Kormoranen auf 
die Küstenfischerei in der Ostseeregion und diese zu 
übersetzen. Der Projektschwerpunkt war die Erarbeitung 
eines gemeinsamen umfangreichen Fragebogens zur 
Ökonomie und zu Schäden durch Robben und Kormo-
rane mit dem finnischen Institut LUKE, mit deren Hilfe 
die Situation bei jeweils 20 Fischern in den jeweils 
14 FLAG’s erhoben wurde. Die Auswertung erfolgte 
durch das Institut und wurde später in der institutseige-
nen Schriftenreihe veröffentlicht. Ziel war es einen Ge-
samtüberblick über die ökologische und ökonomische 
Dimension der Schäden zu erfassen und diese Ergeb-
nisse zu Entscheidungsträgern auf lokaler, regionaler, 
nationaler und Europäischer Ebene zur Verfügung zu 
stellen. Das wurde als Möglichkeit angesehen, um Lösun-
gen zu finden, die negativen Auswirkungen dieser Prä-
dation zu verringern. Langfristig soll im nächsten Schritt 
ein ausbalanciertes Management von Robben- und Kor-
moranpopulationen und damit die Minimierung der ne-
gativen Effekte für die Küstenfischerei erreicht werden.
Als ein Ergebnis entstand zudem ein Netzwerk und eine 
Plattform zum Austausch von Erfahrungen und guten 
praktischen Beispielen für FLAG’s und ihre Interessenver-
treter in der Ostseeregion: https://balticfisheries.com/
Am meisten interessiert an dieser allgemeinen Koope-
ration waren FLAG’s von der Nördlichen Ostsee, Est-
land, Finnland und Schweden, wo die Probleme schon 
länger besonders akut sind. Aber auch einzelne FLAG’s 
von Lettland, Polen und Deutschland zeigten Interesse, 
alles zusammen 14 FLAG’s. Für weitere Interessierte 
stand das Projekt offen. Die Ostseeanrainer, aus denen 
keine Teilnehmer dabei waren, sollten über bestehende 
Kontakte zum einen von den Arbeiten profitieren und 
zum anderen auch Daten zu o. g. Tierarten liefern. Das 
erfolgte aus Polen und Dänemark. Mittlerweile hatten 
Polen und Estland eigene Projekte gestartet.
Folgende FLAG/Regionen waren Teilnehmer: Alle 5 
Küsten-FLAG’s von Finnland. Etelä-Suomen kalatalous-
ryhmä ESKO, Saaristomeren kalatalouden toimintary-
hma, Selkämeren ja Pyhäjarven kalatalouden toiminta-
ryhmä, Aktion Österbotten und Perämeren kalatalouden 
toimintaryhmä, Perämeren kalatalouden toimintaryhmä; 
7 FLAG‘s von Schweden: Leader Gute, Leader Gästrike-
bygden, Leader Mittland Plus, Leader Nordvästra Skåne 
med Öresund, Leader Sydöstra Skåne, SydostLeader; 
LAG Leader Stockholmsbygd; FLAG von Estland: Harju 
Kalandusühing sowie die FLAG Westmecklenburgische 
Ostseeküste (WMO) aus Deutschland, M-V. Die ESKO-
FLAG war der Lead-Partner. 

Hintergrund:
 
Rund um die Ostsee sind 6.400 Küstenfischer aktiv, 
die mit traditionellen Methoden Fisch fangen, mit Boo-
ten unter 12 m Länge. In 2009, betrug ihr gemeldeter 
Fang ca. 87.600 t. Die hauptsächlich genutzten Metho-

den sind Netz, Reuse und verschiedene Arten von Fal-
len. In der Ostsee steht der Fischfang mit Booten über  
12 Meter Länge für die Mehrheit der Fischereiaktivi-
tät mit 1.865.000 t. Die Hauptfischarten sind Hering, 
Sprotte und Dorsch. Der Anteil der kleinstrukturierten 
Küstenfischerei an der Gesamtfischerei der Ostsee be-
trägt ca. 12% (2009). Diese kleinstrukturierte Küstenfi-
scherei muss sich mit anderen Segmenten der Flotte in 
Fragen der Selektivität und Energieeffizienz messen. 
Seit sie in örtlichen Gewässern fischen, sind sie in die 
Ökonomie der Küsten integriert. Sie spielen eine bedeu-
tende Rolle in der nachhaltigen Entwicklung von Küsten- 
gebieten rund um die Ostsee. Immer wenn das Einkom-
men aus der Fischerei sinkt, hat das Auswirkungen auf 
die Küstenkommunen. Neben der Ökonomie macht die 
Fischerei auch einen Teil der Kultur und der Traditionen 
in den Orten aus und gehört zum Lokalkolorit.
Die Zukunft dieses Fischereisegments ist sehr ungewiss 
in den meisten Ländern rund um die Ostsee. Die größten 
Probleme sind sinkende Profitabilität, verursacht durch 
eine Reihe von Faktoren wie steigende Kosten, sinkende 
Fänge, Konkurrenz durch Importfisch, und weitere, auch 
durch fischfressende Arten wie Robben und Kormorane.
Die Kegelrobbenpopulation der Ostsee ist ungebremst 
auf über 50 000 Individuen angewachsen. Insgesamt 
gibt es über 25.000 Ringelrobben in der Bothnischen 
Bucht. In einigen Gebieten und bei einigen Fischar-
ten ist der Einfluss der Fischerei und der fischfressen-
den Arten gleich groß. Sie stellt jetzt eine ernsthafte 
Bedrohung der kleinstrukturierten Küstenfischerei dar 
und dadurch auch für die Aufrechterhaltung der Nah-
rungsproduktion. Ergänzend zu dem direkten Einfluss 
auf die Fischerei (verlorene Fänge und zerstörte Netze) 
hat der Robbenfraß von Fisch Effekte auf die Fischpo-
pulationen selber. 
„Die Kegelrobben alleine fressen über 100 Million Kilo-
gramm Fisch jedes Jahr, was über zweimal der Menge 
darstellt, was die Küstenfischerei fängt. Schadensmini-
mierungsmaßnahmen, wie robbensichere Netze und 
abschreckende Geräte, wurden entwickelt und von den 
Fischern in Nutzung genommen, aber diese Methoden 
haben das Problem nicht gelöst”, sagte Projekt-Mana-
ger Esko Taanila auf dem HELCOM Workshop zu Rob-
ben (27.6.2019).
Die Kormorane wurden in den letzten Jahren zu einem 
Hauptproblem der Fischerei. Die Entwicklung der Kor-
moranbestände zeigt eine Studie von HELCOM aus 
2019: Während 1959 im ganzen Ostseeraum 3.133 
Kormoran-Brutpaare (BP) gezählt wurden, waren es 
1980 4.900 BP und in 2012 bereits ca. 160.000 BP. 
Dem stehen ca. 10.-20.000 jährliche Kormoranab-
schüsse gegenüber. Anhand der Winterwanderungen 
der finnischen Jungkormorane (Valkama 2010) wird 
deutlich, dass ganz Europa von den Ostseekormora-
nen betroffen ist. 
Zudem zeigen wissenschaftliche Daten, dass beide Arten 
auch noch andere Effekte auf Fischpopulationen haben, 
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bspw.  vertreibt ihre Präsenz die Fische von ihren an-
gestammten, natürlichen Laich- und Nahrungsgebieten. 
Es ist auch wichtig festzuhalten, dass Robben und Kor-
morane in den Küstengewässern leben und fressen, so 
dass ihre Prädation vor allem die kleinstrukturierte Küs-
tenfischerei beeinflusst.

Ergebnisse:

Das Wachstum der Robben- und Kormoranbestände ist 
verantwortlich für eine starke Bedrohung des Lebensun-
terhalts der Küstenfischer in der Ostseeregion. Dies be-
stätigt eine neue Studie des Institutes für Natürliche Res-
sourcen Finnlands. Sie basiert auf 219 Interviews mit 
Fischern in vier Ländern. Die Studie wurde in Koope-
ration mit dem Ostsee-Robben-Kormoran-Projekt, einer 
internationalen Kooperation von Leader- und Fisch-
wirtschaftsgruppen (FLAG`s) in Schweden, Finnland, 
Deutschland und Estland, durchgeführt (siehe Abb. 1). 
Der Fragebogen umfasste 15 Seiten, der die ökonomi-
sche Situation der Betriebe in 2017 erfasste, die an-
schließend durch das Institut ausgewertet wurden.

Die Populationen verursachen direkte und indirekte 
Schäden, so z. B. Veränderungen in den Fischbestän-
den und ihrem Verhalten, Reduktion von Fängen sowie 
Schäden an den Netzen und an den Fischen selber. 

Eingangs beantworteten die Fischer die Frage, ob Rob-
ben und/oder Kormorane  ihren Lebensunterhalt beein-
flussen. Nahezu alle Fischer sind durch Auswirkungen 
von Kormoranen und Robben betroffen, meist über 75 %,  
und nur wenige gar nicht (siehe Abb. 2). 

Die Abb. 3 zeigt die Relevanz robben- und kormoranbe-
dingter Auswirkungen auf den Lebensunterhalt, die mit 
einer vierstufigen Skala (nein, gering, erheblich,  gravie-
rend) gemessen wurde. Dabei wird deutlich, dass bei 
den befragten Fischern die Einflüsse der Robben gegen-
über den Kormoranen überwiegen, außer in Deutsch-
land. In dem Gebiet der FLAG WMO waren 2019 die 
Einflüsse der Robben noch geringer als in anderen öst-
lichen Regionen in der Ostsee, auch wie etwa schon 
im Greifswalder Bodden. Hier dominierten die Kormo-
raneinflüsse, die gegenüber den Robbenschäden in 
den östlichen FLAG-Gebieten in den Hintergrund traten.

Die durchschnittlichen robben- und kormoranbedingten 
Verluste schätzten die 219 Fischer ab. Die Ergebnisse 
zeigt die Abb. 4. Die Schäden je Fischer durch Rob-
ben betrugen in 2017 durchschnittlich 20.465 Euro in 
Finnland, 19.839 Euro in Schweden 5.451 Euro in Est-
land und 2.562 Euro in Deutschland. Die Schäden je 

Abb.1: beteiligte Flag‘s

Abb.2: robben- und kormoranbedingte Auswirkungen

Abb.3: Der Schweregrad der robben- und kormoranbedingten 
Auswirkungen auf den Lebensunterhalt

Abb.4: durchschnittliche robben-/kormoranbedingte Verluste



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/2021 19

Aus der Fischerei / Fischhandel

Fischer durch Kormorane betrugen zusätzlich in 2017 
durchschnittlich 6.188 Euro in Finnland, 6.534 Euro in 
Schweden und 1.698 Euro in Estland. Die deutschen 
Fischer in der westlichen Ostsee schätzen die Schäden 
auf ca. 2.507 Euro pro Betrieb und Jahr. 

Die Auswirkungen auf die Betriebskosten, den Arbeits-
aufwand, die Schäden an Fischen und Fanggeräten, 
verändertes Fischverhalten sowie die Fänge wurden 
ebenso sowohl für Robben und Kormorane erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen die Abb. 5 und 6. Bei den Er-
gebnissen in Deutschland wird vor allem zu dem Zeit-
punkt die deutliche ökonomische Relevanz durch die 
Kormorane deutlich. Bei der Befragung zeigte es sich 
auch, dass der Umfang der durch die Prädatoren ver-
scheuchten bzw. verringerten Bestände/Fänge durch 
die Fischer schwer abschätzbar sind. Dadurch ist der 
ökonomische Schaden letztendlich sicher größer, aber 
schwer zu quantifizieren. Einen Nachweis für komplett 
gefressene Fische aus den Netzen bzw. verscheuchte 
Fische durch Robben ist nicht führbar. 

Die Abschlussfrage bezog sich auf die 3 besten Lösungs-
möglichkeiten der Probleme (Abb. 7). Dazu wurden 
Vorschläge gemacht, wie die Reduktion der Bestände, 
Schutzmaßnahmen für die Fanggeräte, Problemtiere 
fernhalten, finanzielle Entschädigung und andere Maß-
nahmen. In allen vier Ländern war die favorisierte Wahl 
die Beeinflussung der Anzahl von Robben und Kormo-

ranen (Jagd, Fang, Eier einölen). Schutzmaßnahmen, 
die vertreiben oder die Anzahl der Robben- und Kor-
moranindividuen, die ursächlich für Schäden für die 
lokale Fischerei sind, reduzieren, wurden auch für 
wichtig befunden. Die Kompensation mit Geld kam in 
Deutschland/Schweden auf den 2. Platz, Finnland 3. 
und Estland 4. Wahl. Die Fischer waren sich aber einig, 
dass damit das Problem ausbleibender Fänge  nicht 
gelöst wird. Andere Maßnahmen waren in Deutsch-
land unwichtig.

Der Abschlussbericht 
der Ostseefischer-Inter-
view-Studie ist in fol-
gender Schriftenreihe 
des Institutes Luke er-
schienen: The impacts 
of seals and cormo-
rants experienced by 
Baltic Sea commercial 
fishers, Natural resour-
ces and bioeconomy, 
studies 77/2019.
Am 26.5.2021 fand 
ein abschließendes hy-
brides Meeting in Brüs-
sel und online statt. Die 
Ergebnisse wurden dem Parlament und der Kommis-
sion mit den zuständigen Generaldirektionen Umwelt 
und Fischerei vorgestellt. Dem abschließenden Fazit 
der FLAG’s, durch Projektmanager Eskoo Tanilla vorge-
tragen, dass die Entschärfung der durch Robben und 
Kormorane verursachten Probleme gemeinsam mit Fi-
schern und anderen Interessengruppen durch sekto-
renübergreifende Zusammenarbeit erfolgen sollte, ist 
nichts hinzuzufügen. 
Einigkeit besteht bei allen beteiligten Fischern, dass 
die bestehenden Managementmaßnahmen für Rob-
ben und Kormoran nicht ausreichen, um auch künftig 
frischen und regionalen Fisch aus der Ostsee an der 
Küste anbieten zu können.

Abb.5: Die Bedeutung von kormoranverursachten Einflüssen 
auf den Lebenunterhalt der Fischer in Deutschland unterteilt in 
fünf Einfluss-Kategorien (n = 17)

Abb.6: Die Bedeutung von robbenverursachten Einflüssen auf 
den Lebenunterhalt der Fischer in Deutschland unterteilt in fünf 
Einfluss-Kategorien (n = 17)

Abb.7: Beste Methoden zur Minderung der robben- und kor-
moranbedingten Probleme
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ANGELNmachtSCHULE	erfolgreicher	Start	des	gemeinsa-
men	Projektes	von	Landesanglerverband	Mecklenburg-
Vorpommern	e.V.,	Fleesenseeschule	Malchow	und	An-
gelverein	„Petri	Heil“	Nossentiner	Hütte	e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zusammen mit dem LAV M-V e.V. und der Fleesensee-
schule Malchow führt der Angelverein „Petri Heil“ Nos-
sentiner Hütte e.V. das LAV-Projekt ANGELNmacht-
SCHULE im Schuljahr 2021/2022 erstmalig durch.

„ANGELNmachtSCHULE ist ein LAV-Ganztagsange-
bot an Schulen – Zielgruppe sind die Klassen 5 und 6. 
Dieses den Unterricht ergänzende Angebot ist wähl-
bar. Somit können die Schüler frei entscheiden, ob sie 
es nutzen oder nicht. Die Fischereischeinprüfung kann 
und soll abschließend absolviert werden.

Wer Fische in ihrer Komplexität und Vielfalt kennt, lernt 
sie damit auch schätzen. Wer die Zusammenhänge zwi-
schen Lebewesen und Ihrer Umwelt versteht, verbindet 
Tierwohl, Umweltschutz und Hege – für den nachhalti-
gen Angler eine Selbstverständlichkeit. Wer Angeln be-
herrscht, nutzt eine der behutsamsten Methoden, Fische 
zu fangen. Wer Recht und Traditionen achtet, schätzt 
auch die Gemeinschaft wert.“ (1)

Herr Torsten Krüger, ein engagierter Gymnasiallehrer 
der Fleesenseeschule Malchow, vermittelt den Schüle-
rinnen und Schülern professionell die komplexen Lern-
inhalte des Kurses mit Hilfe des umfangreichen, vom 
LAV e.V. zur Verfügung gestellten, modernen Lehr- und 
Lernmaterials. Der Vorsitzende des Angelvereins „Petri 
Heil“ Nossentiner Hütte e.V., Herr Martin Pianka, or-
ganisiert und leitet das Projekt vor Ort für den Verein. 
Der Angelverein „Petri Heil“ Nossentiner Hütte e.V. un-
terstützt insbesondere die umweltschutztechnische und 
praktische Ausbildung der jungen Menschen mit dem 
Angelgerät direkt am Wasser oder bei Ausflügen. Hierzu 
war es u.a. notwendig, allen Kursteilnehmern eine or-
dentliche Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, um zu 
erreichen, dass überhaupt Ausrüstung vorhanden ist 
und damit die Kinder finanziell unabhängig das Ange-
bot nutzen können. Das notwendige Equipment wurde 
bereits vom Verein „Petri Heil“ Nossentiner Hütte e.V.  
gekauft und steht den Teilnehmern, die den Kurs wäh-

len, als Leihgerät bzw. Verbrauchsmaterial ab sofort 
kostenlos zur Verfügung und dies auch für zukünftige 
Ganztagsangebote.

Außerdem sind Schulungsausflüge (z. B. zu den örtli-
chen Fischereien, ins Müritzeum und ins Ozeaneum 
Stralsund) geplant, um den Unterricht möglichst interes-
sant und abwechslungsreich zu gestalten, deren Durch-
führung stark von den zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mitteln abhängig ist. Umso erfreulicher ist es, 
dass der Angelverein „Petri Heil“ Nossentiner Hütte 
e.V. inzwischen für dieses wirklich tolle Kinder- und 
Jugend-Projekt Spenden zahlreicher regionaler Unter-
nehmen erhielt. Stellvertretend für alle Spender seien 
hier die Stadtwerke Malchow und die Raiffeisenbank 
Mecklenburger Seenplatte e.G. genannt. Aber auch 
viele Privatpersonen unterstützen das Projekt dankens-
werter Weise finanziell und ehrenamtlich. Zusätzliche 
projektbezogene Fördermittel stellt der Landesangler-
verband Mecklenburg-Vorpommern e.V. dem Angelver-
ein „Petri Heil“ Nossentiner Hütte e.V. unkompliziert 
zur Verfügung. Und auch die Stadt Malchow und die 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Malchow haben ihre 
Hilfe zugesagt. Allen Unterstützern danke ich an die-
ser Stelle für ihren Einsatz.

Nach zwei Schnupperkursen, die den Interessenten die 
Gelegenheit boten, sich mit den Kursinhalten vertraut 
zu machen, startete das Ganztagsangebot heute, am 
23.08.2021, mit der ersten Lehreinheit. Nach der Be-
grüßung der Teilnehmer durch die Projektleiter Herrn 
Torsten Krüger und Herrn Martin Pianka, ließ es sich 
auch die Schulleiterin Frau Cordes nicht nehmen, ihre 
Freude über den Start dieses wertvollen Ganztagsange-
botes auszudrücken. Zum ersten Termin besuchte auch 
der Projektentwickler, Herr Christoph Wittek, den Kurs 
in der Fleesenseeschule und brachte gleich das fahrende 
Labor des LAV M-V e.V. mit. Die durchgeführte Unter-
suchung der Wasserprobe aus dem Schulgartenteich 
wurde mit größtem Interesse der angehenden Angler 
und Anglerinnen durchgeführt.

Unter diesen positiven Umständen kann man allen teil-
nehmenden Schülern, Lehrern und Unterstützern nur 
viel Freude bei der gemeinsamen Projektumsetzung 
wünschen.

Petri Heil!

ANGELNmachtSCHULE – erfolgreicher Start in 

Fleesenseeschule

Pressemitteilung  PM LAV M-V e. V., Görslow, den 23.8.2021

martin Pianka, Vorsitzender des Angelvereins „Petri Heil“ Nossentiner Hütte e.V.
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Im Dezember 2020 hat der DAFV in einer Stellung-
nahme bezüglich der Umsetzung der EU-Biodiversi-
tätsstrategie 2030, Bedenken hinsichtlich pauscha-
ler Angelverbote in Schutzgebieten geäußert. In der 
aktuellen Version 3 vom 8. Juni 2021, wurde dieser 
Absatz komplett gestrichen. Der DAFV begrüßt aus-
drücklich, dass die Forderungen des Deutschen Angel-
fischerverbands und des Europäischen Dachverbands 
(European Anglers Alliance, EAA) in der Erarbeitung 
der Technischen Mitteilung (technical note) der Euro-
päischen Kommission, berücksichtigt wurden.
„Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass solche Vor-
gaben auf Ebene der EU in der Umsetzung der Schutz-
gebiete auf nationaler Ebene leider zu Automatismen 

führen, pauschale Nutzungsverbote zu erlassen. In 
diesem Fall wären 10 % der Fläche von Deutschland 
von pauschalen Angelverboten bedroht. Es zeigt aber 
auch wie wichtig eine schlagkräftige Interessenvertre-
tung auf Ebene der EU ist, um die Interessen der Ang-
ler in Deutschland zu wahren. Immer mehr Vorgaben 
haben ihren Ursprung in Brüssel.“, so Alexander Seg-
gelke, Geschäftsführer des DAFV.

Wie geht es weiter?

Im Herbst 2021 wird der finale Entwurf der Europäi-
schen Kommission erwartet. Der DAFV und seine Eu-
ropäischen Partner, werden den Prozess eng beglei-

Biodiversitätsstrategie 2030: Pauschale Angelverbote für 

streng geschützte Gebiete vorläufig vom Tisch

Der	Landesangelverband	M-V	verzeichnet	steigende	
Zahl	an	Petrijüngerinnen.

Schwerin	|	Fischende	Frauen	sind	immer	noch	eine	Sel-
tenheit	–	auch	in	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ang-
lerparadies	Nr.	1.	Jeder,	der	am	Ufer	von	See	und	Ost-
see	entlang	spaziert	oder	mit	dem	Boot	übers	Wasser	
tuckert,	kann	sich	davon	überzeugen:	Diejenigen,	die	
da	ihre	Angel	auswerfen,	sind	meistens	Männer.

Thomas Richter vom Landesamt für Landwirtschaft, Le-
bensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) schätzt den 
Anteil der angelnden Frauen auf weniger als zehn Pro-
zent. Konkrete Zahlen gebe es aber nicht.
„Zu DDR-Zeit hatten wir definitiv mehr angelnde Frauen“, 
ist Fred Blumberg, Vorsitzender des Kreisanglerverban-
des SN-Stadt e.V. überzeugt. „Zurzeit gibt es kaum Ang-
lerinnen in unserem Verein. Hingegen kann ich mich an 
15 Anglerinnen erinnern, die vor der Wende in meinem 
damals 60 Mitglieder starken Verein waren.“
Ganz so trübe sieht es allerdings nicht aus. Viele Frauen 
sind zwar nicht im Verein, gehen mit ihren Partnern aber 
dennoch gern zum angeln. Das hat die Schweriner Hob-
byanglerin Elke Kortschlag beobachtet. Sie unternimmt 
selber seit Jahren Angeltouren mit Freundinnen. „In mei-
nem Bekanntenkreis gehen viele Frauen mit ihren Män-
nern angeln“, erzählt sie. „Einige von ihnen haben in-

zwischen ihren Fischereischein in der Tasche. Als ich 
2011 meinen Kurs gemacht habe, waren auch schon 
ein paar Mädels dabei.“
Dass es mehr angelnde Frauen gibt, als viele denken, be-
stätigt Claudia Thürmer vom Landesangelverband M-V. 
„Zwar führen auch wir keine Statistik darüber, wie viele 
Frauen und wie viele Männer unserem Verband ange-
hören, aber wir beobachten doch eine wachsende Zahl 
an Petrijüngerinnen. Ihr Anteil steigt ähnlich wie bei den 
Jägerinnen. Unser Landesanglerverband hat zum Bei-
spiel eine Vizepräsidentin.“
Und seit ein paar Jahren nimmt auch Claudia Thürmer 
selbst gern die Angel in die Hand. Als sie 2015 als 
Pressesprecherin beim Landesanglerverband anfing, 
wollte sie einfach wissen, worüber sie redet. Wie ist es, 
mit der Angel auf dem Boot zu stehen? Einen Köder an 
den Haken zu bringen? Den zappelnden Fisch in den 
Händen zu halten? Während sie ihren Fischereischein 
machte, dachte sie noch bei sich: „Na, ob das was für 
dich ist? Du bist so ein unruhiger Geist, willst immer un-
terwegs sein.“ Doch dann war sie begeistert. „Es ist ein 
wunderbares Hobby, um runterzukommen“, schwärmt 
sie. „Um Abstand vom Alltag zu bekommen, den Stress 
im Job zu vergessen. Beim Angeln kannst du die Natur 
in vollen Zügen genießen und so ein selbst gefangener 
Fisch schmeckt einfach viel besser als der aus dem Su-
permarkt. Ich möchte das Angeln nicht mehr missen.

Mecklenburg-Vorpommern – Anglerinnen sind noch immer 

Exoten – doch der Appetit auf das Hobby wächst

Pressemitteilung  PM DAFV, 25.8.2021

Anja Bölck, SVZ, Schwerin, 23.8.2021

Olaf lindner, Berlin
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ten und sich weiterhin für die Interessen der Angler 
einsetzen.

Was ist die EU Biodiversitätsstrategie 2030?
Die Biodiversitätsstrategie 2030 ist ein langfristiger 
Plan zum Schutz der Natur und zur Umkehr der Ver-
schlechterung der Ökosysteme in Europa. Kern der 

Strategie ist die Ausdehnung von Schutzgebieten auf 
30 % der europäischen Landfläche (inklusive Süßwas-
ser) und 30 % der Meeresflächen. Jeweils ein Drittel 
der Flächen (10 % Land, 10 % Meer) soll unter „stren-
gen Schutz“ gestellt werden. In der Beschreibung der 
„streng geschützten“ Gebiete wurde die Angelfische-
rei anfangs, pauschal ausgeschlossen. 

Am 28.08.2021 fand die Jahreshauptversammlung 
(JHV) des Deutschen Angelfischerverbandes e.V. (DAFV) 
im Crowne Plaza Hotel in Berlin statt. Die JHV wurde 
als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung eines stren-
gen Hygienekonzeptes durchgeführt. Auf Grundlage 
der Hygienebeschränkungen waren keine Gastredner 
und Ehrengäste geladen.

Als wichtigster Tagesordnungspunkt stand die Wahl eines 
neuen Präsidiums an. Nach der Ankündigung von Dr. 
Christel Happach-Kasan nicht weiter für das Amt der 
Präsidentin zu kandidieren, hatte der amtierende Vize-
präsident für Finanzen, Klaus-Dieter Mau seine Kandi-
datur bekannt gegeben.

Bei der offenen Wahl ohne Gegenkandidaten wurde 
Klaus-Dieter Mau ohne Gegenstimme mit 117 Ja-Stim-
men und 8 Enthaltungen zum neuen Präsidenten des 
DAFV für den Zeitraum von vier Jahren gewählt.

„Ich bedanke mich dafür, dass mir die Delegierten ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben, den Dachverband für 
Angler in Deutschland für die nächsten vier Jahre als 
Präsident zu führen. Ich möchte den DAFV konsequent 
in eine moderne und schlagkräftige Interessenvertretung 
für das Angeln in Deutschland weiterentwickeln.“, so 
Klaus-Dieter Mau nach der erfolgreichen Wahl.

Die	offenen	Wahlen	der	Vizepräsidenten	und	Referen-
ten	führten	zu	folgenden	Ergebnissen:
Vizepräsident - Peter Wetzel
Vizepräsident - Günter Schmiedecke
Vizepräsident – Werner Landau
Vizepräsident – Thorsten Wichmann
Referent für Natur-, Umwelt- und Tierschutz – Dr. Jens Salva
Referent für Gewässerfragen – Horst Kröber
Referent für Süßwasserfischen/Angeln – Steffen Quinger
Referent für Meeresfischen/Angeln – Karl Dettmar
Referent für Öffentlichkeitsarbeit – Thomas Struppe
Referent für Castingsport – Nicht besetzt
Referent für Angeln/Fischen für Menschen 
 mit Behinderung – Jürgen Rosenthal
Günter Granitza wurde als DAFV-Referent 
 für Jugendfragen bestätigt.

Des weiteren beschlossen die Delegierten die Geschäfts-
stelle Offenbach zum 31.08.2021 zu schließen und 
damit zukünftig alle Kräfte in der Geschäftsstelle Ber-
lin zusammenzuführen.

Wir danken Dr. Christel Happach-Kasan ausdrücklich 
für ihren Einsatz beim DAFV in den letzten acht Jah-
ren. Ihre Amtszeit war wesentlich von der schwierigen 
Fusion der ehemaligen Verbände DAV und VDSF ge-
prägt. Dabei galt es Kulturunterschiede zu überwinden 
und mit dem neuen Verband DAFV eine gemeinsame 
Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.

Klaus-Dieter Mau ist neuer Präsident des Deutschen 

Angelfischerverbandes

Pressemitteilung PM DAFV, Berlin, 28.8.2021
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Ludwigslust | Die 20. Landeswild- und Fischtage sind 
eine Hommage an regionale Spezialitäten. Hier wird 
angeboten, was die Jäger geschossen und die Fischer 
in Teichen und Flüssen gefangen haben. Zahlreiche Ak-
tionen bieten für Groß und Klein jede Menge Informa-
tionen und Gaumenfreuden. Sie fanden in diesem Jahr 
unter dem Motto „Gesundes aus heimischer Natur auf 
dem Schlossplatz in Ludwigslust statt. Die Botschaft: Wild 
aus heimischen Revieren sowie Fisch aus unseren Seen 
und Flüssen seien gesund und schmackhaft. Für deren 
Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung setzten sich die 
Jäger und Angler der Region ein. Die Veranstaltung auf 
dem Ludwigsluster Schlossplatz habe sich längst als eine 
über die Landesgrenzen hinaus bekannten wie in M-V 
gefragten Vorstellung von Wild- und Fischprodukten eta-
bliert, betonte auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus 
in seiner Eröffnungsrede.
Wildfleisch und Fisch gälten zu Recht als ausgesprochene 
Delikatesse und hochwertige Nahrungsmittel, die gerade 
in Zeiten der Pandemie nachgefragt sind. Sie seien nicht 
nur schmackhaft, sondern auch ernährungsphysiologisch 
wie ökologisch wertvolle Produkte, so der Landespolitiker 
weiter. „Mit einem Eiweißgehalt von 23 Prozent liegt das 
Wildfleisch noch vor dem von Rind, Schwein und Geflü-
gel. Zusammen mit Fisch gehört es zu den eiweißreichsten 
Fleischarten überhaupt.“ Jeder Bundesbürger verbrauche 
im Jahr knapp 60 Kilo Fleisch und knapp 14 Kilo Fisch. 
Er, Backhaus, sehe noch erhebliche Steigerungsmög-
lichkeiten beim Wildbret als ganzjähriges Nahrungs-
mittel, insbesondere während der Grillsaison. Die weid-
gerechte Ausübung von Jagd und Fischerei landesweit 
durch mehr als 13 000 Jäger und etwa 85 000 Ang-
ler war dem Sozialdemokraten eine positive Erwähnung 
wert. Die Binnenfischerei habe im letzten Jahr nachhaltig 
aus heimischen Gewässern etwa 400 Tonnen Fisch, die 
Hochsee- und Küstenfischerei rund 5000 Tonnen erwirt-
schaftet. Im Jagdjahr 2020/21 sei in M-V Wildfleisch im 

Wert von 8,35 Millionen Euro verkauft worden. „Dafür 
sind ungefähr 5600 Tonnen von Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- 
und Schwarzwild umgeschlagen worden“, rechnete der 
Minister weiter vor. Er habe desweiteren mit Mitteln aus 
der Jagdabgabe das Projekt „Verbesserung der Wild-
vermarktung“ für die Landesjägerschaft gemeinsam mit 
der Landesforstanstalt angeregt, die der Landesjagdver-
band umsetzen werde.
„Für das erste Projektjahr wurden 80 000 Euro bewilligt. 
Geplant ist eine Laufzeit von zunächst drei Jahren.“ Wild 
aus Mecklenburg-Vorpommern solle zu einer Marke wei-
ter entwickelt werden, sagte Backhaus, bevor er die Be-
sucher zum Riechen, Schmecken und Genießen einlud. 
Eine große Händlermeile mit Kunst wie auch Handwerk, 
Falkner und Jagdhunde gab es unter anderem zu sehen.
An beiden Tagen wurden verschiedene Jagdhunde vor-
gestellt und Falkner Reinhard Eggert erklärte die Jagd 
mit Falke und Co. Eingeladen hatten übrigens der Lan-
desjagdverband und Landesbinnenfischereiverband und 
es durfte nicht nur geschaut und gefragt, sondern auch 
wieder ausgiebig geschlemmt werden. 
Schließlich gilt als Bio pur, was hier in den Seen schwimmt 
und durch die Wälder streift. Mittlerweile kommen Tau-
sende zu diesem alljährlichen Spektakel, das im letzten 
Jahr corona-bedingt ausfallen musste. Mehr als 40 Aus-
steller hatten sich in diesem Jahr für den Markt angemel-
det und boten neben Kulinarischem, auch reichlich Deko 
für Haus, Hof und Garten an.
Ganz besonders ihnen dankten Landrat Stefan Sternberg 
und Bürgermeister Reinhard Mach mit persönlichen Wor-
ten für das Engagement. Sternberg zeigte sich erleichtert, 
dass die Landeswild- und Fischtage endlich wieder statt-
finden dürften. Mach sprach seine Hoffnung aus, auch 
ihr 30. Jubiläum noch in der Lindenstadt feiern zu dürfen.

Wild- & Fischtage Ludwigslust: Wilde Stunden auf dem 

Schlossplatz

tausende Besucher erlebten die 20. Hommage an regionalen spezialitäten. 

thorsten meier, SVZ, 26. September 2021

Ernennung der Botschafterin für Wild und Fisch in M-V Jeannette 
Dehmel am Vorabend der Veranstaltung

Fo
to

s:
 T

h.
 W

ic
hm

an
n



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/202124

Aus der Fischerei / Fischhandel
Fo

to
s:

 T
h.

 W
ic

hm
an

n



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/2021 25

Aus der Fischerei / Fischhandel

Kurz nach der Jahrtausendwende beschloss das Land 
Schleswig-Holstein ein Projekt zu begründen, welches 
sich am stetig wachsenden Zweig der Aquakulturfor-
schung beteiligen sollte. Finanzielle Mittel wurden 
zunächst genutzt um verschiedene Konzepte heraus-
zuarbeiten, welche letztendlich zur Gründung der 
GmbH, Gesellschaft für marine Aquakultur (GMA), 
im Jahr 2004 führte. Ziel war es, die Durchführung 
von eigenen und externen Projekten, zum Themen-
bereich Fischzucht und Haltung, zu unterstützen. Um 
diese Ziele zu erfüllen begann im Jahr 2007 die Er-
richtung einer eigenen Forschungs- und Versuchsan-
lage in Büsum, welche nach 2 Jahren Bauzeit fertig-
gestellt wurde. Die GMA war seit den Anfängen mit 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ver-
knüpft, so wurde von der Universität eine Professur ge-
stellt, während in Büsum die Ausstattung für den neuen 
Forschungsbereich bereitgestellt wurde. Die gesamte 
Anlage umfasst heute in etwa 750 m² und beinhaltet 
insgesamt 180 Becken für Fische, mit einem dezent-
ralen und individuellen Wasserkreislauf. Insgesamt ar-
beiten 6 Festangestellte, sowie 10 Studierende und 8 
Promovierende, bei der GMA Büsum.
Leiter der Einrichtung ist Prof. Dr. Carsten Schulz, wel-
cher im Jahr 1992 sein Studium der Agrarwissenschaft 
an der Martin-Luther-Universität in Halle Wittenberg be-
gann. Sein akademischer Werdegang führte ihn spä-
ter an das Institut für Gewässerökologie und Binnenfi-
scherei im Forschungsverbund Berlin e.V, bei welchem 
er promovierte. In den Jahren 2003 bis 2007 arbei-
tete er als Juniorprofessor für Aquakultur an der Hum-
bold- Universität zu Berlin, bis er für den neuen Lehr-
stuhl an der CAU in Kiel eingestellt wurde. Im Zuge 
dessen übernahm er auch die Position des Wissen-
schaftlichen Leiters bei der GMA in Büsum. Seit 2010 

sind das Gebäude der GMA und das Büro von Prof. 
Dr. Carsten Schulz voll einsatzfähig.
Im folgenden Abschnitt wurde ein Interview mit Prof. 
Dr. Carsten Schulz, zu aktuellen Forschungsthemen 
und das Einwirken der Aquakultur auf die Fischerei, 
geführt.

Was würden Sie persönlich, als größte wis-
senschaftliche Erkenntnis der GMA Anlage 
bezeichnen?

Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, 
auch ohne andere wichtige Forschungsbereiche herab-
zusetzen. Was sich aber sagen lässt ist, dass gerade 
im Bereich der Fischhaltungsumwelt, wenn man an 
Kreislaufanalgen denkt, oft Faktoren unterschätzt wur-
den. Die Fische reagieren auf die Wassermatrix und 
die Ernährung oft sensibler als erwartet, in diesem Be-
reich besteht weiterhin Potenzial zur Optimierung. Vor 
allem die Entwicklung von neuen alternativen Futtermit-
teln ist wichtig, da Fischmehl- und Öl nur begrenzt zur 
Verfügung stehen. Eines der größten Probleme in die-
sem Forschungsbereich ist nicht nährstoffreiche Nah-
rung zu prozessieren, sondern die Nahrungsaufnahme 
durch Geschmack zu garantieren. Diese Vorlieben für 
einen Fisch zu ermitteln ist immer noch ein Buch mit 
sieben Siegeln.

Kommt es öfter vor das Erwartungen bei Stu-
dien nicht erfüllt werden?

Ja, so ist das in der Wissenschaft. Wenn alles planbar 
und vorhersehbar wäre, dann bräuchten wir sie nicht. 
Das gehört dazu, aber dabei entstehen genauso wich-
tige Erkenntnisse, wie bei einem Experiment wo alles 
nach Plan verläuft.

Wenn Ihnen unbegrenzt finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen würden, in welchem Bereich 
würden Sie gerne mehr investieren?

Ich glaube die Thematik zur Fischernährung ist nach 
wie vor ein Steckenpferd von uns, in diesem Bereich 
arbeiten wir schon sehr viel. Insbesondere Geschmack 
und Sensorik der Fische, in der Ernährung, ist sicher-
lich ein Bereich mit dem ich mich weiter beschäfti-
gen möchte und bei unbegrenzten Mitteln auch wei-
terhin würde.
Aber genauso wichtig finde ich den Aspekt, wie geht 
es den Fischen Haltungseinrichtungen und auf welche 
Parameter müssen wir besonders Acht geben. Natür-
lich dient das alles auch dem übergeordneten Ziel der 
ressourcenschonenden Produktion.

Aquakultur und Fischerei – Konkurrenten oder Verbündete?*

interview mit Prof. Dr. Carsten schulz von leon Kukuk

Im Jahr 2007 wurde eine eigene Forschungs- und Versuchsan-
lage in Büsum aufgebaut.
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Denken Sie, dass in Zukunft durch immer neue 
Techniken, wie der Aquaponik, eine nachhal-
tige Methode erzeugt wird, tierisches Protein 
zu generieren?

(Bei der Aquaponik handelt es sich um eine Variante 
der Aquakultur, bei welcher die Aufzucht von Wasser-
tieren und die Kultivierung von Nutzpflanzen miteinan-
der in einem Kreislaufsystem verknüpft werden. Aus-
scheidungen und Abfallprodukte der Fischproduktion 
werden hier als Dünger für die Pflanzen verwendet, 
welche durch das Aufnehmen von diesen Nährstoffen, 
das Wasser reinigen.)

Es ist immer eine Frage wie man das ganze vergleicht 
und welche Parameter verwendet werden um eine Um-
weltwirkung zu erfassen. Bei Lebenszyklusanalysen wer-
den ganz unterschiedliche Aspekte berücksichtigt. Bei 
der Ernährung sind Fische anderen Tieren gegenüber 
bevorteilt, weil sie einige spezifische Eigenschaften 
haben. Aber bei einem solchen Vergleich sollte darauf 
geachtet werden nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, 
bei der Verdauung der Futtermittel stehen Fische sicher-
lich gut da, aber wenn man betrachtet wie aufwendig 
es sein kann diese Nahrungsmittel zu produzieren ver-
liert sich dieser Vorteil recht schnell. Ob nun die Aqua-
ponik diese zukunftsfähige Methode ist, lässt sich nicht 
ganz eindeutig sagen, da der Flächenbedarf für die in-
tegrierte Pflanzenproduktion recht hoch sein muss, um 
die nicht genutzten Nährstoffe aus der Fischproduktion 
gänzlich durch die Pflanzen zu nutzen. Außerdem muss 
auch die UV-Beleuchtung der Pflanzen bei schlechtem 
Wetter nachhaltig gesichert werden, da werden die Fi-
sche ganz schnell zum Junior-Partner.

Welche Mittel und Wege können bei einer 
Aquakultur eingesetzt werden, um eine 
möglichst Artgerechte Haltung zu gewähr-
leisten? 

Es handelt sich bei der Aquakultur um eine künstliche 
Haltung, diese ist nie Artgerecht, wenn diese Artge-
rechtigkeit eben darüber definiert ist das der Fisch wie 
in der freien Wildbahn lebt. Das können wir einfach 
nicht bieten. Allerdings kann man auch nicht sagen 
das es dem Fisch unter künstlicher Haltung grundsätz-
lich schlechter geht. Wenn man sich an fachliche Praxis 
hält, gibt es eben keine quantitativen Parameter, wel-
che das Unwohlsein des Fisches zum Ausdruck bringen. 
Wenn man also Artgerecht darüber definiert, dass der 
Fisch nicht stärker gestresst sein darf als in seinem na-
türlichen Lebensraum, dann ist dieses Ziel in den meis-
ten Fällen bereits erreicht. Natürlich muss in naher Zu-
kunft weiter daran geforscht werden, wie am besten 
ermittelt werden kann, ob es dem Fisch wirklich gut 
geht. Nur auf Daten und Parameter zu schauen kann 
hier zu kurz gedacht sein und die Verhaltensbiologie 

liefert ganz andere wichtige Ansätze. Diese Thematik 
sollte von der Forschung proaktiv und nicht reaktiv an-
gegangen werden.

Sollten die Bereiche Aquakultur und Fischerei 
eher komplementär zueinander Arbeiten, oder 
handelt es sich um direkte Konkurrenz und 
die Fischerei wird in Zukunft verschwinden?

Die Ertragsfähigkeit unserer Weltmeere ist begrenzt, 
diese Erkenntnis haben wir bereits, so wird die Fische-
rei in Zukunft auch sicherlich nicht signifikant erweiter-
bar sein. Aber sie wird in Zukunft sicherlich weiter be-
stehen und das auf einem sehr ähnlichen Niveau wie 
heute, dass heißt auch das zunehmender Fischbedarf 
über die Aquakultur abgedeckt werden muss. Es gibt 
sicherlich Gewässer und Regionen, bei welchen eine 
besatzbasierte Fischerei durch den in Aquakulturen ge-
züchteten Besatzfisch gestützt werden kann. Das kann 
beispielsweise beim Aal-Besatz in gewissen Binnenge-
wässern beobachtet werden, auch mit Dorschen gibt 
es einige Ansätze in diese Richtung.

Könnte sich die Entwicklung mit besonderem 
Fokus auf Nachhaltigkeit der Aquakultur ne-
gativ auf den Verkauf von fischereilichen Pro-
dukten auswirken? 

Ich glaube da wird es dauerhaft einen Markt geben, 
so existiert die Jagd an Land, trotz der domestizierten 
Haltung von vielen Tieren, weiterhin. Letztlich hat die 
Tierhaltung an Land sich auch aus Verfahren der Jagd 
entwickelt und trotzdem existieren beide nach wie vor. 
Der Wildfisch wird auch in den nächsten 10 Jahren si-
cherlich keinen Exoten-Status bekommen, dafür sind die 
Erträge auch einfach noch zu beeindruckend.

Ist letztlich nicht auch der Wildfang eine ener-
getisch sinnvollere Methode Fisch zu gewin-
nen? 

Auf dem Foto sind die Fischtanks zu sehen
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Das ist ein ganz großes Thema. Wir propagieren be-
sonders nachhaltige Haltungsmethoden an Land, durch 
Reinigungseinheiten, dass ist allerdings teuer erkauft. 
Wir brauchen dafür Betriebsmittel, um das Wasser auf-
zubereiten und der Stromverbrauch kann dabei exor-
bitant hoch werden, wenn der Strom dann noch aus 
fossilen Brennstoffen generiert wird, ist das sicherlich 
suboptimal. Bei Fischen aus Teich- oder Durchflussanla-
gen relativiert sich das alles aber ganz schnell, da deut-
lich weniger Energie für die Produktion benötigt wird.

Denken Sie, dass in Zukunft auch Fische kom-
merziell gezüchtet werden können, bei denen 
das heute nicht denkbar wäre?

Die Lebenszyklen und deren evolutionäre Anpassung 
kann bei einigen Arten sehr komplex sein und somit 
die Haltung unter künstlichen Bedingungen unmöglich 
werden lassen. Viele Fische sind aufgrund ihres Ver-
haltens oder ihres Stoffwechsels einfach nicht geeig-
net, in solchen Einrichtungen aufgezogen zu werden. 

Denken sie einfach mal an Tiefseefische, wie möchte 
man die unter künstlichen Bedingungen überhaupt 
halten. Aber, es werden weltweit immer mehr Arten 
in Aquakulturen gehalten, etwa 500 bis 600. Im Ver-
gleich zu Landtieren ist das schon eine große Menge 
und auch der Trend ist stetig steigend. Grund hierfür 
ist die sehr große Anzahl an Meerestierarten welche 
der Mensch konsumiert, über 2000 verschiedene, bei 
Landtieren sind es nur etwa 100 Arten. Hier ist ver-
mutlich die Hauptmotivation, diese Vielfalt auch gesi-
chert durch Aquakultur anbieten zu können. Das alles 
ist eher wissenschaftlich interessant, da die betriebs-
wirtschaftliche Produktion bei neuen Arten von Null 
anfängt. Wir versuchen auch seit 30 Jahren den Zan-
der zu domestizieren um eine neue Art auf den Markt 
zu bringen, dass funktioniert wirtschaftlich konkurrenz-
fähig bis heute immer noch nicht. Unsere Agraröko-
nomen an der Kieler Universität sagen wir sollen uns 
lieber mit der Optimierung der bekannten Fischarten 
beschäftigen, um sich hier dann auch dauerhaft kon-
kurrenzfähig aufzustellen.

Viele	Fische	verenden	auf	ihrem	Weg	durch	Wasser-
kraftanlagen.	Es	geht	anders:	am	Wallensteingraben	
wurden	gerade	die	letzten	Anlagen	demontiert.	

An diesem kleinen Fluss im Nordwesten unseres Landes 
wurden alle Wasserkraftanlagen demontiert und durch
Fischtreppen ersetzt. Erfolg der Beharrlichkeit des LAV, 
der Schule machen muss!

Fische in Not

Die Wasserkraftanlagen am Wallensteingraben boten 
den Tieren viele gefährliche Hürden, die sie zumeist 
nicht lebend überwinden konnten. Der Blick in das In-
nenleben der an der alten Papierfabrik demontierten 
Turbine zeigt die Tücken solcher Anlagen. In den de-
montierten Wasserkraftanlagen liefen große Turbinen, 

Wallensteingraben frei! 

erfolg für Durchgängigkeit – alle Hindernisse rückgebaut

mario Voigt, LAV M-V e.V.

Die Wasserkraftanlage Rothetor im Rückbau

Turbinenpropeller, den die Fische bislang 
passieren mussten. Die Spaltbreite zur 
Wand beträgt nur weinige Zentimeter
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davor sollten Rechenanlagen die Fische vor dem Ein-
schwimmen in den Turbinensog hindern. Allerdings 
gewährten diese Gitterstäbe mit teils mehreren Zenti-
metern kaum Schutz. Eher trugen Fische und andere 
Wassertiere bereits an den Eisenstäben schwere bis 
tödliche Verletzungen davon. Alle Tiere, die im Was-
ser schwimmend durch die Turbinen angesogen wur-
den, hatten kaum eine Chance. Die Spaltmaße an den 
schnelldrehenden Propellern sind nur wenige Zentime-
ter groß. Fische  wurden  zerhäckselt, zerschlagen, 
verstümmelt und kleinere starben durch die immensen 
Druckunterschiede.
Die Tiere brauchen dringend die Durchgängigkeit der 
Flüsse. Das bedeutet, dass die wandernden Fischarten 
die Flüsse durchschwimmen können. Denn sie versu-
chen es um jeden Preis und so oft zahlen sie mit ihrem 
Leben für ihre Wandernatur. Nun endlich, nach über 
20 Jahren, ist hier also der Flusslauf frei oder mit Um-
gehungsstraßen, sog. Fischaufstiegsanlagen, versehen 
worden. Entlang des Wallensteingrabens wurden zehn 
solcher Fischtreppen in Wismar, Kluß, Grönings, Stef-
fin, bei Rothentor, in Dorf Mecklenburg, Moidentin und 
am Lostener See gebaut. 

Großprojekte bis zuletzt

Die letzte Anlage bei Rothentor hatte es in sich. Hier 
wurde über einen immenser Höhenunterschied das 

Wasser durch die Turbinen geleitet. Von den planen-
den Ingenieuren Prowa Eppler Schwerin, vom Bauun-
ternehmen Martens sowie von den Mitarbeitern des 
StALU WM wurde alles abverlangt, um dieses Groß-
projekt umzusetzen. Hierzu zählen schwierig zu be-
schaffende Genehmigungen für das Gesamtprojekt, für 
die Baustraße, ein streitbarer Eigentümer der Papier-
fabrik stand immer wieder mit Klagen auf der Matte. 
Nach Abwägung aller Aspekte wurde die ursprünglich 
favorisierte und geplante Sohlgleite in Riegelbauweise 
verworfen und ein Mäanderfischpass geplant. Mit die-
ser technischen Variante konnten wir uns anfangs nur 
schwer anfreunden, allerdings lagen die Vorteile wie 
geringerer Flächenbedarf, Baumschutz und der Ein-
griff in sensibelste Lebensräume klar auf der Hand. In 
über einjähriger Bauzeit wurde nun auch dieser Fisch-
pass fertig gestellt.

Durchgängigkeit geschaffen. 

Dies ist ein gigantischer Erfolg, denn genau dort wo 
früher Endstation für Aal, Forelle, Stichling und Co war, 
können die Flossenträger jetzt durchstarten und bei-
spielsweise Meerforellen ihre angestammten Laichge-
biete endlich wieder erreichen. Darauf sind wir unend-
lich stolz, denn das können wir längst nicht von jedem 
Fluss in unserem Land behaupten.  

Am	12.	Oktober	ehrte	der	LAV	einen	Mann,	der	viele	
Jahre	an	der	Spitze	des	Verbandes	stand.	

Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski hat am 13. Juni seine 
Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger, Präsident Bernd 
Dickau, übergeben. Anlass, dieses ehrenvolle Mitglied 
zu würdigen.  
Es folgten Reden und Grußworte.  Die Laudatio hielt 
Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus. 
Er zeichnete in den nun folgenden Abschnitten das Le-
benswerk des Funktionärs sowie des privaten Menschen.  

Der Lebensweg 

Geboren wurde Karl-Heinz Brillowski am 12.März 
1941 in Danzig. Er verlor seine Heimat mit dem Krieg 
und sein Weg führte zuerst nach Sachsen. Nach tech-
nischer Laufbahn an der TU Dresden folgte Karl-Heinz 
Brillowski dem Ruf des Meeres, 1966 zog es ihn an 
die Küste. Nun Wahl-Rostocker, arbeitete er an der Uni-
versität der Hansestadt und promovierte 1972. 1985 

folgte seine Habilitation. Mit dem Angeln begann der 
jugendliche Karl-Heinz im Alter von 16 Jahren. 1960 
wurde aus dem Gelegenheitsangler der organisierte:  
Er trat noch in Sachsen in den DAV der DDR ein. Sein 
Credo: „Angeln will von der Pike auf gelernt sein“. 
Das Handwerk beginnt für Karl-Heinz Brillowski mit 
dem Stippangeln. Das ist bis heute immer wieder von 
ihm zu hören. Natürlich! War es doch sein eigener, 
erfolgreicher Weg. Er hat die Fertigkeiten der Ange-
lei von Grund auf gelernt und in all den Jahren in vol-
lem Umfang aufs höchste Maß gebracht – so ist es 
heute eine Freude, Karl-Heinz Brillowski beim Angeln 
zuzusehen - ob vom Rand eines Flusses oder Sees, 
ob an Bord eines bewegten Bootes oder auf wellen-
geschaukeltem Kutter. Von dem Mann kann sich jeder 
etwas abgucken. 

Der Spitzen-Funktionär  

Karl-Heinz Brillowski bekleidete im Fachausschuss des 
Bezirkes Rostock eine leitende Position und wurde direkt 

Karl-Heinz Brillowski steigt aus dem Ring

Verabschiedung des langjährigen Präsidenten des lAV

Claudia thürmer und Werner Promer, LAV  
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nach der Wende Präsidiumsmitglied im Deutschen Ang-
lerverband e.V. (DAV) Rostock. Er stand am 27.10.1990 
in vorderster Reihe als Gründungsmitglied des Landes-
anglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LAV 
M-V e.V.). Natürlich war er so auch von Beginn an Mit-
glied im Präsidium des Verbandes, zuerst verantwortlich 
für Finanzen und danach für die Gewässerwirtschaft. 
Nach Jahren der Mitgestaltung war es dann 2008 so 
weit: die Delegierten des Verbandes wählten mit Karl-
Heinz Brillowski ihren Präsidenten. Der LAV M-V e.V. 
trat dann kurz nach seiner Gründung, am 16.02.1991, 
dem Verband Deutscher Sportfischer  e.V. (VDSF) bei. 
In dessen Präsidium arbeitete er ebenfalls einige Jahre 
mit. Er begleitete den Prozess der Verschmelzung bei-
der deutscher Anglerdachverbände DAV und VDSF bis 
zur Eintragung des Deutschen Angelfischerverbandes 
(DAFV) am 28. Mai 2013. Auch bei diesem Zusam-
menschluss trat Karl-Heinz Brillowski als LAV-Präsident 
durch harte und zielgerichtete Arbeit hervor und gilt 
auch hier als federführend. Ebenso waren Karl-Heinz 
Brillowski beste Kontakte zu anderen Landesverbänden 
immer wichtig. Verbindung pflegt der LAV M-V e.V. mit 
den Ostdeutschen Landesverbänden insbesondere mit 
dem LAV Brandenburg, auch mit den Schleswig-Hol-
steinern und den Nordrhein-Westfalen.

Die Anglerschaft betreffende Themen

Diese machte er jederzeit zu seinen Herzensangelegen-
heiten. Dazu gehört zuvorderst, dass das Angeln als 
ein grundsätzliches Recht Bestand haben soll. Dabei 
trat und tritt er jederzeit dafür ein, dass der Landesang-
lerverband als größter Naturschutzverband in M-V an-
gemessen beachtet und respektiert wird. 
Zudem trat Karl-Heinz Brillowski vehement gegen die 
Auffassungen an, die Natur sei nur dann geschützt, 
wenn man den Menschen und erst recht die Angler 
durch Verbote aus ihr entfernt. „Schutz durch Nutzen“ 
ist das LAV-Motto, das er maßgeblich prägte. Mit sei-
ner  Hilfe hat sich der LAV M-V e.V. die Anerkennung 
als größter Naturschutzverband in Mecklenburg-Vor-
pommern erkämpft. In diesem weiten Feld kann man 
nicht nur gegen etwas, sondern auch für etwas kämp-
fen. Unter seiner Verantwortung wurden die ersten 
„Freiwilligen Vereinbarungen“ mit dem Umweltminis-
terium abgeschlossen, Zuwegungen geklärt, die neue 
Gewässerordnung des LAV erarbeitet, die EU-Planung 
zur Rettung des europäischen Aales begleitet, er ar-
beitete an Regelungen am Angeln im Müritz-National-
park und er wirkte dem Angelverbot in der AWZ ent-
gegen. Maßgeblich setzte er sich für eine nachhaltige 
Bestandsbewirtschaftung für den Dorsch ein. Selbst die 
Einflussnahme auf die europäische Fischereipolitik, um 
praktikablere Schonmaßnahmen für die Freizeitfische-
rei einzuführen, forcierte Brillowski. 

Der wissenschaftlich definierte jeweils günstige Erhal-
tungszustand von Wildtierpopulationen beschäftigte  
Brillowski nachhaltig und wissenschaftlich fundiert. 
Dabei ist seine Prämisse, dass die Interessen der Nut-
zer besser mit den Belangen des Naturschutzes in Über-
einstimmung gebracht werden und Überpopulationen 
berücksichtigt werden müssen. Sein Augenmerk gilt 
seit vielen Jahren dem Management des Kormorans in 
M-V, auf landes-, bundes- sowie auf EU-Ebene. Endlose 
Geduld und tiefgreifende Arbeit an Wissen und Inhal-
ten zeichnete seine Arbeit auch hier aus. Der von ihm  Bernd Dickau überreicht die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft
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erarbeitete Entwurf „Managementkonzept für den Kor-
moran“, der von den Naturnutzer-Verbänden, die in PRO 
NATUR M-V nicht zuletzt durch sein Zutun vereint sind, 
unterzeichnet wurde, ist überzeugender Beweis dafür. 

Zum Abschluss der schier endlosen Liste an Themen, 
denen sich Brillowski verschrieb, sei nun noch eines 
genannt: Die Förderung des Angler-Nachwuchses als 
Nachlassenschaft übergreifender Generationen an die 
Zukunft. Er brachte als Projekt das schulische Angebot 
„ANGELNmachtSCHULE“, Lehrausbildung zur Natur- 
und Umweltbildung an den Ganztagsschulen in M-V, 
mit auf den Weg. So unterzeichnete er im Sommer 
2018 die Kooperationsinitiative des Landessozial- und 
Bildungsministeriums  und warb bis auf Bundesebene 
um Unterstützung. Inzwischen feiert dieses Projekt un-
geahnte Erfolge.

Grande finale

Professor Brillowskis Arbeit für die Anglerschaft in Meck-
lenburg-Vorpommern, auf Landesebene, auf Bundesdeut-
scher Ebene sowie auf der Ebene der Europäischen 
Union ist seit jeher und jederzeit sichtbar, geprägt von 
hohem Engagement und tiefgreifender Sachkenntnis. 
Man kennt ihn weit über Landesgrenzen hinaus. In un-
zähligen Gesprächen, politischen Debatten sowie kon-
troversen Dialogen zeichnet ihn Besonnenheit, Wert-
schätzung der Gesprächspartner und eine sehr noble 
Geisteshaltung aus, die sehr oft auch in schwierigen 
Situationen vermittelnd, erklärend und zusammenfüh-
rend wirkte und wirkt. Die Rede des im Juni 2021 aus 
dem Amt geschiedenen LAV-Präsidenten entsprach und 
entspricht allzeit einem bewussten Rhetoriker, er gab 
und gibt, ganz Wissenschaftler, jedem das Gefühl, mit 
seiner Meinung willkommen zu sein. Prof. Dr. Brillow-
ski gilt den Anglern jeden Alters und jeder Couleur als 
leuchtendes Vorbild und er prägte die Anglerschaft – 
klug, bescheiden, stets dem Guten verpflichtet. 

Geradezu zwangsläufig erhielt Prof. Dr. Karl-
Heinz Brillowski nach einem solchen un-

glaublich arbeitsreichen und umfassenden 
Lebensweg für die Anglerschaft auf Landes-, 
Bundes- und auch Europaebene das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. Unseren Glück-
wunsch!

Im Rahmen der Verabschiedung wurde Karl-Heinz Bril-
lowski zum Abschluss der Veranstaltung zum   Ehren-
mitglied des Landesanglerverbandes Mecklenburg-
Vorpommern e.V. ernannt. Seine Ehrenmitgliedschaft 
trug ihm danach auch der befreundete Nachbarver-
band ebenfalls an, der Landessportfischerverband 
Schleswig-Holstein, ein Novum in dessen Verbandsge-
schichte, so hob der Redner hervor. Sichtbar gerührt  
nahm Karl-Heinz Brillowski beide an. So bleibt er also 
dem LAV erhalten.  

Ein Mensch, der jederzeit durch seine achtsame Hal-
tung und respektvollen Umgang verband und vermag, 
an einen Tisch zu bringen, was oft unvereinbar schien 
und scheint.  

Mit dieser Haltung ist und bleibt Karl-Heinz Brillow-
ski uns allen in bestem Sinne ein großer Mensch, eine 
herausragende Persönlichkeit! Und nun: ein kräftiges 
PETRI HEIL, weil er diesen Gruß am liebsten hört und 
unseren allerhöchsten Dank, lieber Prof. Dr. Karl-Heinz 
Brillowski!  
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Pressemitteilung  PM des DAFV, LAV M-V, LSFV SH, DMV und Wassertourismusverband SH, 17.9.2021

Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat 
am 10. September 2021 seine Fangempfehlungen 
für den westlichen Dorsch in der Ostsee, für das Jahr 
2022, deutlich später als gewöhnlich, veröffentlicht. 
Der Grund für die verzögerte Bekanntgabe, war eine 
erneute Überprüfung aktueller wissenschaftlicher Daten 
in Verbindung mit Anpassungen von Schwellenwerten 
(„interbenchmark“).
Aufgrund der sehr geringen Fortpflanzungserfolge der 
letzten vier Jahre, war es zu erwarten, dass die Fang-
möglichkeiten deutlich geringer ausfallen werden als 
in den Vorjahren.
 Für den Dorsch in der westlichen Ostsee sieht der Rat 
im Rahmen des EU-Bewirtschaftungsplans eine Quote 
von 698 Tonnen vor, die zwischen der Berufsfische-
rei und den Anglerinnen und Anglern aufzuteilen ist.

Angelfischerei und kommerzielle Fischerei - 
Zwei unterschiedliche Herangehensweisen
Während ein Berufsfischer mit möglichst geringem Auf-
wand schnellstmöglich seinen erlaubten Fang, die so-
genannte Quote, einfahren möchte, ist beim Angeln 
ein anderer Ansatz zu verstehen. Mit dem bag-limit ist 
dem Angler eine tägliche Entnahmemenge gegeben, 
ob er diese erreicht oder nicht, ist nicht der primäre 
Antrieb an die Küste zu kommen oder auf die Ostsee 
hinauszufahren. Allein die Aussicht bzw. die Hoffnung, 
einen erfolgreichen Angeltag zu haben, treibt die Ang-
lerinnen und Angler an. Die Höhe des bag-limits muss 
also als eine maximale Obergrenze und nicht wie in 
der beruflichen Fischerei als alleinige Entnahmeregulie-
rung verstanden werden. MSS (Maximum Sustainable 
Satisfaction) statt MSY (Maximum Sustainable Yield).

Die Wertschöpfung der Freizeitangler er- 
kennen.
Im Durchschnitt gibt jeder Meeresangler in Deutschland 
circa 900 2 p.a. aus, was wiederum jährlichen Ge-
samtausgaben von 185 Mio. 2 entspricht.
Der größte Anteil dieser Ausgaben fällt dabei auf An-
gelgeräte und den Angeltourismus. Deutsche Meeres-
anglerinnen und Meeresangler sind somit für den Tou-
rismus in den deutschen Küstenregionen, speziell auch 
in der Nebensaison, eine unverzichtbare Einnahme-
quelle. Stellt man nun den ökonomischen Mehrwert, 
den die Angler erbringen, dem tatsächlichen Fanger-
folg gegenüber, so wird sehr schnell klar, dass allein 

die Möglichkeit einen Fisch zu fangen, die Freizeitang-
ler zu wertvollen Touristen macht.

Angler leben von der Hoffnung auf einen Fisch, 
nicht vom Fangerfolg oder der Fangmenge
Seit 2016 gilt für das Angeln von Dorschen in der 
westlichen Ostsee das so genannte bag-limit. Damit ist 
die Tagesfangmenge für alle Petrijünger auf eine be-
stimmte Fischentnahme pro Tag begrenzt. 2021 liegt 
das Tagesfanglimit bei 5 Fischen pro Angler und An-
geltag und 2 Fischen während der Laichzeit im Feb-
ruar und März.
Die organisierten Anglerinnen und Angler in Deutsch-
land haben erkannt, dass sie als Nutzer des Bestandes 
ihren Beitrag zur Bestandserholung geleistet haben und 
auch zukünftig leisten wollen. Bereits im Jahre 2016 
haben wir eine Resolution herausgegeben und unter 
anderem eine Angleichung der Mindestmaße, als auch 
eine Laichschonzeit für den Dorsch angeboten. Diesen 
Beitrag zum Wiederaufbau der Population werden wir 
auch weiterhin anbieten.

Forderungen der Freizeitfischerei in Deutsch-
land für 2022
• Die Angelmöglichkeit auf und Entnahme für Angler 

von Dorsch muss erhalten bleiben. Dorsche während 
der Laichzeit konsequent schonen

• Alternative Managementmaßnahmen in Betracht zie-
hen: z. B. Erhöhung Mindestmaße. Für ein zielgerich-
tetes Management der Freizeitfischerei ist die Kom-
munikation zwischen den Anglerverbänden, dem 
Angeltourismus, der Wissenschaft und der Politik zu 
intensivieren. 

• Alternative Angebote im touristischen Angelbereich 
erkennen und fördern.

• Ungewollte Beifangmenge durch Verbesserung und 
Anwendung selektiver und moderner Fanggeräte in 
der kommerziellen Fischerei reduzieren.

Im Oktober 2021 wird auf Ebene der EU der Fische-
reirat (Minister der Mitgliedsstaaten) zusammenkom-
men und letzendlich über die Fangquoten für 2022 
entscheiden. Erfahrungsgemäß wird dort ein Kompro-
miss aus den Forderungen der einezelnen Mitglieds-
staaten verabschiedet. Der DAFV hat dazu im Vorfeld 
mit den Verbänden der Freizeitfischerei aus Dänemark 
und Schweden eine gemeinsame internationale Posi-
tion verabschiedet.

Fangempfehlung für den Westdorsch in der Ostsee – ICES 

veröffentlicht Quotenempfehlung für 2022

gemeinsame Pressemitteilung des Deutschen Angelfischerverbandes e.V., landesanglerver-
band mecklenburg-Vorpommern e.V., landessportfischerverband schleswig-Holstein e.V., dem 
Deutschen meeresanglerverband e.V. und dem Wassertourismus in schleswig-Holstein e.V.
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Mit einem Straßenfest haben die Bürger von Stralsund 
das 150-jährige Jubiläum des Bismarckherings began-
gen. ,,Der Bismarckhering gehört zu unserer Hanse-
stadt wie das Stralsunder Marzipan und das Störtebe-
ker Bier“, sagte gestern Oberbürgermeister Alexander 
Badrow. Der Handel mit Hering habe die Hanse be-
reits im Mittelalter groß gemacht und noch heute reise 
er als Geschenk an die Gäste der Stadt in alle Welt. 
Beim Festakt in Stralsund zu Gast waren auch Vertre-
ter der Familie Bismarck selbst.
Fischhändler Mathias Schilling führt heute den Laden, 
indem das Stralsunder Original verkauft wird. Er erklärt, 
dass der Kaufmann Johann Wiechmann 1871 eigens 
beim damaligen Reichskanzler angefragt hatte, ob er 
seinen eingelegten Hering nach ihm benennen darf, die-
ser willigte ein. Oberbürgermeister Badrow nennt den 
Begründer der Tradition daher einen,,typischen Han-
seat“, da er seine Bewunderung mit kaufmännischem 
Geschick verband.
Doch die Tradition geriet in Vergessenheit, erzählt Schil-
ling. Kurz nach dem Mauerfall habe der Firmengrün-
der Henry Rasmus das Rezept dann neu entdeckt, sein 

Name bleibe daher weiterhin mit dem ,,Original Stral-
sunder Bismarckhering“ verknüpft. Er holte sich hier-
für im Jahr 2008 auch eine neue Erlaubnis der Fami-
lie Bismarck, so Schilling. Der originale Briefwechsel 
mit Bismarck sei bei der Bombardierung Stralsunds im 
zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Rasmus gab den 
Staffelstab im vergangenen Jahr an Schilling weiter, der 
den Fischhandel unter dem Namen Rasmus weiterführt.
Den sauer eingelegten Hering aus Stralsund durften sich 
in der Vergangenheit auch bereits allerlei Prominente, 
wie die ehemaligen Präsidenten George W. Bush und 
Francois Hollande, schmecken lassen.
Verdanken darf der Bismarckhering diesen Umstand der 
deutschen Kanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich, 
so Schilling. Ihr Bundestagswahlkreis liegt in Stralsund, 
daher lud sie ihre Staatsgäste in die Stadt ein. Am Bis-
marckhering kamen sie hierbei nicht vorbei.
Der Kanzlerin, die sich am Donnerstag persönlich aus 
ihrem Wahlkreis verabschiedete, durfte Schilling zum 
Abschied auch eines jener Fässer überreichen, die 
zuvor den Staatsgästen mit auf die Heimreise gege-
ben wurden.

Wie sauer eingelegter Fisch zum Exportschlager wurde

stralsund feiert 150 Jahre Bismarckhering/Auch Prominente kommen in den genuss

sebastian schug, SVZ, dpa, 4.9.2021

Die erste Kundin steht schon an den orangefarbenen 
alten Fischkisten auf dem Rügen-Markt in Thiessow. Die 
gehören zum Stand Fischereidesign vom Fischuppen 
der Insel Hiddensee. „Ich hätte gern drei Meter von 
dem Netz hier“, sagt sie. Paul Hübner greift zu seinem 
Messer, setzt sich auf seinen Netzhocker und schnei-
det ein ausgedientes Fischernetz zurecht. Wie lange 
er damit schon selbst gefischt hat, kann er nicht mehr 
genau sagen. Dafür waren es zu viele Jahre. Aber dass 
er schon mit vierzehn Jahren bei seinem Großvater auf 
dem Fischkutter eingestiegen ist, daran erinnert er sich 
sehr genau. „In der Brigade waren damals dreizehn 
Kollegen, der jüngste 55 Jahre alt und der älteste 75“, 
sagt er. „Das war ein sehr geregelter Ablauf, da habe 
ich viel gelernt.“
Paul Hübner war Fischer in der siebenten Generation 
und musste als Lehrling häufig schon neun bis zehn 
Stunden arbeiten. „Zwei Uhr nachts bin ich aufgestan-
den, drei Uhr war ich auf dem Dänholm“, erinnert er 
sich. „Aber wenn die Laichzeit vorbei war, wurde es 
im Sommer ruhiger“. Fünfundfünfzig Jahre hat er als 

Fischer gearbeitet. Heute ist er in Rente. Aber ab und 
zu fährt er noch raus. Räuchert dann Lachs, Aal und 
Makrele auf seinem Kutter im Hafen von Stralsund. 
Den musste er 1995 aus der Genossenschaft zurück-
erwerben, sowie Kleinboote, Geschirr und Reusen. 
Die Genossenschaft, mit damals 27 Leuten, hatte sich 
aufgelöst. „Ich bekam dann den Status eines privaten 
Unternehmers. So wie mein Opa. Das war eine harte 
Zeit“, sagt er rückblickend.“ Zwölf bis vierzehn Stun-
den Arbeit, auch im Winter hatte ich sehr viel zu tun. 
Vier bis fünf Angestellte, Löhne mussten bezahlt werden, 
die ganzen Abgaben.“ Mitte der 90er-Jahre wurde viel 
Fisch aus den Reusen im Strelasund gestohlen. Da gab 
es sehr große Verluste. Der Kopf war immer voll, sagt 
Paul Hübner und entschuldigt sich, denn an den Kisten 
stehen neue Kunden. „Die meisten Leute nehmen die 
Netze als Deko für ihre Gärten oder Feierhütten“, er-
zählt er. „So haben sie noch einen Sinn und man muss 
sie nicht wegschmeißen.“
Zwischen die Bäume hat Paul Hübner Seile gespannt. 
Daran hängen mehrere Aalreusen. Auch die sind be-

Von Netzen, Tampen und Fischhaut

Wie die Fischerei der Familie Hübner weiterlebt

ulricke sebert, SVZ, 30.9.2021
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liebt zur Dekoration wie auch Fischerei-Stangen. In den 
orangenen Kisten liegt auch altes Tauwerk zum Verkauf. 
Und viele Schwimmer. Die brauchte man, auch heute 
noch, für die Netze und Reusenanker. Diese waren in-
dustriell gefertigt.
Tochter Antje steht an einem Brett mit Schlüsselanhän-
gern und erklärt Kunden, warum diese so unterschied-
lich aussehen, in Farbe, Größe und den Zahlen, die 
darauf stehen. „Jeder Schwimmer ist anders geschnitzt, 
das hat Opa noch gemacht, aus der Rinde der Pap-
pel oder Holunderholz. Das wurde dann noch geteert, 
damit das Holz dicht wird‘. Antje Hübner nimmt einen 
Schlüsselanhänger mit der Zahl 45 vom Brett. „Die 
Zahlen bedeuten die Schenkellänge der Netze oder 
die Maschengröße.“ Ihr Vater kommt dazu und sagt: 
„32er Schwimmer waren für die größeren Heringe im 
Frühjahr zum Beispiel, oder hier 60er-Netze waren ge-
kennzeichnet zum Fang für Zander und Flunder.“
Nach der Fischerei sehnt er sich nicht zurück. Außer-
dem hat er seit 2019 seine neue Passion gefunden. 
Von November bis April fertigt er Schiüsselanhänger 
aus Schwimmern, Einkaufsnetze und Taschen aus Net-

zen und Bügelreusen, Armbänder aus alten Tampen und 
Netzen. Dafür hat er sich sogar eine Werkstatt einge-
richtet. Beim Arbeiten kommen ihm immer wieder neue 
Ideen, die er zusammen mit seiner Tochter weiterent-
wickelt „Anfangs war er etwas skeptisch“, sagt Antje 
Hübner. „Aber jetzt sind wir ein cooles Team, wir ex-
perimentieren viel und überlegen oft ge meinsam neue 
Ideen.“
Als einzige Tochter hat Antje Hübner Jura mit Schwer-
punkt „Seerecht- und Seehandelsrecht“ studiert und 
immer überlegt, wie die Fischerei ihres Vaters weiterle-
ben kann. „Ich bin früher immer gern mit rausgefahren 
zum Netze setzen und bei uns gab es natürlich immer 
frischen Fisch“, lacht sie. „Wenn Vati filetiert, bleibt 
Haut übrig, die man sonst wegschmeißt“. Daraus ist 
die Idee erwachsen, Schuppen und Haut von Barsch, 
Zander, Hecht und Heilbutt in einem aufwendigen Ver-
fahren mit Harz zu präparieren und daraus Ohrringe, 
Armbänder und Anhänger herzustellen“. „Dabei ent-
steht so eine Tiefe“, schwärmt sie und zeigt verschie-
dene Schmuckstücke. Die werden auch gut verkauft in 
ihrem Laden in Kloster auf Hiddensee.

Rostock. Es steht nicht gut um die deutsche Ostseefi-
scherei. Über Jahre sind die wichtigsten Bestände ein-
gebrochen und mit ihnen die zulässigen Fangmengen.
Anfang der Woche stehen den Fischern die nächsten 
Hiobsbotschaften ins Haus - dann wollen die zustän-
digen EU-Minister über die Fangmengen für das kom-
mende Jahr entscheiden.
„Für die deutsche Fischerei ist es katastrophal“, sagt 
Christopher Zimmermann. Er leitet das Thünen-Insti-
tut für Ostseefischerei in Rostock und berät im Rah-
men des Internationalen Rates für Meeresforschung 
(ICES) auch die EU-Kommission. „Wir haben in die-
sem Jahr zum vierten Mal in Folge empfohlen, die He-
ringsfischerei einzustellen.“ Erstmals habe man zudem 
empfohlen, die Dorschfischerei in der westlichen Ost-
see soweit zu verringern, dass es nur noch für Bei-
fang, aber nicht mehr für eine zielgerichtete Dorsch-
fischerei reicht.
„Das ist für unsere deutsche Ostseefischerei zweifel-
los eine extreme Belastung“, erklärte Bundesagrarmi-
nisterin Julia Klöckner mit. Hering und Dorsch in der 
westlichen Ostsee - diese Bestände sind die Brotfische 
der deutschen Ostseefischer. Beim Hering der westli-
chen Ostsee wurde die erlaubte Fangmenge laut Zim-
mermann von 2017 bis 2021 um 94 Prozent verrin-

gert. Sollten die EU-Agrar- und Fischereiminister der 
ICES-Empfehlung folgen, käme es beim Dorsch der 
westlichen Ostsee zu einer Reduzierung seit 2017 
um mehr als 95 Prozent.

Anzahl der Berufsfischer sinkt konstant

Die Folgen für die Fischer sind verheerend. Nach An-
gaben der Anrainerländer Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein wurden zuletzt etwas über 400 
Berufsfischer an der Ostsee gezählt. 2010 waren es 
650, Anfang der 90er Jahre mehr als 1300. Beide 
Länder bieten bereits Abwrackprämien für Fischkut-
ter. Fischereigenossenschaften werden abgewickelt.
„Wir haben natürlich einen deutlich rückläufigen 
Trend“, sagt Peter Breckling, Generalsekretär des Deut-
schen Fischerei-Verbandes. Man wolle im Küstenbe-
reich wenigstens noch ein bisschen örtliche Fischerei 
und Versorgung aufrechterhalten. Von der Politik for-
dert er einen Plan, wie etwa die Infrastruktur in den 
Häfen künftig aussehen soll: Wer beliefert etwa die 
wenigen verbliebenen Fischer mit Eis zur Kühlung, 
wenn es vor Ort keine genossenschaftliche Eisma-
schine mehr gibt.
Geht es nach Stella Nemecky, gibt es vorerst so gut 

Ausgefischt? Krise deutscher Ostseefischerei spitzt sich zu

Dezimierte Fischbestände und sinkende Fangmengen - wie geht es weiter mit der deutschen 
Ostseefischerei? Auf die Beratungen der eu-minister Anfang der Woche dürften schlechte 
nachrichten folgen.

sVZ, dpa, 11.10.2021
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wie gar keine deutsche Ostseefischerei mehr. „Wir 
haben seit über 20 Jahren eine legalisierte Überfi-
schung in der Ostsee“, kritisiert die Fischereiexper-
tin der Umweltorganisation WWF. Der Klimawandel 
und Überdüngung durch die Landwirtschaft spielten 
eine Rolle. „Aber die Überfischung ist primärer Trei-
ber.“ Man könne auch nicht auf Sprotte oder Plattfi-
sche wie Scholle umsteigen, denen es vergleichsweise 
gut geht. „Weil in allen Fällen auch Dorsch und He-
ring rausgenommen werden.“
Selbst die von der EU-Kommission vorgeschlagene He-
rabsetzung der maximalen Tagesfangmenge für Ang-
ler von fünf auf einen Dorsch pro Tag reicht ihrer Mei-
nung nach nicht aus. „Wir brauchen jeden Fisch.“

Dorsch vom Verschwinden bedroht

Zimmermann ist nicht wie Nemecky der Meinung, 
dass der Dorsch davon bedroht sei zu verschwinden. 
Daher könne man auch eine Beifangmenge für den 
Plattfischfang festlegen. Allerdings müsse die auch 
überwacht werden und bei Erreichen des maxima-
len Beifangs auch die Plattfischfischerei geschlossen 
werden. „Das wird aber nicht kontrolliert und nicht 
umgesetzt.“ Es sei zu befürchten, dass bei knappen 
Fangmengen tote Dorsche aus der Schleppnetzfische-
rei einfach über Bord geworfen werden.
Es gebe Netze, die etwa 80 Prozent der Dorschbei-
fänge verhinderten. Allerdings sei deren Nutzung 
immer noch nicht verpflichtend. Zudem sei die deut-
sche Schollenquote sehr niedrig. „Und deswegen ist 
es finanziell und von der Masse her keine Alternative 
für das, was da bei Dorsch und Hering wegbricht“, 
sagt Zimmermann. Die Dänen hingegen könnten ihre 
Quote gar nicht ausschöpfen.

Auch an anderer Stelle hakt es bei der Regulierung, 
wie Breckling vom Fischerei-Verband erklärt. Während 
deutschen Fischern beim Hering der westlichen Ost-
see immer geringere Fangmengen zugestanden wür-
den, fischten etwa Norweger in deutlich größerem 
Umfang vom selben Bestand - nur an anderer Stelle. 
Der Hering wandert, unter anderem auch in den Ska-
gerrak zwischen Dänemark und Norwegen. Daher sei 
ein Fangstopp deutschen Fischern nicht zu vermitteln.

Klöckner will Schutzmaßnahmen

Das Problem scheint bei der Politik angekommen zu 
sein. Klöckner forderte auch für den Kattegat zwi-
schen Dänemark und Schweden sowie den Skager-
rak entschlossene Schutzmaßnahmen. „Die drastischen 
Kürzungen für die Ostseefischer bleiben ansonsten 
wirkungslos.“ Sie setze sich deshalb dafür ein, die Ent-
scheidung über den westlichen Hering erst auf dem 
Dezemberrat zu treffen, wenn auch die Beschlüsse 
zum Heringsfang in der Nordsee und im Skagerrak 
auf der Tagesordnung stehen. Zudem könnten so die 
Ergebnisse der Fischereikonsultationen mit Großbritan-
nien und Norwegen in die Entscheidung einfließen.
Bisher fand die Festlegung der Fangmengen in der 
westlichen Ostsee im Oktober und für für Kattegat und 
Skagerrak im Dezember statt. Auch Experte Zimmer-
mann würde eine Zusammenlegung begrüßen. „Weil 
sonst die westliche Ostsee immer in Vorleistung geht 
und sich die anderen dann darauf ausruhen.“ Selbst 
wenn man jetzt an einem Punkt sei, an dem man ide-
alerweise nicht angelangt wäre, warnt er davor, die 
Fischerei pauschal zu verbieten. „Fisch essen ist um-
weltfreundlicher als alles, was wir so an Proteinen an 
Land erzeugen.“ 

Stralsund. Der Kutter- und Küstenfischerverband von 
M-V will sich auflösen. 
Bei einer Versammlung gestern in Stralsund habe dazu 
weitgehend Konsens geherrscht, sagte der stellvertre-
tende Vorsitzende Michael Schütt. 
Durch die Aufgabe vieler Fischer reichten die Beiträge 
nicht mehr.

Insgesamt hatte der Verband zu Jahresanfang laut Schütt 
etwa 100 Mitglieder. Hintergrund sind laut Schütt die von 
der EU vorgegebenen sinkenden Fangmengen. 2007 
habe seine Erzeugerorganisation noch 3500 Tonnen 
Hering gefangen. Für kommendes Jahr seien 44 Tonnen 
erlaubt. Die Menge beim Dorsch reiche nur für den Bei-
fang. „Damit kann ich keine Familie mehr ernähren.“

Kutterfischer: Verband gibt auf

sVZ, dpa, 30.10.2021
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Pressemitteilung  PM des DAFV, 6.11.2021, Berlin

In der am 04.11.2021 veröffentlichten Fangempfeh-
lung für den Europäischen Aal, fordert der Internati-
onal Rat für Meeresforschung (ICES) erstmal explizit 
die Einstellung jeglicher Aal-Fischerei für 2022. Das 
geplante Fangverbot bezieht sich auf Berufs- und Frei-
zeitfischerei und beinhaltet auch die Glasaalfischerei 
für Besatzmaßnahmen und Aquakultur.

DAFV befürchtet, dass negative Effekte über-
wiegen

Bereits seit 2017 warnt der DAFV wiederholt davor, 
dass ein pauschales, europaweites Fangverbot dem 
Europäischen Aalbestand nicht helfen wird. Aus Sicht 
des DAFV sind es vor allem die folgenden, negativen 
Effekte, die aus einem europaweiten Fangverbot re-
sultieren würden:

• Angler und Fischerei sind die �Augen und Ohren� 
am Gewässer. Verschwindet dieser Kontrollmecha-
nismus in Kombination mit dem generellen Verzehr 
von Aalprodukten, ist zu befürchten, dass wir die 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit und das Bewusst-
sein für die Aal-Problematik komplett aus dem Augen 
verlieren.

• Deutsche Angler und der europäische, kommerzi-
elle Aalsektor (Fischerei, Aquakultur, Verarbeitung, 
Handel) unterstützen seit vielen Jahren aktiv Maß-
nahmen, die zur Bestandserholung des Europäischen 
Aals beitragen. Ein Ende der Aal-Fischerei bedeu-
tet auch das Ende aller dieser Maßnahmen wie bei-
spielsweise Besatz, Aaltaxi, Forschungsförderung, 
Gewässerrenaturierung, Rückbau von Wanderhin-
dernissen und folgender Zugewinn von Habitat.

• Die Glasaalwilderei an den europäischen Atlan-
tikküsten und die anschließenden, illegale Exporte 
nach Asien, sind zu lukrativ, als dass sie mit Fang-
verbot zu stoppen wären.

• Es ist zu befürchten, dass die unkontrollierte Wilde-
rei durch die Abwesenheit der Freizeit- und Berufs-
fischerei überhandnimmt und in der Folge sehr viel 
schlimmere Folgen hätte als ein verantwortungsvoll 
agierender und gut kontrollierter Markt in Überein-
stimmung mit der EU- Aalverordnung.

Auswirkungen von pauschalen Fangverbo-
ten oft unzureichend untersucht

Es ist bedauerlich, dass pauschalisierte Fangverbote 
von vielen Interessengruppen reflexartig als vermeint-
lich einfach umzusetzendes und effektives Mittel be-
trachtet werden. Untersuchung von und Nachweis über 
reale, ökologische und sozioökonomische Auswirkun-
gen bleibt dabei meist aus.

Gründe für die Änderung der ICES Empfeh-
lung sind nicht nachvollziehbar

In den vergangenen 10 Jahren hat der ICES immer 
gefordert, dass ALLE vom Menschen verursachten Ein-
flüsse auf den Aalbestand so weit wie möglich reduziert 
werden sollten. Hier wurde beispielsweise auch die 
Wasserkraft ausdrücklich als ein wesentlicher Gefah-
renfaktor genannt (z.B. ICES, 2020). In der aktuellen 
Fangempfehlung heißt es nur noch, dass alle anderen 
durch den Menschen verursachten Aal-Sterblichkeiten 
dort minimiert werden sollen, wo es möglich ist. Aus 
Sicht des DAFV sendet diese schwammige Generali-
sierung das falsche Signal an diejenigen, die für die 
hohe Aal-Sterblichkeit durch Wasserkraftturbinen und 
Aal-Habitatverlust durch Gewässerverbauung, verant-
wortlich sind.

Bereits 2019 hat der ICES erkannt, dass der Bestands-
rückgang nach Einführung der EU Aalverordnung in 
2007, seit 2011 gestoppt wurde. Hinweise auf eine 
gesteigerte, fischereiliche Mortalität, die plötzlich ein 
Fangverbot rechtfertig, lassen sich in der neuen ICES 
Fangempfehlung nicht finden. Die plötzliche Neuaus-
richtung der ICES Fangempfehlung ist für den DAFV 
folglich nicht nachvollziehbar ist.

Wie geht es weiter?
Es wird erwartet, dass die EU-Fischereiminister in ihrer 
Sitzung Mitte Dezember über das weitere Vorgehen 
in Bezug auf die Fangmöglichkeiten für den Europä-
ischen Aal im Jahr 2022, verhandeln werden. Die 
ICES Empfehlung ist in den Verhandlungen eine Kom-
ponente, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle 
spielen kann. Der Ausgang dieser Verhandlungen ist 
aus jetziger Sicht aber vollkommen offen.

ICES empfiehlt pauschales, europaweites Fangverbot für 

den Europäischen Aal
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Pressemitteilung  PM des DFV, 3.11.2021, Hamburg

Angler und Fischer bemühen sich vergeblich um den 
Schutz bedrohter Fischbestände. Zum Beispiel Aal, 
Äsche, Nase oder Europäischer Lachs machen ihnen 
Sorgen. Kernproblem dieser Entwicklung ist, dass die 
natürliche Verjüngung dieser Fischarten nicht mehr in 
ausreichendem Maße funktioniert. Das gleiche Problem 
besteht bei der Naturverjüngung des Waldes. Zu hohe 
Bestände von Reh, Hirsch & Co. schädigen derart viele 
Jungbäume, dass die Naturverjüngung nicht mehr funk-
tioniert. Naturschutzverbände fordern deshalb zu Recht 
die Bejagung des Wildes. Wie im Wald muss auch die 
natürliche Reproduktion der Fischbestände wieder funk-
tionieren. Sogar der größte deutsche Naturschutzver-
band, der NABU, hat jüngst die bislang von ihm bestrit-
tenen Schäden durch Kormorane an Fischbeständen in 
natürlichen Gewässern anerkannt.
Die EU bestätigt dem einst gefährdeten Kormoran in Eu-
ropa schon lange einen günstigen Erhaltungszustand. 
Insbesondere in Anbetracht der vielfältigen Schäden, 
welche durch den Kormoran flächendeckend verur-
sachte werden, muss der Schutzstatus geändert werden.
Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, dass sie 
sich auch auf EU-Ebene für die Artenvielfalt in unseren 
Gewässern einsetzt.

Hintergrund:
Der Kormoranbestand hat in den letzten Jahrzehnten 
explosionsartig zugenommen. Mehr als 1 Million Brut-
vögel in Europa gefährden inzwischen Fischbestände 
und den ökologischen Zustand zahlreicher Gewäs-
ser. Vorgaben der EU-Wasserrahmen-Richtlinie und 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie können wegen des 
Frassdruckes der Kormorane nicht erfolgreich umge-
setzt werden. Dem Europäischen Aal hat die EU eine 
eigene Verordnung gewidmet und fordert darin auch 
die Reduktion von Fressfeinden des Aals. Die Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie schützt nicht nur den Europäi-
schen Lachs und die Äsche. Sie fordert auch, dass die 
nahezu vollständig zur Natura 2000-Schutzgebietsku-
lisse gehörenden Teichgebiete als Lebensraum zahlrei-
cher gefährdeter Arten erhalten bleiben und bewirt-
schaftet werden. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt vor, 
dass alle natürlichen Gewässer in der EU bis spätes-
tens 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein 
müssen. Alle diese Ziele sind nicht zu erreichen, wenn 
der Schutzstatus des nicht mehr gefährdeten Kormo-
rans angepasst und so eine Bestandsregulierung er-
möglicht wird.

Auch Fische brauchen Schutz! 

Am 12. Oktober 2021 einigten sich die Fischereimi-
nister der Europäischen Union gemeinsam mit der EU-
Kommission nach langen, schwierigen Verhandlungen 
auf die Gesamtfangmengen für die Fischbestände in 
der Ostsee im nächsten Jahr. Daran ist eigentlich nichts 
Besonderes. In diesem Jahr hat jedoch erstmalig eine 
amtierende deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin, 
die in dieser Position auch die deutsche Fischereimi-
nisterin ist, den Beschlüssen zu den TAC und Quoten 
nicht zugestimmt. Für die deutsche Ostseeküste besie-
geln die Beschlüsse nämlich das Ende der Küstenfi-
scherei, wie wir sie kennen.

Bei den beiden für die deutsche Küstenfischerei wich-
tigsten Beständen beschlossen die Fischereiminister de 
facto ein Fangstopp, denn mit einer kleinen Ausnahme 
ist die gezielte Fischerei auf Dorsch und Hering in der 
westlichen Ostsee im nächsten Jahr passé. 

Beim westlichen Dorsch ist die Situation bereits seit vie-
len Jahren angespannt. Hier verändern sich die Umwelt-
bedingungen offensichtlich so schnell, dass die Wis-
senschaft mit einer realistischen Bestandsbewertung 
gar nicht mehr hinterherkommt. Da das bisherige Be-
standsmodell nach Ansicht der Wissenschaftler keine 
plausiblen Ergebnisse mehr lieferte, wurde in diesem 
Jahr ein Interbenchmark durchgeführt und die wissen-
schaftliche Fangempfehlung kam mit mehr als drei 
Monaten Verspätung. Die Fischereiminister beschlos-
sen eine Gesamtfangmenge von 489 Tonnen, was für 
Deutschland eine Quotenzuteilung von 104 Tonnen  
ergibt. Allerdings darf diese Quote ausschließlich als 
Beifangquote verwendet werden, eine gezielte Befi-
schung ist nicht erlaubt. Die Laichschonzeit wurde um 
zwei Wochen nach vorne verlängert. Das bedeutet, 
dass in den Gebieten 22 und 23 vom 15. Januar bis 
zum 31. März und im Gebiet 24 vom 15. Mai bis zum 
15. August die Fischerei mit jeglicher Art von Fang-

Quotenfestlegung für die Ostseefischerei im Jahre 2022

nach den entscheidungen in luxemburg zu den Ostseequoten für das nächste Jahr dürfte in 
vielen Betrieben endgültig das licht ausgehen. Die deutsche landwirtschaftsministerin hatte 
dem vereinbarten Kompromiss nicht zugestimmt.

Claus ubl, Deutscher Fischerei-Verband
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gerät verboten ist. Ausnahmen von der Schonzeit gibt 
es für Fahrzeuge unter 12 Metern die mit Kiemen-, 
Verwickel- oder Spiegelnetzen oder mit Grundleinen, 
Langleinen innerhalb von vier Seemeilen von den Ba-
sislinien, treibenden Langleinen, Handleinen und Reiß-
angeln oder ähnlichem passivem Fanggerät in Gebieten 
unter 20 Meter Wassertiefe fischen. Eine weitere Aus-
nahme gibt es im Gebiet 24 für pelagische Bestände 
zum unmittelbaren Verzehr, die mit einer Maschen-
öffnung von kleiner/gleich 45 mm in Gebieten unter  
40 Meter Wassertiefe befischt und deren Anlandun-
gen sortiert werden und im Gebiet 22 unter 20 Meter 
Wassertiefe für Muschel-Dredgen. Natürlich gibt es 
auch wieder Regelungen für die Angler. In den Ge-
bieten 22 und 23 sowie in Gebiet 24 innerhalb von 
sechs Seemeilen von der Basislinie dürfen Angler im 
nächsten Jahr nicht mehr als ein Exemplar Dorsch pro 
Angler und Tag behalten, ausgenommen im Zeitraum 
vom 15. Januar bis zum 31. März, wenn die Freizeit-
fischerei auf Dorsch gänzlich verboten ist. Im Gebiet 
24 jenseits von sechs Seemeilen und in den Gebieten 
25 und 26 wird das Angeln auf Dorsch verboten. Die 
Frage ist hier natürlich, wie man das kontrollieren will.

Beim Hering sieht es auch nicht besser aus. Für den Be-
stand in der westlichen Ostsee haben die Minister eine 
Gesamtfangmenge von 788 Tonnen beschlossen, von 
denen Deutschland 435 Tonnen zugeteilt bekommt. Wie 
beim Dorsch sind auch beim Hering nur Beifänge, aber 
keine gezielte Fischerei erlaubt. Auch hier gibt es wieder 
eine Ausnahme, denn kleinen Fahrzeugen unter 12 m  
Länge wird es weiterhin gestattet sein, mit Kiemennet-
zen, Verwickelnetzen, Handleinen, Großreusen oder 
Reißangeln gezielt auf Hering zu fischen. Damit soll 
der große Wurf gelingen, die kleine handwerkliche 
Küstenfischerei zu erhalten. 

Der westliche Ostseehering ist ein Bestand, der sich 
nicht das ganze Jahr über in der westlichen Ostsee 
aufhält, sondern größere Wanderungen unternimmt. 
Sein Verbreitungsgebiet kann man Abbildung 1 ent-
nehmen. In die Gewässer an der deutschen Ostsee-
küste kommt der Hering im Frühjahr zum Laichen. Den 
Rest des Jahres hält er sich überwiegend im Skager-
rak und Kattegat sowie in der östlichen Nordsee auf 
und überwintert schließlich im Öresund. 

Natürlich wird dem Hering nicht nur in der westlichen 
Ostsee nachgestellt, sondern auch in den anderen Fang-
gebieten. Die Gesamtfangmengen für diese Gebiete 
werden allerdings erst im Dezemberrat festgelegt. In 
der Vergangenheit gab es die Regel, dass 50 % der 
Gesamtfangmenge für den Bestand des Frühjahrslai-
chers in der westlichen Ostsee (also dem Gesamtbe-
stand der auch die Gebiete östliche Nordsee und Ska-
gerrak/Kattegat umfasst) in der westlichen Ostsee in 
den Gebieten 22-24 gefangen werden müssen. Darauf  

hatte man sich im Rahmen der EU-Norwegenverhand-
lungen im Jahre 2014 geeinigt. Diese Einigung war 
damals die Voraussetzung für die MSC Zertifizierung 
der Heringsfischerei in der westlichen Ostsee. In den 
darauffolgenden Jahren funktionierte das auch gut. 
Erst seit der ICES im Jahre 2018 einen Fangstopp für 
2019 empfahl, begann sich dieses Verhältnis einseitig 
zugunsten der Gebiete Skagerrak/Kattegat und öst-
liche Nordsee zu verschieben. Das lag daran, dass 
in der westlichen Ostsee durch die Fischereiminister 
immer sehr starke Quotenkürzungen beschlossen wur-
den. Alleine von 2017 bis 2021 ist die Heringsquote 
dort um über 94 % gekürzt worden und diese geringe 
Quote wurde nun für 2022 nochmals halbiert. In den 
anderen Managementgebieten fiel die Kürzung nicht 
annähernd so stark aus. Im Ergebnis wurden im letz-
ten Jahr nur 18 % der Gesamtentnahme in den Ge-
bieten 22-24, also der westlichen Ostsee, gefangen. 
Vielleicht wären die nun verhängten drastischen Maß-
nahmen für die westliche Ostsee nicht notwendig ge-
wesen, hätte man in den letzten Jahren die Quoten in 
den anderen Managementgebieten ebenfalls so dras-
tisch gekürzt. Es handelt sich wie gesagt um einen Be-
stand und es macht keinen Sinn, einem Teil der Fischer 
den Hahn abzudrehen und die anderen auf demsel-
ben Bestand weiterfischen zu lassen. Dieses Missma-
nagement war letztendlich auch der Grund, warum 
die deutsche Landwirtschaftsministerin dem Kompro-
miss in Luxemburg nicht zugestimmt hatte. Sie hatte bis 
zuletzt versucht, die Entscheidung über die Gesamt-
fangmengenfestsetzung für den westlichen Ostseehe-
ring in den Dezemberrat zu verschieben, um diese 
dann gemeinsam mit den Fangmengen für die ande-
ren Managementeinheiten zu verhandeln. 

Da die Ministerin mit diesem Antrag gescheitert ist, 
bleibt zu befürchten, dass das Ungleichgewicht in 
der Bewirtschaftung dieses Bestandes sich weiter ver-
schärfen oder zumindest beibehalten wird. Eigentlich 
wäre jetzt eine deutlich drastischere Kürzung für die 

Abb. 1 Verbreitungsgebiet des westlichen Ostseeherings
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anderen Gebiete an der Tagesordnung, um das eins-
tige Gleichgewicht wieder herzustellen. Aber daran 
glaubt mittlerweile eigentlich niemand mehr. 

Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, Beate Kasch, hatte es beim 
Oktoberrat in Luxemburg auf den Punkt gebracht: „Die 
Überfischung des westlichen Herings muss gestoppt 
werden. Wir können nicht hinnehmen, dass auch in 
diesem Jahr unterschiedliche Maßstäbe an die Befi-
schung des Herings der beiden Management-Gebiete 
westliche Ostsee und Kattegat/Skagerrak angelegt 
werden. Dies hat bereits zu einer dramatischen einsei-
tigen Überfischung geführt. Hier steht die Zukunft un-
serer Fischerei und des Bestandes auf dem Spiel. Wir 
erwarten, dass im Sinne der Nachhaltigkeit der Be-
stand als Ganzes betrachtet und bewirtschaftet wird. 
Leider war dies im Rat nicht zu erreichen. Es kann nicht 
sein, dass unsere Ostseefischer erneut drastische Ein-
schnitte hinnehmen müssen, aber der Bestand weiter 
nördlich abgefischt wird.“

In Anbetracht der schwierigen Gesamtsituation für die 
deutschen Ostseefischer sagt Kasch weiter: „Es geht 
jetzt darum, der Fischerei in dieser schwierigen Situ-
ation überhaupt eine Chance zu geben. Wir als Bun-
desministerium laden zu einem runden Tisch ein, um 
gemeinsam mit der Branche und weiteren Beteiligten 
Lösungen zu entwickeln.“

Einziger kleiner Lichtblich aus deutscher Sicht bleibt die 
Erhöhung der Fangmengen für Scholle und Sprotte. Ob-
wohl der ICES in seiner Empfehlung eine Quotenerhö-
hung befürwortet hatte, riet die Europäische Kommission 
zur Vorsicht und schlug vor, die erlaubte Gesamtfang-
menge unverändert zu lassen. Die Minister wichen von 
diesem Ansatz ab und beschlossen, die Quoten um 25 %  

(Scholle) bzw. 13 % (Sprotte) anzuheben. Diese Ent-
scheidung wird von der deutschen Fischerei ausdrücklich 
begrüßt, da sie einen Ausgleich zwischen den sozio-
ökonomischen Bedürfnissen der Fischer und der lang-
fristigen Nachhaltigkeit dieser Fischbestände schafft. 
Wäre man der wissenschaftlichen Empfehlung gefolgt, 
hätte die Erhöhung bei der Scholle noch deutlich größer 
ausfallen können. Der ICES hatte hier eine Erhöhung 
von 53 % empfohlen. Zur Vermeidung von Beifängen 
von Dorsch und Hering stehen selektive Schleppnetze 
zur Verfügung, welche die Auswirkungen auf diese 
beiden Arten abmildern können.

Trotz dieses kleinen Lichtblickes steht die Ostseefischerei 
wohl vor einem Strukturwandel. Mit den verabschiede-
ten Quoten wird es nicht möglich sein, alle Ostseebe-
triebe über das nächste Jahr zu bringen. Ohne genü-
gend Fisch kann die Infrastruktur der Berufsfischerei 
nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Bereits im letzten 
Jahr sind zwei Genossenschaften in Mecklenburg-Vor-
pommern geschlossen worden. Es ist wahrscheinlich, 
dass weitere folgen werden. Mittlerweile hat auch der 
Landesverband der Kutter- und Küstenfischer in Meck-
lenburg-Vorpommern seine Auflösung beschlossen. 

  In der Pflicht ist allerdings auch die Wissenschaft, 
die ihre Hausaufgaben machen muss. Nach wie vor 
werden viele Zusammenhänge nicht verstanden. Wis-
senschaftliche Bestandsmodelle müssen aufgrund der 
sich immer schneller ändernden Bedingungen andau-
ernd neu angepasst werden. Das macht Vorhersagen 
natürlich schwierig. Zudem ist immer noch nicht klar, 
ob bei einigen Fischbeständen mittelfristig eine Erho-
lung möglich ist, oder ob in der Ostsee momentan 
ein Regime-Shift stattfindet, der die Ertragsfähigkeit 
des gesamten Ökosystems senkt. In diesem Falle hel-
fen kurzfristige Maßnahmen wenig, sondern es müs-
sen langfristige Konzepte erarbeitet werden, um die 
derzeit noch vorhandenen Fangkapazitäten an die zu-
künftigen Fangmöglichkeiten anzupassen. 

In dieser Situation begrüßt die deutsche Ostseefische-
rei das Angebot der Bundesregierung, zu einem run-
den Tisch einzuladen und nach Lösungen für diese 
schwierige Situation zu suchen, um den verbleiben-
den Ostseefischern perspektivisch ihre Existenzgrund-
lage zu sichern. Dafür ist es unter anderem notwendig, 
dass auch 2022 die zeitweise Stilllegung von Fische-
reifahrzeugen finanziell gefördert wird. Sollte die Er-
tragsfähigkeit des Ökosystems allerdings langfristig 
sinken, muss ebenfalls über wirksame Abwrackmaß-
nahmen nachgedacht werden, die den ausstiegswilli-
gen Fischern ein sozialverträgliches Ausscheiden aus 
der Fischerei ermöglichen.

Abb. 2 Managementgebiete des westlichen Ostseeherings
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Die bis Ende Dezember 2020 andauernden Brexit-Ver-
handlungen endeten in der vertraglichen Fixierung von 
erheblichen, dauerhaften Quotenverlusten für viele Mit-
gliedsstaaten. Die deutsche Hochseefischerei ist hier-
bei mit Quotenverlusten von jährlich ca. 18,4 Mio. 2�  
betroffen. Auch hatten die Brexit-Verhandlungen erheb-
liche Auswirkungen auf die jährlichen Verhandlungen 
mit Norwegen, den Färöer und die Neuverhandlung 
des partnerschaftlichen Fischereiabkommens mit Grön-
land. Ein reibungsloser Start in die Fangsaison 2021 
war nicht möglich. Zeitliche Verzögerungen bei Lizen-
zerteilungen und die nur mögliche, schrittweise Aus-
reichung von Quoten für viele Fanggebiete,  führte be-
reits im ersten Halbjahr 2021 zu 11 Ausfallmonaten 
bezogen auf die gesamte Flotte der Großen Hochsee-
fischerei.

Fischereikonflikt im Nordatlantik

Besonders besorgniserregend ist die Situation um den 
Kabeljau im Svalbard-Archipel. Die Kabeljauquote, wel-
che der EU jährlich zugeteilt wird, ist seit 1986 durch 
beide Vertragspartner festgeschrieben. Nach 35 Jah-
ren der akzeptierten Praxis versuchen die Norweger 
nun, die rechtmäßige EU-Quote in Frage zu stellen 
und sich teilweise selber zuzuteilen. Der EU wurde mit 
einer Note Verbale am 19.12.2020 mitgeteilt, dass 
die Kabeljauquote für 2021 insgesamt 17.885 t be-
trägt. Die rechtmäßig durch EU Fahrzeuge nutzbare 
Quote beträgt unter Berücksichtigung des Übertrages 
an UK nach dem Brexit-Vertrag 24.645 t. 

Die Europäische Union bestätigt, dass die genannte 
Maßnahme Norwegens auf eine systematische und 
vorsätzliche Diskriminierung von Schiffen unter der 
Flagge von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
hindeute und als solche einen schwerwiegenden Ver-
stoß gegen die von Norwegen im Rahmen des Pari-
ser Vertrags eingegangenen Verpflichtungen darstelle. 
Bisherige politische Interventionen zur Lösung des Pro-
blems blieben erfolglos.

Die EU wird in Kürze seine durch Norwegen zuge-
wiesenen Quoten abgefischt haben. Fischen EU Fahr-
zeuge dann auf Ihre eigentlich rechtmäßige Quote 
weiter, droht Norwegen mit drastischen Maßnahmen 
gegen die Flotte, u.a. mit der Arrestierung der Schiffe. 

Im Zusammenhang mit der Svalbard-Problematik sollte 
die EU ernsthaft in Erwägung ziehen, ihre Macht als 
weltweit größter Importmarkt für Meeresfrüchte zu 

nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen, die ein derart 
rücksichtsloses und unverantwortliches Verhalten Nor-
wegens stoppen. Diese sollten ein Verbot des Imports 
von Fischereiprodukten, die Kabeljau enthalten oder 
daraus hergestellt worden sind, sowie Hafenbeschrän-
kungen für norwegische Schiffe beinhalten. Darüber hi-
naus wird die Forderung erhoben, die Handelspräfe-
renzen für norwegische Fischereiprodukte (Kabeljau) 
abzuschaffen oder auszusetzen. 

Des Weiteren hat Norwegen Ende Mai beschlossen, 
auch bei der Makrelenfischerei eigene Wege zu gehen 
und seinen Quotenanteil um 55 %, von 191.843 Ton-
nen auf 298.299 Tonnen, zu erhöhen. Der Makre-
lenbestand ist stark wandernd, weit verbreitet und 
durchquert die Gewässer mehrerer Küstenstaaten im 
Nordostatlantik. 
Diese einseitige Erhöhung des norwegischen Anteils 
an der Makrelenfischerei im Nordostatlantik um 55 % 
ist ein weiterer Tiefpunkt in den Fischereibeziehungen 
der EU mit Norwegen und untergräbt das effektive Ma-
nagement unserer gemeinsamen und weit verbreiteten 
pelagischen Bestände völlig. 
Mittlerweile haben auch die Färöer ihren Anteil an der 
Makrelen-Gesamtfangmenge für 2021 mit dem glei-
chen Prozentsatz wie die Norweger erhöht: +55 %. 
Die im Oktober 2021 abgeschlossenen Drittlandver-
handlungen zu den Höchstfangmengen für Atlanto-
scandischen Hering, Makrele und Blauen Wittling für 
das kommende Jahr führten zwar zu einer Einigung 
auf Basis des jeweils aktuellen ICES-Advices, aber zu 
keiner Aufteilung von Fangmengen auf die einzelnen 
Küstenstaaten. Ein neues Verteilungsprinzip der Quo-
ten auf Basis von „zonal attachment“ wird seitens der 
EU abgelehnt. Die voraussichtlich sehr schwierigen Ver-
handlungen zur Aufteilung sollen zu Beginn des Jahres 
2022 aufgenommen werden. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Situation aus diesem Jahr sich nicht spiegelt.
In Anbetracht der Gesamtsituation ist eine Neuausrich-
tung der Deutschen Hochseefischerei kurz- und lang-
fristig notwendig, welche eventuell auch eine Verrin-
gerung der Flottenkapazität beinhaltet. Erste Schritte 
hierzu sind in der Planung, Teilmaßnahmen wurden 
bereits eingeleitet. 
Unterstützt werden soll die Neuausrichtung auch durch 
finanzielle Hilfen aus dem sogenannten Brexit-Anpas-
sungsfonds der EU. Im Rahmen dieses Fonds sind in 
Deutschland 44 Mio. 2 hierfür eingeplant. Die Kleine- 
und Große Hochseefischerei haben ihre Hausaufga-
ben gemacht und Konzepte zur Verwendung eines Tei-
les der Gelder vorgelegt. 

Die deutsche Hochseefischerei steht vor einer der größten 

Herausforderungen in ihrer jüngsten Geschichte

Dr. uwe richter, Deutscher Hochseefischereiverband
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Am 4. November veröffentlichte der ICES seine Fang-
empfehlung für den Europäischen Aal. Diese lautet:
„Der ICES empfiehlt, dass bei Anwendung des Vorsor-
geansatzes im Jahr 2022 in allen Lebensräumen keine 
Fänge getätigt werden sollten. Dies gilt sowohl für die 
Freizeitfischerei als auch für die kommerzielle Fischerei 
und schließt die Fänge von Glasaalen für Besatz und 
Aquakultur ein.
Alle anderen anthropogenen Sterblichkeiten sollten auf 
ein Minimum reduziert und nach Möglichkeit eliminiert 
werden.“

Diese Empfehlung ist eine deutliche Verschärfung gegen-
über den letzten Jahren. Seit 2015 hieß es dort immer:
„Der ICES empfiehlt, dass bei Anwendung des Vorsor-
geansatzes für den Europäischen Aal alle anthropoge-
nen Auswirkungen (z. B. durch Freizeit- und kommerzi-
elle Fischerei auf alle Stadien, Wasserkraft, Pumpwerke 
und Verschmutzung), die zur Verringerung der Popula-
tion und der Abwanderung von Blankaalen führen, auf 
null reduziert oder so nahe wie möglich daran gehal-
ten werden sollen.“

In der jetzt veröffentlichten Empfehlung hat der ICES für 
2022 die Gleichrangigkeit der Aal-Mortalitäten been-
det und fordert vorrangig eine Einstellung jeglicher fi-
schereilicher Entnahme in allen Bereichen der EU. Diese 
Neubewertung der Fischerei als vorrangiger Einfluss und 
somit wichtigster Schauplatz für Maßnahmen erscheint 
rein politisch motiviert, da aus der ICES-Empfehlung 
nicht ableitbar ist, welche neue Erkenntnislage zu dieser 
veränderten Empfehlung geführt hat. Die mitgelieferten 
Daten rechtfertigen diese Änderung der Empfehlung ge-
genüber den Vorjahren nicht. Dass die Fischerei primär 
den Rückgang des Aals zu verantworten hat, kann aber 
anhand der bekannten vielfältigen Einflussfaktoren, bei 
denen in vielen Fällen eine Quantifizierung der Schad-
wirkung nicht möglich ist, wissenschaftlich nicht bestä-
tigt werden. Und um es ganz deutlich zu sagen: Dem 
Aal geht es nicht schlechter als in den Vorjahren. Der 
ICES selbst hat beispielsweise einen signifikant anstei-
genden Trend der Rekrutierung für den Zeitraum 2011 
bis 2020 ausgewiesen. 

Der ICES führt eine Reihe von Datenlücken und Erkennt-
nisdefiziten zum Aalbestand an. Da stellt sich natürlich 
sofort die Frage, warum nach der Einführung der EU-
Aalmanagementpläne, die ja immerhin bereits seit 10 
Jahren laufen, keine Erkenntnisfortschritte von der Wis-
senschaft erzielt wurden. Und das trotz deutlich inten-
sivierter Aalforschung und mittlerweile auch einer gan-
zen Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen direkt 
im Laichgebiet in der Sargassosee. Trotz alledem gibt 

es nach wie vor keine Referenzpunkte oder Zielwerte 
für ein Management und die Bedeutung von ozeani-
schen und kontinentalen Wirkfaktoren ist so unklar wie 
vor zehn Jahren.

Mit seiner aktuellen Empfehlung untergräbt der ICES 
aber nicht nur die langjährigen Bemühungen der Mit-
gliedsstaaten bei der Umsetzung der gemäß der EU-Aal-
Verordnung 1100/2007 erarbeiteten und genehmigten 
Aalmanagementpläne, sondern auch die langjährigen 
Leistungen der Fischer und der Angler zur Wiederauf-
füllung des europäischen Aalbestandes und zu dessen 
nachhaltiger Nutzung. 19 Mitgliedstaaten haben Aalbe-
wirtschaftungspläne entwickelt‚ die sich auf 90 Aalein-
zugsgebiete und rund 1880 Maßnahmen erstrecken.

An deren Umsetzung arbeiten europaweit unter wissen-
schaftlicher Begleitung diverse Fischereibehörden, Fi-
scher, Angler und Aalfreunde. Mittlerweile werden die 
ersten Erfolge der eingeleiteten Maßnahmen sichtbar. So 
wachsen die Aalbestände in den Binnen- und Küstenge-
wässern wieder an. Dieser Zuwachs, der auch im aktu-
ellen deutschen Bericht zum Umsetzungsstand der Aal-
verordnung ausgewiesen wurde, ist die Grundlage für 
die Steigerung der Abwanderungsrate von Blankaalen 
in den kommenden Jahren. Der jahrzehntelange Rück-
gang der Glasaalrekrutierung wurde durch die umge-
setzten Maßnahmen der Aalbewirtschaftungspläne seit 
2011 gestoppt. Seitdem ist ein stabiles bis leicht an-
wachsendes Glasaalaufkommen an den europäischen 
Küsten zu verzeichnen. Die aktuelle ICES Empfehlung 
ist insofern nicht nachvollziehbar und unlogisch, weil 
sich diese positive Entwicklung bei Weiterführung der 
Aalfischerei und auf Basis der zusammen mit ihr durch-
geführten Maßnahmen vollzieht.

Auch der aktuelle deutsche Umsetzungsbericht zur Aal-
verordnung des Instituts für Binnenfischerei in Potsdam 
Sacrow und das zur Einschätzung des Aalbestandes er-

Wie sinnvoll ist das vom ICES empfohlene Fangverbot für den Aal?

Claus ubl, Deutscher Fischerei-Verband
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arbeitete und international anerkannte deutsche Aalbe-
standsmodel belegen, dass die eingeleiteten Maßnah-
men greifen und in den kommenden Jahren mit einer 
Erhöhung der Abwanderungsrate von Blankaalen aus-
zugehen ist. Entsprechend sind die gewählten Manage-
mentansätze gemeinsam mit dem Fischersektor unbe-
dingt fortzuführen. 

Bedingt durch den Lebenszyklus des Aals und die vor-
genommenen Prognosen wird die Bestandserholung je-
doch mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Diese 
Langfristigkeit wurde bei der Evaluierung der Aalverord-
nung klar herausgestellt und war dem Fischereisektor 
seit der Erstellung der Managementpläne bekannt. Die 
von der Europäischen Kommission durchgeführte Eva-
luierung der EU-Aal-VO bestätigt daher die Wirksam-
keit der eingeleiteten Maßnahmen: 
„Die Annahme der Aalverordnung war ein wichtiger 
Meilenstein auf dem langen Weg zur Wiederauffül-
lung des Bestands des Europäischen Aals. Sie ist auch 
heute noch so relevant wie im Jahr 2009. Die Erholung 
des Europäischen Aals wird mehrere Jahrzehnte in An-
spruch nehmen. In diesem Zusammenhang sind wei-
tere Anstrengungen erforderlich, um die Verordnung 
mit einem stärkeren Schwerpunkt auf nicht fischereibe-
zogene Maßnahmen umzusetzen.“

Völlig unberücksichtigt bleiben in der ICES Empfehlung 
die jährlich illegal nach Asien exportierten Glasaale (laut 
EUROPOL ca. 100 t im Jahr 2018). Aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen verschließt sich der ICES dieser Re-
alität und beraubt sich damit einer für die Beurteilung 
der Aalbestandsentwicklung notwendigen Datenbasis. 
Viele laufende Forschungsprojekte sind mit einem Aal-
fangverbot nicht mehr fortführbar, weil von Fischern und 
Anglern keine Aale mehr bereitgestellt werden können. 
Letztendlich riskiert der ICES damit die Einstellung der 
Aalforschung, die auf die Zusammenarbeit mit dem Fi-
schereisektor angewiesen ist. Derzeit ist die Fischerei 
eine wesentliche Datenquelle für die Gewinnung von 
Erkenntnissen über den Aal. Die Umsetzung der ICES-
Empfehlung würde in vielen Fällen eine Einstellung der 
Aalforschung bedeuten. Erkenntnislücken sind so nicht 
zu schließen.

Sollte diese Empfehlung umgesetzt werden, wäre dies 
das Ende des Aales als Lebensmittel in der europäischen 
Union und würde gleichzeitig zur Vernichtung von Fische-

rei- und Aquakulturbetrieben im Binnenland und an der 
Küste führen. Angesichts der traditionellen Bedeutung 
von Aalfischerei und Aalverzehr ginge neben dem wirt-
schaftlichen Volumen ein wichtiger Bestandteil der Lan-
deskultur verloren. Ebenso würde ein Aalfangverbot für 
Angler zu Wohlfahrtsverlusten in Millionenhöhe führen.
Hinzu kommt, dass ein Wegfall der fischereilichen Ent-
nahme zwangsläufig das Ende aller Besatzmaßnahmen 
bedeuten würde. Die Fischerei ist seit mehr als 100 Jah-
ren davon überzeugt, dass Besatz mit Glasaalen den 
Bestand verbessert, weil die natürlichen Zuwanderungs-
möglichkeiten durch Gewässerverbauung wesentlich 
verschlechtert wurden. Da die Gewässerverbauung in 
weiten Teilen immer noch besteht, würde dies langfris-
tig auch zum lokalen Verlust der Aalvorkommen in sei-
nem eigentlich heimischen Lebensraum führen und damit 
auch zu einem Verlust der Biodiversität.  

Wenn es keine gravierenden negativen Veränderun-
gen in der Aalbestandsentwicklung gibt, dann gibt es 
auch keinen Grund, von der gewählten Strategie der 
EU-Aalverordnung und den etablierten Aalmanagement-
plänen abzuweichen. Hierbei ist die immer wieder zu 
betonende Langfristigkeit des Aalmanagements heraus-
zustellen, die durch den komplexen Lebenszyklus des 
Aals bedingt ist. Verbote und Restriktionen gefährden 
das bisher Erreichte und würden die regionale Zusam-
menarbeit zwischen Fischerei und Wissenschaft bei der 
Umsetzung der Aalverordnung erheblich erschweren 
oder gar unmöglich machen. Vielmehr sollte man aus 
Sicht der Fischerei die Durchführungsdefizite beim Be-
satz und der Datensammlung beseitigen, um somit die 
bestehenden Erkenntnisdefizite gemeinsam abzubauen.

Die Umsetzung dieser Empfehlung ist demgegenüber 
als nicht verhältnismäßig zu bewerten. Angesichts der 
ökonomischen Bedeutung der Aalwirtschaft, der hohen 
traditionellen Bedeutung des Aalfanges und der großen 
Zahl von Beteiligten in der Freizeitfischerei könnte sich 
ein Aalfangverbot im Gegenzug als extrem konfliktstei-
gernd auswirken.

Die langfristig angelegte EU-Aalstrategie ist 
richtig! Eine Fortsetzung der Maßnahmen der 
EU-Aalverordnung und die Beseitigung der De-
fizite ist wirksamer als ein nicht ausreichend 
begründeter, unverhältnismäßiger und radi-
kaler Strategiewechsel.
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Veranlassung für „Fish Trek“

Eine individuelle Markierung ist oft Voraussetzung dafür, 
die Ausbreitung und Wanderwege von Fischen nach-
vollziehen zu können. Dies gelingt innerhalb fischöko-
logischer Projekte allerdings nur begrenzt, da die ge-
kennzeichneten Tiere einerseits über die Laufzeit der 
Untersuchung hinaus im Gewässer präsent sind und 
sich andererseits über die Grenzen des Projektgebietes 
hinaus verbreiten. Bis heute wurden schätzungsweise 
200.000 individuell markierte Neunaugen und Fische 
in deutsche Fließgewässersysteme sowie in deren Zu-
flüsse und Mündungsgebiete in Nachbarländern entlas-
sen. Deshalb werden markierte Fische zunehmend häu-
figer von Dritten, insbesondere von Fischern, Anglern, 
Köchen und Konsumenten aufgefunden oder im Rah-
men anderer Freilanduntersuchungen registriert. Bislang 
fehlte allerdings eine zentrale Datenbank, um die Her-
kunft eines individuell gekennzeichneten Fisches iden-
tifizieren und seinen Ausbreitungsweg nachvollziehen 
zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass, wie bereits 
W. Koch im Jahr 1932 zutreffend schrieb: „… sich ge-
zeigt [hat], dass nur die Aussetzung einer hohen Prä-
mie zur Einsendung von Markierungszeichen führt“. In 
Konsequenz daraus gehen allzu oft wertvolle Erkennt-
nisse über die Ausbreitungsdynamik und Wanderwege 
von Fischen verloren.

Vor diesem Hintergrund wurde von der Institut für an-
gewandte Ökologie GmbH mit Unterstützung der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt e.V. das Projekt „Fish Trek“ 
ins Leben gerufen (Abb. 1). Im Zentrum steht die interak-
tive Homepage www.Fish-Trek.eu mit einer Datenbank, 
die Stammdaten individuell gekennzeichneter Fische ent-
hält. Dies ermöglicht es, im Fall des Fundes einer Mar-
kierung anhand ihrer Codierung die Herkunft des Tieres 

sowie Informationen über 
sein Leben recherchieren 
zu können. Um den An-
reiz für Rückmeldungen 
aufgefundener Markierun-
gen zu erhöhen, wird Fish 
Trek in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Angel-
fischereiverband (DAFV 
e.V.) durchgeführt und für 
jede Meldung mit Angabe 
zu Fundort und zum Zeit-
punkt des Nachweises ein 
Finderlohn von 20 2 ge-
zahlt.

Methoden der individuellen Markierung von 
Fischen

Am häufigsten praktiziert wird die externe Befestigung 
sichtbarer und mit einem Code versehener Marken aus 
Plastik oder Metall, obwohl dies Nachteile für die Ge-
sundheit und damit das Überleben des Fisches mit sich 
bringt (Abb. 2). Auch Telemetriesender werden zumeist 
äußerlich am Tier befestigt (Abb. 3)

Bei internen Kennzeichnungen wird stets ein berührungs-
los ablesbarer telemetrischer Sender oder Transpon-
der (PIT-Tag) in die Bauchhöhle des Fisches implantiert 
(Abb. 4). Die Schnittwunde, durch den die Markierung 
eingeführt wurde, wird in der Regel mit einer chirurgi-
schen Naht verschlossen, so dass das Infektionsrisiko 
sinkt. Immer häufiger kommen auch PIT-Tags zum Ein-
satz, weil sie nicht nur vergleichsweise sehr klein und 
leicht sind, sondern auch preiswert. 

Verfolgung individuell markierter Fische mittels 

„Fish Trek“ **

Beate Adam & sven mögeltönder-löwenberg, Institut für angewandte Ökologie GmbH

Abb. 1: Logo von „Fish Trek“ 
(Bildrecht: Institut für ange-
wandte Ökologie GmbH)

Abb. 2: Extern befestigter, sogenannter Anker Tag (Bildrecht: 
Audrey Thompson, Blueleaf Environmental Inc.)

Abb. 3: Dorsch mit extern befestigtem telemetrischen Sender 
(Bildrecht: Anita Blakley, LGL)
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Zudem benötigen Transponder keine Batterie, um ihren 
individuellen Code viele Jahre lang senden, bzw. ab-
lesen zu können (Abb. 5).

Zum Stand des Projekts

Im September 2020 wurde mit dem Aufbau der inter-
aktiven Internetplattform „Fish Trek“ begonnen. Aktuell 
sind in der Datenbank die Stammdaten von 107.018 
Fischen und Neunaugen enthalten. Die Informationen 
umfassen den Typ und den individuellen Code der Mar-
kierung, die Art, die Länge und das Gewicht des mar-
kierten Fisches, sowie den Namen des Gewässers, 

den Ort und das Datum, an dem der gekennzeich-
nete Fisch entlassen wurde sowie die Anschrift des je-
weils Projektverantwortlichen.

Dem gegenüber stehen bisher 562 Rückmeldungen 
individuell markierter Fische, deren Herkunft mittels 
„Fish Trek“ identifiziert werden konnte. Mit der Aus-
nahme von zwei externen Marken entfallen dabei alle 
Rückmeldungen auf PIT-Tags, die entweder beim Aus-
nehmen der Fische aufgefunden, oder von Antennen 
anderer Transponderprojekte automatisch registriert 
worden sind. Die anhand der Auswertung der Rück-
meldungen gewonnenen Erkenntnisse sind auf der 
Homepage www.Fish-Trek.eu nachzulesen und betref-
fen u. a. die Verträglichkeit der Markierung, Aktionsra-
dien und Reisegeschwindigkeiten verschiedener Neun-
augen- und Fischarten sowie individuelle Schicksale.

Ausblick

Gestützt auf die Zusammenarbeit von Fischökolo-
gen und Öffentlichkeit besitzt „Fish Trek“ alle Merk-
male einer Citizen Science, d. h. einer Bürgerwissen-
schaft. Bisher stammen die gespeicherten Stammdaten 
aus der Datenbank des European Tracking Network 
vom Research Institute for Nature and Forest und der 
Universität Gent (Belgien), von Markierungsprojek-
ten der Fish Consulting GmbH (Olten, Schweiz) und 
der Institut für angewandte Ökologie GmbH (Kirtorf-
Wahlen, Deutschland), einem Projekt der Universität 
Konstanz mit der EAWAG (Eidgenössische Anstalt für 
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewäs-
serschutz), von der Association Saumon-Rhin aus Stras-
bourg (Frankreich) sowie dem GEOMAR Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung in Kiel (Deutschland). 
Diesen sowie allen Fischern, Anglern, Köchen und 
anderen Personen, die Markierungen oder markierte 
Fische gefunden und gemeldet haben, sei an dieser 
Stelle ausdrücklich gedankt!
Es wäre allerdings von großem Wert, wenn weitere 
Markierer die Stammdaten ihrer markierten Fische in 
„Fish Trek“ einspeisen und noch mehr aufmerksame 
Finder markierte Exemplare zurück melden würden. 
Denn, wie alle Citizen Science-Projekte, lebt auch „Fish 
Trek“ vom Mitmachen Vieler.

Über Zanderbesatz ist an dieser Stelle schon mehrfach 
berichtet worden, überwiegend jedoch aus Nordame-
rika. Dabei ging es meist um Aspekte der Effektivität 
von Setzlingen aus Aquakultur.

So wurden zwei Stauseen in Tennessee mit Zanderbe-
ständen (Sander uitreus) kontrolliert mit Farmsetzlingen 
besetzt. Dabei zeigte es sich, dass praktisch keine na-
türliche Reproduktion erfolgte. Der erzielte Ertrag uon 
0,7 - 1,4 kg/ha ist somit auf den Besatz zurückzufüh-

Abb. 4: Röntgenbild eines PIT-Tags in der Bauchhöhle einer 
Regenbogenforelle (Bildrecht: Beate Adam, Institut für ange-
wandte Ökologie GmbH)

Abb. 5: PIT-Tags verschiedener Größen; von links nach rechts: 
32 x 3,9 mm, 23 x 3,9 mm, 12 x 2 mm (Bildrecht: Beate Adam, 
Institut für angewandte Ökologie GmbH)

Zanderbesatz: Wild- vs. Zuchtsetzlinge **
informationen zusammengestellt von Prof. Dr. reiner Knösche  
(kursive textteile sind Anmerkungen des Autors)
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ren (2,5 – 5 kg/100 Setzlinge). In Kanada wurden 
Teichsetzlinge uon 0,8 g (Juni) und 10 g (Herbst) in 6 
Seen verglichen. Beide Gruppen hatten etwa die glei-
che Überlebensrate, und die Sommersetzlinge wuchsen 
besser. Herbstbesatz erwies sich bezogen auf den Ef-
fekt 6,2 mal teurer als Sommerbesatz (vgl. „Aus aller 
Welt“ Nr. 11/2003). 

In Seen in Süd-Dakota wurden Brutbesatz und Herbst-
besatz mit Setzlingen verglichen. Natürliche Reproduk-
tion spielte in allen diesen Seen nur eine untergeordnete 
Rolle. Brutbesatz erwies sich für die Bestandserhöhung 
als besser geeignet. Der Raubdruck war in diesen Seen 
allerdings gering (vgl. „Aus aller Welt“ Nr. 4/2005).
Dagegen erreichten in Wisconsin und lllinois Herbst-
setzlinge wesentlich höhere Überlebensraten als Som-
mersetzlinge. Das war zumindest teilweise durch Hecht-
fraß bedingt (vgl. „Aus aller Welt“ Nr. 2/2010).
Sehr aufschlussreich ist eine Analyse in 1.942 Zan-
derseen in Wisconsin, die kaum einen Nutzen aus 
Besatz ergab, v.a. bei Seen mit natürlichem Aufkom-
men. In Seen ohne natürlichem Aufkommen brachte 
wenigstens moderater Besatz einen gewissen Erfolg. 
Die Betrachtung der Jahrgangsstärken zeigte, dass für 
den geringen Besatzerfolg u.a. Kannibalismus durch 
den Besatzjahrgang verantwortlich ist. Das erklärt 
auch, dass Brutbesatz immer noch die geringsten wirt-
schaftlichen Schäden anrichtet (vgl. „Aus aller Welt“  
Nr. 12/2004).

An einer Zusammenfassung des Wissensstandes 
zum Zanderbesatz aus 2012 (vgl. „Aus aller Welt“  
Nr. 12/2012) hat sich auch bis heute nichts Wesent-
liches geändert: Wie bei den meisten Fischarten ist 
auch beim Zander Besatz oft sinnlos und eher selte-
ner sinnvoll. So führte Zanderbesatz in den nordost-
deutschen Seen (ca. 120.000 ha) über 65 Jahre zu 
keiner signifikanten Beeinflussung der Erträge. Sinn-
voll ist Besatz dann, wenn es keine oder nur eine ge-
ringe natürliche Reproduktion gibt. Einzelfälle von er-
folglosem Zanderbesatz werden wie üblich sehr selten 
berichtet, die seltenen Fälle von erfolgreichem Besatz 
viel häufiger. Starker Besatz führt häufig zu Bestands-
rückgängen bei vorangegangenen und nachfolgen-
den Jahrgängen durch Nahrungskonkurrenz und Kan-
nibalismus, u. a. bei Verwendung größerer Setzlinge. 
Überhöhter Besatz hat hohe Verluste zur Folge. Je nach 
Qualität des Besatzmaterials (Kondition und nicht die 
Größe!) und den spezifischen Bedingungen im Ge-
wässer ist zwischen völligem Fehlschlag und beein-
druckendem Erfolg alles möglich.
 
Aus ökologischer Sicht wird am Besatz mit Fischen aus 
Aquakultur immer wieder Kritik geübt. Als Hauptargu-

ment wird dabei meist angeführt, dass Aquakultur-Setz-
linge „verhaltensgestört“ sind, sich in der freien Natur 
nicht erfolgreich durchsetzen können und dieses Defi-
zit möglicherweise auch noch vererben können. Nun 
gibt es eine aktuelle US-Studie, wo an wilden Zandern 
und solchen aus Aquakultur von mindestens 20 cm 
Länge untersucht wird, inwieweit Domestizierungsef-
fekte bestehen, die Verhaltensweisen beeinträchtigen, 
die das Überleben fördern. Im Einzelnen wurden Be-
wegungsraten, Tiefennutzung, Reviergröße und Habi-
tatauswahl geprüft.

Dafür wurden zwei landwirtschaftliche Stauseen in 
Iowa ausgewählt, in denen praktisch keine natürli-
chen Zanderbestände existierten. Beide Stauseen er-
hielten Anfang Juni Frühjahrsbesatz mit vorgestreckten 
Zandern aus gedüngten Teichen. Diese Fische galten 
nach >5 Monaten im See als Wildzander. Ein Teil der 
gleichen Charge wurde ab Anfang Juni in Intensivtei-
chen mit Pellets weiter gefüttert, besendert und Ende 
Oktober ebenfalls in die beiden Seen gesetzt (Zucht-
zander). Zuvor wurde eine Stichprobe der „Wildzan-
der“ durch Reusen- und E-Fischerei gefangen, eben-
falls besendert und zurückgesetzt.

Die Tiefennutzung nahm nach dem Besatz von Tag 
zu Tag zu, variierte zwischen den Jahrgängen, war 
aber zwischen beiden Gruppen ähnlich. Die tägliche 
Bewegungsaktivität variierte durch die Interaktion in-
nerhalb der Gruppen, aber auch im Verlauf der Zeit 
nach dem Besatz. Insgesamt war sie aber im Verlauf 
der Zeit rückläufig.

Auch die Reviergrößen unterschieden sich nicht zwi-
schen beiden Gruppen, wohl aber zwischen den bei-
den Stauseen. In beiden Seen nutzten die Zander in 
der Regel den Lebensraum im Verhältnis zur Verfüg-
barkeit, mit nur geringen Unterschieden zwischen den 
Gruppen.

Die wöchentliche scheinbare Überlebensrate lag zwi-
schen 0,948 und 1.000 und variierte zwischen den 
Seen, Jahren und Jahreszeiten. Sie war in einem der 
Seen für Zuchtzander höher als für Wildzander, nicht 
aber im zweiten See.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Zuchtsetzlinge 
des Amerikanischen Zanders sich ähnlich verhalten 
wie Wildsetzlinge, aber eine höhere Überlebensrate 
als Wildzander aufweisen können. Das deutet hin, 
dass wahrscheinlich kein Domestizierungseffekt auf-
tritt. Zuchtsetzlinge können somit dazu beitragen, die 
Stärke einer Jahrgangsklasse zu erhöhen.
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Nach Coronapause ohne persönliche Treffen im letzten 
Jahr, fand der Brandenburger Fischereitag in diesem 
Jahr wieder in Präsenz statt. Die Eröffnung des Landesfi-
schereitages erfolgte in bewährter Weise durch Herrn 
Gernot Schmidt, Präsident des Landesfische-
reiverbandes Brandenburg. Er resümierte, dass 

Fisch bei der Bevölkerung 
sehr beliebt bleibt. In der 
Coronakrise ist die Direkt-
vermarktung der Branden-
burger Fischer gestiegen. 
Die Nachfrage an Edelfisch 
kann zunehmend auch wei-
terhin nicht gedeckt werden. 
Herr Schmidt ging auf die 
Schäden ein, welche durch 
Kormorane in der ohnehin 
stark gebeutelten Fischerei 
verursacht werden. Eine Ver-

grämung ist auf Grund von Naturschutzauflagen Groß-
teils nicht möglich. Auch die Klimaveränderungen be-
reiten speziell den Teichwirten Probleme. Aus diesem 
Grund gilt es, die Wasserentnahmen durch Dritte stärker 
zu prüfen und zu reglementieren. Mit dem geplanten 
Braunkohleausstieg ist die Karpfen- und Graskarpfen-
bruterzeugung in Jänschwalde über die Landesgrenzen 
Brandenburgs hinaus in großer Gefahr. Es gibt keinen 
Ersatz! Auch die über Gebühr hinaus geschützten Biber 
werden nicht nur für die Fischerei zu einer wirtschaft-
lichen Bedrohung. Eine Entnahme von Bibern zur Re-
gulierung des Bestandes und Prävention von Schäden 
ist verstärkt notwendig. Die Probleme werden vom Fi-
schereiverband Brandenburg in Zusammenarbeit mit 
den Ämtern abgearbeitet. „Wir sind gefühlt Kultur-
erbe“ schloss Gernot Schmidt.

Der Parlamentarische Staatssekretär Herr 
Uwe Feiler (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, BMEL), ein leidenschaftlicher 
Angler, hielt das Grußwort für das BMEL. Branden-

burg ist für Herrn Feiler das 
Hauptfischereiland. Mit 20 
kg/ha in der Seenfischerei 
wird der größte fischereili-
che Ertrag in Brandenburg 
erzielt. Leider sind beim Ha-
velzander die Erträge rück-
läufig. Nach Herrn Feiler ist 
der Schutz vor Prädatoren 
eines der größten Probleme 
der Fischerei in Branden-
burg. Insbesondere die Ver-

luste durch Kormorane sind sehr groß. Ein Ausgleich 
der Schäden auf Kosten der Steuerzahler kann keine 
Dauerlösung sein. Eine sinnvolle, länderübergreifende 
Bestandsregulierung wäre nötig, wird jedoch durch 
das Umweltbundesamt und die EU blockiert. Herr Fei-
ler stellt, als „Coronanebenwirkung“ einen positiven 
Trend zu regionalen Produkten fest. 

Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatsse-
kretärin Frau Silvia Bender vom Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz Branden-
burg (MULK) übermittelte 
die Grüße des Agrarminis-
ters Axel Vogel. Die Mär-
kische Geschichte und die 
Fischerei sind eng verwo-
ben, so Frau Bender. Die 
Fischerei Schröder von pro 
agro-Botschafter Wolfgang 
Schröder hat einen der drei 
Förderpreise für Konzepte 
und Projekte in der Start- 
oder Entwicklungsphase gewonnen. Beworben hat 
Herr Schröder sich mit dem Beitrag „Saure Bratbrasse 
statt Beifang für die Tonne“ und den Preis des BMEL 
gewonnen. Der „Zu gut für die Tonne!“-Bundespreis 
2021 trägt zur Umsetzung der Nationalen Strategie 
zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung bei. 
Auch Frau Bender bemerkte, dass Corona einen Impuls 
für die regionale Wertschöpfung ausgeübt hat. Zwi-
schen der EU und den Ländern erfolgte eine Einigung 
der zu verteilenden Mittel zur Fischerei- und Aquakul-
turförderung. Die Co-Finanzierung durch das Land ist 
gesichert. Der Staatssekretärin sind die Probleme der 
Teichwirtschaft und Schadensproblematik durch Prä-
datoren etc. bekannt. 600.000 Euro sind im Landes-
haushalt zum Ausgleich der Schäden und Prävention 
von Biberschäden vorgesehen. Deminimis Regelungen 
kommen nach Aussage von Frau Bender nicht zum Tra-
gen. Ob die geplanten Mittel ausreichen die Schäden 
zu decken bleibt dahin gestellt. Mit ansteigender Ver-
dunstung ist in Brandenburg eine zunehmend negative 
Wasserbilanz zu konstatieren. Dies ist ein besonderes 
Problem der Karpfenteichwirtschaften. Die Umsetzung 
des Niedrigwasserkonzeptes unter Einbeziehung der 
Fischer muss zügig umgesetzt werden. Auch die Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) muss in 
Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem DAFV Lan-
desverbandes Brandenburg angegangen werden. 
Hier ist eine Zusammenarbeit zwischen Anglern und 
Fischern unumgänglich.

Brandenburger Landesfischereitag 2021 in Seddin

Dr. thomas meinelt (IGB Berlin), thorsten Wichmann (LVB M-V), Dr. Christopher naas (IfB), marcel 
Weichenhan (LAVB)
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In der Diskussion wurden von Fischerinnen und Fi-
schern Probleme angesprochen und Fragen an die Mi-
nisterialangestellten gerichtet, welche diese mehr oder 
weniger zufriedenstellend beantworteten. 

Herr Dr. Uwe Brämick vom Institut für Binnen-
fischerei Potsdam-Sacrow (IfB) stellt anschlie-
ßend die Brandenburger Aquakultur im Vergleich zur 
Situation und den Perspektiven in Europa dar. Die 

Aquakultur in Deutschland 
verzeichnete in den letzten 
10 Jahren einen 10%igen 
Rückgang. Im Gegensatz 
dazu ist weltweit ein riesi-
ger Anstieg der Aquakul-
turproduktion feststellbar. 
Die Aquakultur ist weltweit 
der Sektor der Lebens-
mittelproduktion mit dem 
höchsten Anstieg. Deutsch-
land rangiert in der EU an  
6. Stelle der Aquakulturpro-

duktion. In Brandenburg wurden 2012 ca. 20.000 t  
Fisch produziert. Auch hier ist die Produktion rück-
läufig. Seit 2012 reduzierte sich die Fischproduktion 
um 40 %. Hauptfischarten der Aquakultur in der EU 
sind mit 60 % Regenbogenforellen, dann Karpfen mit  
23 %. In Deutschland stellt sich dies ähnlich dar. In Bran-
denburg nehmen Karpfen mit 65 % den ersten Platz 
ein gefolgt von Regenbogenforellen mit 27 %. Forel-
len nehmen weltweit Platz 13 ein. Bei dieser Fischart 
ist ein 14 %iger Rückgang in der EU und ein 15 %iger 
Rückgang in Deutschland zu konstatieren. In Branden-
burg ist der Rückgang der Aquakulturproduktion dras-
tischer als in Europa oder im Weltmaßstab. Weltweit 
werden 32 % mehr Karpfen, in Deutschland hingegen 
20 % und in Brandenburg 33 % weniger Karpfen er-
zeugt. In Brandenburg sinkt Aquakultur schneller als 
in Deutschland oder weltweit. Nur 3 % des konsumier-
ten Fisches der EU entstammt der Süßwasseraquakul-
tur. Der Selbstversorgungsgrad in Berlin/ Branden-
burg beträgt gerade einmal 9 %, in Deutschland nur 
14 %. Der Jahresüberschuss der Forellenerzeuger ist 
sehr gering. Aber, Deutschland hat einen Plan! Posi-
tive Perspektiven der AQ in Brandenburg sind durch 
Stärkung der Erzeugung und der Nachfrage zu errei-
chen. Die Erzeugung kann durch umweltverträgliche In-
tensivierung, Ausweitung des Artenspektrums, Vorbeu-
gung von Fischkrankheiten sowie Stärkung und Ausbau 
der Teichwirtschaften gesteigert werden. Dazu zählen: 
Die Teichwirtschaft ist eine gesellschaftliche Leistung 
und muss demzufolge von der Gesellschaft vergütet 
werden. Die Satzfischerzeugung muss sichergestellt 
werden. Ein Zugang zu Wasser für die Salmoniden-
produktion muss gewährleistet werden. Hier wären 
einige der Tagebaurestseen potentielle Produktionss-
tandorte, die dadurch auch die Wasserqualität stabili-

sieren würden. Wasserrechte, WRRL etc. ökologische 
Forellenproduktion. Räume für AQ ausweisen. Die 
Nachfrage ist durch Verarbeitung und verstärkte Ver-
braucherinformation weiter steigerbar. 

„Wie Nasen und Döbel die Gewässerqualität verbes-
sern“ war Inhalt des virtuellen Vortrages von Herrn  
Dr. Dirk Hübner, Institut für Integrierte Na-
turwissenschaften der Universität Koblenz-
Landau. Die von Herrn 
Hübner vorgestellten Un-
tersuchungen wurden am 
Flüsschen Nister (Rheinland 
Pfalz) durchgeführt, welche 
durch Eutrophierung und 
Kolmation der Sedimente 
zum Nachteil der kieslai-
chenden Fischarten gekenn-
zeichnet ist. Die Nister, ein 
Mittelgebirgsfluss und Lachs-
laichgewässer, mündet in 
die Sieg und ist mit 28 Fisch-
arten außergewöhnlich artenreich. Auch Flussperlmu-
schel und Bachmuschel kommen in der Nister vor. Als 
Ursache der plötzlichen Eutrophierung wurden sehr 
hohe Phosphat-Konzentrationen ermittelt. Ein Kormo-
raneinfall im Jahr 1999 führte zu einer starken Ab-
nahme aller Fischarten. Kann es sein, dass durch den 
Kormoran Top-Down Steuerung in der Nahrungskette 
erfolgt ist? Die Kormorane reduzierten hauptsächlich 
Fischarten wie Döbel und Nase. Durch das Ausbleiben 
dieser Fischarten entfällt das Abraspeln der Steine und 
oberen Kiesschichten durch die Fische. Über die ver-
bliebenen Fischarten nimmt gleichzeitig der Druck auf 
die Insektenlarven und Algenfresser zu. Herr Hübner 
stellte noch einmal die Bedeutung des Interstitials für 
Fließgewässer und deren Selbstreinigung heraus. Die 
Algenschicht auf dem Interstitial versottet das Selbstrei-
nigungssystem des Fließgewässers. Die Nase ist quasi 
die „Kuh unter den Fischen“. In den Untersuchungen 
der Uni Koblenz wurden Manipulationsstrecken in das 
Fließgewässer eingebaut (Mesokosmosexperiment). 
Nasen und Döbel wurden in Gehege eingebracht und 
deren Fressaktivität sowie die Effekte auf die Gewäs-
ser untersucht. Der Sauerstoff in den Sedimenten war 
in Käfigen mit Fischbesatz höher als ohne Fische. Die 
Algenbiomasse war bei Nasen-Besatz am niedrigs-
ten. Hohe Dichten an Nase und Döbel können des-
halb Eutrophierungseffekte im Interstitial verringern. 
Eine Reduktion der Algenbiomasse durch die Fische 
führt zu einer Verbesserung der Sauerstoffversorgung 
im Interstitial. Die Reduktion der Kolmation erfolgte 
in den Experimenten durch benthisches Grazing und 
durch Bioturbation. Als Ergebnis kann bemerkt wer-
den, dass Biomanipulation als unterstützende Maß-
nahme zur Verringerung der Eutrophierungseffekte in 
Fließgewässern potentiell geeignet ist. Die Abundanz 
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von Nasen und Döbeln (so sie nicht von Kormoranen 
gefressen werden) wirkt sich somit positiv auf die Se-
dimentqualität aus.

Herr Tobias Dürr vom Landesamt für Umwelt 
Brandenburg (LfU) berichtete über die Entwicklung 

des Kormoranbrutbestandes 
und der Abschusszahlen im 
Land Brandenburg. In Bran-
denburg existieren 847 Brut-
paare in 11 Kolonien. Es ist 
ein Rückgang des Bestands-
maximums seit 2001 mit da-
mals 2813 Brutpaaren fest-
stellbar. Seit 2010 erfolgte 
eine stabile Abnahme der 
Brutpaare mit 6 % jährlich. 
Ab 2014 betrug die Ab-
nahme 7,7 %. 

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
das Kormoran-Potential in Polen und M-V sehr hoch 
ist und jederzeit eine Zuwanderung erfolgen kann. 
Besiedlungsdauer der Kormoran-Kolonien beträgt in 
Brandenburg 1-2 Jahre (65 %) und 3-10 Jahre 20 % 
der Kolonien. Im Bundesvergleich sind die Bestände 
in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten. Seit 1999 
erfolgten 19.326 Abschussmeldungen. In Jahr 2020 
wurden in Brandenburg 1.623 Kormorane geschos-
sen. Jungvögel lassen sich hier leichter schießen als 
ältere/erfahrene Tiere. 

Herr Dr. Frank Reichel vom Ministerium für Land-
wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK), 
Abteilungsleiter Naturschutz, berichtete in sei-

nem Vortrag über „Schäden 
durch geschützte Arten ak-
tueller Stand und Ausblick 
zur Förderung von Präven-
tionsmaßnahmen und Scha-
densausgleichszahlungen“. 
Das Land bietet für betrof-
fene Personen und Betriebe  
1. Beratung, 2. Prävention, 
3. Schadensausgleich,  
4. Unterstützung von Einzel-
maßnamen, 5. Ausnahmege-
nehmigungen zur Entnahme 

(Tötung). Herr Reichel führt dies beispielhaft am Ma-
nagement des Bibers aus. Im Jahr 2020 beherbergte 
Brandenburg 3.500 Biber. Die Schäden an Bäumen, 
Teichen, Deichen etc. sind z. T. sehr hoch. Aus diesem 
Grund wurde eine Biberverordnung erlassen. Seit 2020 
sind Entnahmen in Teichanlagen ohne vorherige Ver-
grämung möglich. 2020 erfolgten 78 Abschüsse von 
Bibern. Herr Reichel ging auch auf Kormoran und Sil-
berreiher ein. Ein Abschuss ist in bewirtschafteten Anla-
gen und Gewässern mit Fischereirecht, möglich. Auch 

eine Neuansiedelung von Brutkolonien kann verhindert 
werden. Ein Schadensausgleich für Schäden durch ge-
schützte Arten in Teichwirtschaften kann beantragt wer-
den. Es existieren zusätzliche freiwillige Leistungen des 
Landes Brandenburg. Der Rechtsrahmen dafür wurde 
von Herrn Reichel erläutert. 

Herr Thilo Pagel, IfB, referierte über Aquakulturan-
lagen auf Tagebauseen der Lausitz – Ergebnisse einer 
Potenzialstudie. Mit der Flutung der Tagebaue entstan-
den riesige Seenlandschaf-
ten, welche aber bislang 
aus verschiedenen Grün-
den nicht genutzt werden 
(können). Tagebaurestseen 
besitzen eine geringe Tro-
phie und z. T. lebensfeindli-
che pH- und Eisenwerte etc. 
Eine klassische Seenfische-
rei mit z. B. Maränen ist oft-
mals unrentabel. Trotzdem 
sollte eine Fisch-Erzeugung 
in Netzgehegeanlagen in 
Tagebaurestseen möglich sein, da diese ein hohes 
und stabiles P-Bindungsvermögen besitzen und somit 
hohe Nährstofffrachten vertragen. Durch den Eintrag 
von Nährstoffen, vor allem Kohlenstoff, erfolgt eine Sta-
bilisierung der Wasserchemie über die Primärproduk-
tion. Die Wasser- und Naturschutzrechtliche Antragstel-
lung zur fischereilichen Nutzung von Tagebaurestseen 
ist jedoch sehr anspruchsvoll. Im Rahmen eines um-
fangreichen Projektes führte das IfB Potsdam-Sacrow 
ein Gutachten zur Ermittlung von geeigneten Stand-
orten durch. Geeignete Standort-Kandidaten mussten 
gefunden werden. Die Suche erfolgte auf Basis der 
Konzeption einer Forellenanlage mit einer Produkti-
onskapazität von 100 t. Netzgehegeanlagen zeich-
nen sich durch geringe Investitions- und Betriebskosten 
aus, erweitern die Wertschöpfungskette durch Anbin-
dung an die Fischproduktion bestehender Betriebe, 
setzen emissionsarme Futtermittel ein (Fortgeschritte-
ner Stand der Produktion) und gliedern sich hervor-
ragend in den Nationalen Strategieplan Aquakultur 
ein. Als Ergebnis der Untersuchungen von Herrn Pagel 
und Kollegen wurden drei Tagebaurestseen als für die 
Netzgehegeproduktion geeignete Standorte in Bran-
denburg ausgewiesen. 

Herr Heiko Harder, Fischereireferent Ministe-
rium für Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz (MLUK) informierte mit aktuellen Informationen 
der obersten Fischereibehörde. Durch Corona erfolgte 
eine Förderung der Angelfischerei. Durch Kontaktver-
bote kam es zu einem Stau beim Ablegen der Angler-
prüfungen und zu einem erhöhten Nutzungsdruck auf 
die natürlichen Gewässer. Herr Harder gab einen Stand 
zur Auslastung des EMFF der sich Stand 09/2021 auf 
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insgesamt 80% beläuft. Er 
gab weiterhin einen Aus-
blick auf den Nachfolger 
des EMFF, der ab 2023 in 
Kraft treten wird (EMFAF). 
Dieser wird für Deutschland 
ein Gesamtvolumen von 6,1 
Mrd. 2 besitzen. Branden-
burg soll 13,6 Mio. �2 zur 
Förderung der Fischerei und 
Aquakultur erhalten. Mit der 
Kofinanzierung des Landes 

stünden der Fischerei im Land Brandenburg 19,4 Mio. 
2 zur Verfügung. Die Teichpflegeförderung und das 
Aalmanagement haben im Programm den größten Um-
fang. Im Land Brandenburg erhalten 3467 ha Teiche 
einen Ausgleich von jährlich insgesamt 520.166 2. 
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) ermöglicht für die 
Verwaltung neue Möglichkeiten. Verwaltungsleistun-
gen können zunehmend digital angeboten werden. 
Weitere Baustellen sind nach Herrn Harder z. B. das 
Niedrigwasserkonzept, der Strukturwandel Lausitz, die 
Stegentschädigungen, die Gewässerdurchgängigkeit 
und Wasserstraßen-Masterpläne. 

„Das Projekt sind wir – FFH Management in der Kultur-
landschaft“ war Inhalt des gewollt provokanten Vortra-
ges von Herrn Dr. Gregor Beyer, Forum Natur 
Brandenburg e. V. „Ein Gespenst geht um in Bran-
denburg und sein Name ist Projekt“. Die Besitzer von 
Landwirtschaftlichen Flächen waren sich der Konsequen-
zen, die mit der Ausweisung ihrer Flächen als FFH-Flä-

chen bis zum Schluss nicht 
bewusst. Die noch beste-
hende Landwirtschaftsklau-
sel ist außer Kraft gesetzt, 
die die „ordnungsgemäße 
Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft“ für grundsätz-
lich mit den Erhaltungszielen 
von Natur und Landschaft 
für vereinbar erklärt. Es ent-
steht eine neue Rechtssys-
tematik so Beyer: … „das 
darfst Du nicht, aber im Übrigen bist Du frei“ wird dem-
nach zu: „..du bist nicht frei und bist Bittsteller“. Kann 
im Rahmen einer Vorprüfung eine erhebliche Beein-
trächtigung der Schutzziele nicht ausgeschlossen wer-
den, muss eine gründliche Verträglichkeitsprüfung er-
folgen. Genau dieser Mechanismus führt dazu, dass 
faktisch jede menschliche Lebensäußerung in der NA-
TURA 2000-Kulisse zunächst einer Vorprüfung unterzo-
gen werden muss, die diese Unterscheidung in „Ver-
waltung“ und „Beeinträchtigung“ vornimmt. Jedwede 
Bewirtschaftung wird somit zum „Projekt“, dass geneh-
migt werden muss. Und nur wenn dieses Projekt der 
„naturschutzkonformen Verwaltung“ dient oder keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele mit 
sich bringt, kann es unter bestimmten Umständen zu-
lässig sein. Das „Projekt“ FFH Richtlinie schafft hier-
mit eine Teilung in  „gut“ und „böse“ besitzt aber, im 
Gegensatz zum klassischen Projektbegriff kein Ende. 
„Ihr Geist wollte aber ein „Wir miteinander“… Pech 
gehabt!“ so Herr Dr. Beyer. 

Am 02.09.2021 fand die Fortbildungsveranstaltung 
des Instituts für Binnenfischerei (IfB) e.V. Potsdam-Sac-
row statt. Herr Dr. Uwe Brämick (Direktor des IfB) 
eröffnete die Präsenzveranstaltung in der Heimvolks-
hochschule am Seddiner See mit der Begrüßung der 

Teilnehmenden. In einem 
Rückblick wurden auszugs-
weise die Arbeiten des IfB 
während der letzten 24 Mo-
nate vorgestellt. So erfolgte 
u. a. die wissenschaftliche 
Begleitung von Aal- und Ma-
ränenbesatz, Untersuchun-
gen zum Nettonutzen von 
Aalbesatz sowie zu mög-
lichen Schädigungen von 
Blankaalen, die mit Schok-

kern gefangen werden. Ferner wurde ein Bewirtschaf-
tungskonzept für eine Kiesgrube in Thüringen formu-
liert sowie eine Potentialanalyse von Tagebauseen für 
Aquakulturanlagen durchgeführt. Im Rahmen einer Sta-
tusanalyse wurde zudem die genetische Vielfalt von 
Zuchtsalmoniden in Deutschland evaluiert. Für das Land 
Brandenburg wurde erarbeitet, welche Eingriffspunkte 
bei der Wiederherstellung der Durchgängigkeit von 
Fließgewässern priorisiert werden sollten. In Albanien 
und Nordmazedonien war das IfB zudem an grenz-
übergreifender Fischereiberatung tätig und mitverant-
wortlich für die Erstellung eines Aalmanagementplans. 

Zu den Auswirkungen sommerlichen Wassermangels 
auf die Produktivität von Karpfenteichen referierte  
Herr Dr. Gerd Füllner (LfULG). Bei einem Wasser-
defizit kommt es zu einem Verlust von Teichtiefe sowie 

Ein kurzer Rückblick auf die Fortbildungsveranstaltung des 

Instituts für Binnenfischerei e. V. Potsdam-Sacrow
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produktiver Teichfläche. No-
tabfischungen können die 
Folge sein. Die Teichwirt-
schaft muss daher Strate-
gien entwickeln, zukünftig 
mit weniger Wasser wäh-
rend der Produktionszeit 
auszukommen. Dies sind 
z. B. ein wassersparendes 
Ablassen von Teichen, ein 
rechtzeitiges Bespannen 
nach der Abfischung oder 

auch die Sömmerung von Teichen. Während eigene 
Untersuchungen in kleineren Teichen darauf hinweisen, 
dass einige Zentimeter Wasserstandsdefizit für Karp-
fenteiche verkraftbar sind, ist in größeren Teichen ein 
Verlust an Stauhöhe mit einem merklichen Verlust von 
produktiver Fläche verbunden. Ebenso könnten die Ef-
fekte fischfressender Prädatoren in flacheren Teichen 
noch ausgeprägter sein. Vor diesem Hintergrund wer-
den aktuell vertiefende Untersuchungen zum Wasser-
defizit in Karpfenteichen am Standort Königswartha 
durchgeführt. 

Wissenschaftliche Unter-
suchungen weisen darauf 
hin, dass Massensterben in 
der Natur zunehmen. Fisch-
sterben werden hierbei am 
Häufigsten dokumentiert. Die 
Gründe für Fischsterben sind 
divers. Laut Herrn Daniel 
Hühn (IfB) sind hierfür u.a. 
Eisbedeckungen, Starkre-
genereignisse und extreme 
Temperaturänderungen ver-

antwortlich. Witterungsbedingte Fischsterben sind häu-
fig auf einen Mangel an gelöstem Sauerstoff zurück-
zuführen. Mit Blick auf die Bewirtschaftung von Seen 
wird daher während kritischer Phasen ein Monitoring 
der Sauerstoffsituation empfohlen. Am Beispiel des 
Rangsdorfer Sees konnte gezeigt werden, dass im 
Anschluss an ein Fischsterben eine rasche Wiederbe-
siedlung durch Fische sowie innerhalb weniger Jahre 
eine Zunahme der Fischbestandsgrößen auf das Aus-
gangsniveau erfolgt. Die Fischartenzusammensetzung 
der sich neu entwickelnden Bestände war zudem di-
verser. Bei der Entwicklung des Fischbestandes kön-
nen fischereiliche Maßnahmen wie z. B. der Besatz 
mit Raubfischen notwendig werden. 

Der Zander ist ein vielversprechender Aquakultur-
kandidat. Herr Dr. Christopher Naas (IfB) stellte 
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Natri-
umchlorid (NaCl) während der Aufzucht von Zandern 
in Kreislaufanlagen vor. Mit Blick auf das Wachstum 
sollten schwimm- und fressfähige Zanderlarven mit 6 

g NaCl/l und trockenfut-
teradaptierte Zander ide-
alerweise mit 3 g NaCl/l 
aufgezogen werden. Folg-
lich variiert die optimale 
NaCl-Konzentration wäh-
rend der Entwicklung der Fi-
sche. Bei der Verwendung 
von NaCl ist eine Effizienz-
steigerung der Produktion 
(bspw. Einsparung von Res-
sourcen durch verbessertes 
Wachstum und Futterverwertung) sowie eine Verbes-
serung von Tierwohl, Tiergesundheit und Anlagenhy-
giene zu erwarten. 

Der Transport von lebenden Fischen findet in der Aqua-
kultur regelmäßig statt. Beim Transport können durch 
den Einsatz von Sauerstoff hohe Besatzdichten realisiert 
werden. Allerdings kommt es ohne einen Wasseraus-
tausch zu Veränderungen der chemisch-physikalischen 
Wasserparameter im Transportbehälter. In diesem Zu-
sammenhang referierte Frau Tamara Wind (LAZBW) 
über die Optimierung wich-
tiger Wasserparameter beim 
Forellentransport. In offe-
nen, mit technischem Sau-
erstoff versorgten Transport-
systemen wird ein deutlicher 
Anstieg der Sauerstoff-, Koh-
lenstoffdioxid- und Ammo-
niumkonzentration sowie 
einer Abnahme des pH-
Wertes beobachtet. Wird 
in einem solchen Transport-
system hingegen zusätzlich 
eine druckluftbasierte Belüftung betrieben nimmt die 
Kohlenstoffdioxidkonzentration ab, der pH-Wert zu 
und die Sauerstoffsättigungen sowie der Gesamtgas-
druck sind ausgeglichener. Beim Lebendfischtransport 
ist eine justierbare Belüftung in der Lage die Wasser-
parameter zu optimieren. 

Der Fischermeister vom Gülper See, Herr Wolfgang 
Schröder, hat 2021 den Bundespreis „Zu gut für die 
Tonne!“ gewonnen. Die Fi-
scherei Schröder ist in der 4. 
Generation als Betrieb der 
Fluss- und Seenfischerei tätig 
und hat etwa 10 Mitarbei-
tende. Seit 1996 wird der 
Betrieb durch Herrn Schrö-
der geführt. Der gefangene 
Fisch und die verschiedenen, 
innovativen Fischprodukte 
der Veredelung (saure Bras-
sen, Brassenburger, Bras-
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senmops, Fischsülzen, Rogencreme) werden über 
die Direktvermarktung und im angeschlossenen Im-
biss verkauft. Neben dem Fischverkauf werden der 
Kundschaft geführte Kanutouren sowie die Möglich-
keit des Erlebnisfischens angeboten. Zukünftig soll der 
Anschluss an die regionale Gastronomie weiter aus-
gebaut werden. 

Im Anschluss referierte Herr Dr. Sven Bergmann 
(FLI) zu Untersuchungen und zum Vorkommen von Viren 

in Proben von Wild- und 
Farmaalen. Für den Rück-
gang des europäischen 
Aales gibt es verschiedene 
Ursachen. Hierfür können 
neben Überfischung, Was-
serverschmutzung, Wan-
derhindernissen und dem 
Klimawandel ebenso Er-
krankungen verantwortlich 
sein. Im Labor von Herrn 
Bergmann wurden verschie-
dene Viren bei Aalen aus 

dem Atlantik nachgewiesen: z. B. der Herpesvirus 
anguillae, der Aal-Reovirus, der Aal-Rhabdovirus, 
der Aal-Birnavirus und der Aal-Picornavirus. Da es 
sich bei jedem Farmaal letztendlich um einen in der 
Natur gefangenen Wildaal handelt, können natürlich 
auch Aquakulturaale an einem Virus erkranken oder 
Virusüberträger sein. Mit Blick auf den Aalbesatz ist 
es wichtig zu berücksichtigen, dass die Tiere am Tag 
des Besatzes gesund sowie frei von klinischen Sym-
ptomen sind. 

Der nunmehr 4. Umsetzungs-
bericht zu den Aalbewirt-
schaftungsplänen Deutsch-
lands (Datenstand 2019) 
ist im August 2021 veröf-
fentlicht worden. Herr Erik 
Fladung (IfB) stellte fest, 
dass die laut den Aalma-
nagementplänen vorgese-
henen Maßnahmen (bspw. 
Besatz, Einrichtung einer 
Schonzeit, Beschränkung 
der Aalfischerei in Küstengewässern) umgesetzt sind 
bzw. sich aktuell in der Umsetzung befinden. Die Blank-
aalwanderung ist jedoch weiter gesunken und derzeit 
unterhalb des anvisierten Zielwertes von 40 %. Auf 
Grundlage der verfügbaren Daten wird für die kom-
menden Jahre ein Anstieg der Blankaalabwanderung 
prognostiziert. Bei einer unvollständigen Umsetzung der 
Maßnahmen kann es allerdings zu einer weiteren Ver-
zögerung der Zielerreichung kommen. Eine Neubewer-
tung und Weiterentwicklung 
der Aalmanagementpläne 
sowie den postulierten Maß-
nahmen sind notwendig. 

Die Teilnehmenden der Fort-
bildungsveranstaltung wur-
den mit einem Resümee des 
Vorsitzenden der Mitglieder-
versammlung des IfB, Herrn 
Dirk Ilgenstein (Präsident 
des LfU), verabschiedet.

Blick in den Tagungssaal
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Einleitung
Elementar bei der Umsetzung der Europäischen Aal-
verordnung (EC 2007) ist in Mecklenburg-Vorpommern 
(M-V) die Einbindung der wichtigsten regionalen Sta-
keholder. Ohne deren aktive Unterstützung wären ein-
zelne Maßnahmen nicht durchführbar. Beispielhaft sind 
hier die finanziellen, logistischen und personellen Auf-
wendungen der Binnenfischereibetriebe und des Lan-
desanglerverbands M-V e. V. bei der Durchführung der 
jährlichen geförderten Besatzmaßnahmen zu nennen.
Die Diskussion über die Ausrichtung des Aalmanage-
ments sowohl bei den betroffenen Stakeholdern als 
auch in der breiten Öffentlichkeit hat innerhalb der 
letzten Jahre zugenommen. Das liegt sowohl an der 
Entwicklung der Bestandssituation innerhalb der letz-
ten Jahrzehnte, den europaweiten Bemühungen zum 
Bestandsschutz als auch an der Wichtigkeit des Aals 
für die Berufs- und Angelfischerei. Es entsteht der Ein-
druck, dass es aktuell keine konsensfähigen Lösungsan-
sätze unter den Stakeholder auf regionaler oder über-
regionaler Ebene gibt. 
Unterschiedliche Standpunkte zum Management kön-
nen zu Konflikten führen, die sich letztlich negativ auf 
Entscheidungsprozesse und die praktische Umsetzung 
einzelner Maßnahmen auswirken können (Borowski-
Maaser et al. 2021, Collins et al. 2007), Im Fall des 
Aalmanagements in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) 
wurde zum Auftakt unseres Stakeholder-Dialogs ermit-
telt, welche Konfliktfelder bestehen und wie mögliche 
Ansätze zum Umgang damit aussehen könnten. Es 
wurde erwartet, dass z. B. sich nutzungsorientierte Sta-
keholder wie die Berufsfischerei von nicht-nutzungsori-
entierten Interessengruppen wie aus dem Naturschutz 
in Hinblick der Wahrnehmung der eigenen Rolle bzw. 
der Bewertung anderer Einflussgrößen unterscheiden.
Seitens des Instituts für Fischerei bestanden zu Beginn 
der Studie keine weitergehenden Erfahrungen hin-
sichtlich der Identifizierung von Konflikten und der an-
gedachten Vermittlung zwischen den Akteuren im Be-
reich des Umwelt- und Ressourcenmanagements. Daher 
wurde entschieden, einen externen Partner (INTERES-
SEN IM FLUSS) mit entsprechender Expertise zu gewin-
nen. Nachfolgend soll die Methodik der Studie sowie 
die wesentlichen Ergebnisse der Konfliktanalyse vorge-
stellt werden. Durchgeführt wurde die Studie zwischen 
Mitte 2017 und April 2018. Ergänzend zu den Studien-
ergebnissen basieren die abgeleiteten Konfliktbereiche 
auf den Erfahrungen des Instituts für Fischerei bei der 

Umsetzung der Aalverordnung auf Landesebene M-V. 
Trotz des zeitlichen Abstands sind wir als Autorinnen 
und Autoren davon überzeugt, dass die nachfolgen-
den Ergebnisse und Schlussfolgerungen immer noch 
eine hohe Relevanz für das Aalmanagement in M-V 
und darüber hinaus haben.

Material und Methoden
Zu Beginn der Studie hat das Institut für Fischerei die 
wesentlichen Akteure des Aalmanagements auf Landes-
ebene M-V identifiziert (Abb. 1). Hierzu zählt zunächst 
der Fischereisektor, der ein unmittelbares Interesse an 
der fischereilichen Nutzung des Aals und somit auch 
am Erhalt dieser Fischereiressource hat. Im Fall des Lan-
des M-V unterteilt sich der Fischereisektor in die Berufs-
fischerei im Binnen- und Küstenbereich und die hobby-
mäßige Angelfischerei. Als behördliche Akteure der 
Fischereiverwaltung sind das Fischereireferat des Lan-
des M-V und das Landesamt für Landwirtschaft, Lebens-
mittelsicherheit und Fischerei (LALLF M-V) in das Aal-
management eingebunden. Bei der wissenschaftlichen 
Begleitung der Umsetzung der Aalverordnung sind als 
regionaler Akteur das Institut für Fischerei der LFA M-V 
und als überregionaler Vertreter das Thünen-Institut für 
Fischereiökologie zu nennen. Ebenso bringen sich re- 
gionale und überregionale nicht-nutzungsorientierte Na-
turschutzverbände beim Aalmanagement ein. Die ge-
nannten Institutionen waren zum Zeitpunkt der Studie 
in unterschiedlichem Umfang in die Umsetzung der Aal-
verordnung in M-V eingebunden. 
Mit dem externen Partner wurde zunächst das Grund-
anliegen der Studie und mögliche Wege zur Analyse 
der vermuteten Konflikte erörtert. Im Ergebnis dieser Be-
ratung wurde entschieden, ein Gesamtbild von allen 
Akteuren, ein sog. Group Model (Hare 2003, Ven-
nix 1999), zum Aalmanagement zu entwickeln. Dazu 
wurde ein zweistufiges Verfahren für die Konfliktana-
lyse umgesetzt, dass im Ergebnis die unterschiedlichen 
Perspektiven der Stakeholder als ein Gesamtbild dar-
stellt. Dass dieses Gesamtbild auch von den Akteuren 
wahrgenommen wird, ist eine Voraussetzung für eine 
weitere Konfliktbearbeitung.
Zunächst wurden die wichtigsten identifizierten Stake-
holder durch das Institut für Fischerei telefonisch kontak-
tiert und über die geplante Studie informiert. Am Ende 
dieses Telefongesprächs wurde die Teilnahme an einem 
Einzelinterview erbeten. Bei Bejahung der Interviewan-
frage wurde ein Termin für ein Face-to-Face Interview 

Konfliktbereiche bei der regionalen Umsetzung  

der Europäischen Aalverordnung in Mecklenburg-

Vorpommern (M-V)

malte Dorow 1, ilke Borowski-maaser 2, laura Kullmann 1 & Jens Frankowski 1 
1Institut für Fischerei, 2Interessen im Fluss,
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vereinbart. In den semi-quantitativen Interviews wurden 
die jeweiligen Stakeholder zu den Aufgaben und Zie-
len der vertretenen Einrichtung, den fachlichen Zielen 
und getroffenen Maßnahmen beim Aalmanagement, 
zur Struktur des Aalmanagements auf Landesebene M-V 
oder den Erfolgsfaktoren des Aalmanagements befragt. 
Die Interviews wurden durch den externen Partner ohne 
die Einbindung eines Vertreters des Instituts für Fischerei 
durchgeführt. Von den Einzelinterviews wurden Proto-
kolle erstellt, die den befragten Stakeholdern zur Kont-
rolle und Freigabe übermittelt wurden. Insgesamt wur-
den 8 Stakeholdervertreter interviewt.
Nach Freigabe der Interviews wurden basierend auf 
den Protokollen durch den externen Partner Bereiche 
identifiziert, bei denen zwischen den Stakeholdern ein 
Konsens bestand. Ebenso wurden die Einflussfaktoren 
herausgearbeitet, bei denen gegensätzliche Sichtwei-
sen zum Aalmanagement hervortraten. Ein Bericht zu 
den Ergebnissen der Einzelinterviews wurde allen Teil-
nehmern übermittelt.
Um die Ergebnisse der Interviewanalyse zu diskutie-
ren sowie gemeinsam Managementansätze zu ent-
wickeln, wurden alle befragten Stakeholder in einem 
zweiten Schritt zu einem Workshop eingeladen. Den In-
terviewteilnehmern wurde dabei freigestellt, einen wei-
teren Vertreter aus ihrem Bereich zum Workshop einzu-
laden. Ebenfalls wurde seitens der Studienleitung ein 
Vertreter aus dem Bereich der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie (LUNG M-V) hinzugebeten, da in den 
Einzelinterviews die Frage nach den Aalhabitaten und 
deren Qualität sowie die aktuelle Durchgängigkeit der 
Gewässer mehrfach angesprochen wurde. Gemein-
sam mit den Workshop-Teilnehmern wurden die Wirk-
mechanismen des Aalmanagements auf Landesebene 
M-V visualisiert und diskutiert (Abb. 2). Der Workshop 
fand im April 2018 statt. Im Nachgang des Workshops 
wurde ein Bericht erstellt, der den Teilnehmern zur Prü-
fung und Freigabe übermittelt wurde. 

Ergebnisse und Diskussion
Seitens der Stakeholder bestand grundsätzlicher Kon-
sens darüber, dass der Aal als eine gefährdete Fisch-
art einzustufen ist. Wesentliche Anhaltspunkte für die 
Einschätzung ist der von allen Beteiligten wahrgenom-
mene Rückgang der Gesamtrekrutierung sowie die ab-
nehmenden Aalfänge der Berufsfischerei im Binnen- und 
Küstenbereich von M-V. 
Für die Umsetzung von bestandsstützenden Maßnah-
men wurde von allen Interviewpartnern die Wichtigkeit 
einer wissenschaftlichen Begleitung betont. Wissenschaft-
liche Ergebnisse sollten primär zur Bewertung der Wirk-
samkeit der getroffenen Maßnahmen und deren Wei-
terentwicklung dienen. Hier bestand bei den Akteuren 
eine unterschiedliche Einschätzung, ob die bisherigen 
Maßnahmen ausreichend sind oder nicht. Seitens aller 
befragten Teilnehmer wurde dabei die Bereitschaft zur 
Mitarbeit beim Aalmanagement angezeigt sowie eine 

frühzeitige Einbindung in den Managementprozess an-
geregt. Von allen Teilnehmern wurde die Langfristigkeit 
der Managementbemühungen aufgrund des Lebenszy-
klus des Aals anerkannt. Zur Stärkung der Akzeptanz 
des bestehenden Managements bestand weitergehend 
darüber Konsens, dass mittels einer verbesserten Öf-
fentlichkeitsarbeit verstärkt über das Management in-
formiert werden sollte. Mit dem Ziel, die regionalen 
Akteure über die aktuellen Maßnahmen und deren 
Wirksamkeit zu informieren, wird seit dem Jahr 2020 
in regelmäßigen Abständen ein Newsletter durch die 
Bearbeiter des Aalprojekts am Institut für Fischerei er-
stellt, in dem über verschiedene aktuelle Aspekte des 
Aalmanagements informiert wurde.
Basierend auf dieser Studie verbunden mit den gesam-
melten Erfahrungen bei der Umsetzung der Aalverord-
nung der letzten Jahre sind für das Institut für Fischerei 
folgende Konfliktbereiche von besonderer Bedeutung, 
bei denen teilweise erhebliche Differenzen zwischen 
den einzelnen Stakeholdern feststellbar waren. 

1.	Doppelte	Zielsetzung
Aufbauend auf der Europäischen Aalverordnung aus 
dem Jahr 2007 wurde in M-V ein Managementplan 
entwickelt, der die Berufs- und Angelfischerei aktiv in 
den Aalschutz einbindet und dabei gleichzeitig eine fi-
schereiliche Nutzung zulässt. Die fischereiliche Nutzung 
des Aals wurde dabei durch verschiedene Maßnahmen 
(Schonzeit, Mindestmaß) zur Reduzierung der fischerei-
lichen Mortalität beschränkt. Gleichzeitig beteiligen sich 
Berufs- und Angelfischerei an der Durchführung des ge-
förderten landesweiten Besatzprogramms. Ein Teil der 
Stakeholder sah in den damaligen Daten aus dem Mo-
nitoring keinen Beleg dafür, dass die etablierte „Schutz 
durch Nutzen“ – Managementstrategie den Aal ausrei-
chend schützt. Sie regten eine weitere Senkung des fi-
schereilichen Einflusses an. Demgegenüber stand die 
Einschätzung des Fischereisektors, dass sich langfristig 
die Maßnahmen bewähren würden, und durch den Be-
satz bereits erheblich durch die Fischerei zum lokalen 
Aalschutz beigetragen wurde. Weitere Einschränkun-
gen wären nur dann akzeptabel, wenn auch andere 
Einflussgrößen (siehe z. B. Pkt 2) ebenfalls stärker als 
bisher reglementiert würden (vgl. Dorow et al. 2009, 
2012). Bei einer weiteren Beschränkung der Fischerei 
ist zudem mit erheblichen sozio-ökonomischen Verlusten 
zu rechnen, wie Dorow et al. (2010) am Beispiel der 
hobbymäßigen Angelfischerei auf Aal zeigen konnten. 

2.	Nationale	und	internationale	Harmonisierung	der	
Managementpläne
Als Grundvoraussetzung für die Bereitschaft der fische-
reilichen Akteure an der Umsetzung von Management-
maßnahmen wurde während des Workshops formuliert, 
dass sie die Maßnahmen als fair und ausgewogen be-
trachten müssten. Konflikte kommen dann zum Vorschein, 
wenn die Lastenverteilung ungleich erfolgt oder einzelne 
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Stakeholder sich im Vergleich zu anderen Gruppen zu 
stark reglementiert fühlen. Solche Konfliktpotentiale wur-
den auch im Zuge des untersuchten Aalmanagements 
auf Landesebene M-V sichtbar. Aus Sicht der Studienteil-
nehmer wurde es als problematisch erachtet, dass die 
Managementpläne auf Flusseinzugsgebietsebene zu er-
stellen waren, jedoch die Umsetzung in Verantwortung 
der einzelnen Bundesländer lag. Daraus konnte die Si-
tuation entstehen, dass in einer Aalmanagementeinheit 
verschiedene Mindestmaße oder Schonzeiten bzw. ver-
schiedene Förderrichtlinien beim Aalbesatz gelten, die 
letztlich die Akzeptanz solcher Maßnahmen insgesamt 
schwächen und zu Konflikten führen. 
Die skizzierte unterschiedliche Umsetzung und Ausge-
staltung des Aalmanagements auf Länderebene wurde 
innerhalb des Workshops auch auf die internationale 
Harmonisierung des Managements übertragen. In den 
EU-Mitgliedsstaaten wurde die Aalverordnung in unter-
schiedlicher Weise umgesetzt. Zum Stand April 2018 
waren somit unterschiedliche Managementpläne ent-
wickelt und umgesetzt worden, die sich in ihrer rea-
len bzw. wahrgenommenen Effektivität unterschieden. 
Aus Sicht der nutzungs-orientierten Interessenvertreter 
führte eine derartige Situation dazu, dass weitere Ein-
schränkungen kaum akzeptabel sind, da das Gefühl 
einer einseitigen Belastung besteht.  
Gleichzeitig bedingt die bestehende Situation, dass 
sich einzelne Stakeholder aufgrund der durchgeführ-
ten Maßnahmen in einer Führungsrolle sehen und von 
anderen Interessengruppen gleichartige Maßnahmen 
erwarten. Werden bei diesem Abgleich Unterschiede 
festgestellt, kann dies zu Konflikten führen. Basierend 
auf der Vorgabe der Entwicklung von Managementplä-
nen auf Einzugsgebietsebene erwachsen zudem wei-
tergehende Probleme, die von den Teilnehmern am Bei-
spiel der Ostsee thematisiert wurden. Derzeit fordert die 
Aalverordnung, dass in den einzelnen Einzugsgebieten 
eine bestimmte Blankaalmenge erreicht wird, die in die 
Ostsee abwandert. Aufgrund der geographischen Ge-
gebenheiten der Ostsee kann der Fall eintreten, dass 
die Abwanderung aus dem einen Einzugsgebiet durch 
bestehende Mortalitäten im benachbarten Einzugsge-
biet gemindert wird. Die reale Gesamtabwanderung 
aus der Ostsee würde demnach nicht der Summe aller 
Einzugsgebiete entsprechen. 

3.	Besatz	als	Managementinstrument
Bestandsstützende Besatzmaßnahmen stellen laut eu-
ropäischer Aalverordnung eine mögliche Maßnahme 
zur Erhöhung der Abwanderungsrate dar (EC 2007). 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass Aalbesatz seit mehre-
ren Jahrzehnten im Binnenbereich von M-V zur Aufrecht-
erhaltung der Aalfischerei durchgeführt wird (Dorow & 
Paetsch 2017). Entsprechend wird der Effekt von Besatz 
auf die Erhöhung der Abwanderungsrate von einzelnen 
Akteuren hinterfragt und mit der Frage verbunden, ob 
Besatz zu einer höheren Netto-Abwanderung als im Ver-

gleich zu einem natürlichen Verbleib der juvenilen Aale 
im Ankunftsgebiet führt. Innerhalb des Workshops wur-
den die Vor- und Nachteile von Besatz stark diskutiert. 
Es zeigte sich, dass in diesem Punkt die Interessenlage 
von nutzungsorientierten Gruppen und nicht-nutzungs-
orientierten Gruppen unterschiedlich waren. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass der geforderte Nachweis des 
Netto-Nutzens von Besatz methodisch nur schwer zu 
erbringen ist. Bei der Fortführung von Besatz als Ma-
nagementinstrument hinterfragten die Teilnehmer die 
derzeitige Besatzstrategie und verwiesen auf die Qua-
lität der Besatzfische sowie die Absicherung einer op-
timalen Verteilung der Besatzfische. Diese Punkte sol-
len garantieren, dass ein optimierter Besatz neben der 
Absicherung der geforderten Abwanderungsrate auch 
eine nachhaltig ausgerichtete fischereiliche Nutzung 
ermöglicht. Ein erster Schritt hierzu stellt die Neuaus-
richtung der Besatzstrategie in M-V dar, die eine Ein-
haltung eines gewässerspezifischen Besatzumfangs vor-
sieht (vgl. Dorow et al. 2021). 

4.	Fortsetzung	der	fischereilichen	Nutzung
Durch die Vertreter des nicht-nutzungsorientierten Aal-
schutzes wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit eine 
fischereiliche Nutzung des Aals angesichts der Bestands-
situation vertretbar sei. Seitens der Vertreter der Nut-
zergruppen wurde angezeigt, dass eine Fortsetzung 
der fischereilichen Nutzung auf Grundlage der Aal-
verordnung möglich ist. Auf Ebene M-V sind die bei-
den Nutzergruppen, Angler und Berufsfischerei, aktiv 
in Umsetzung der Aalverordnung eingebunden. Bei 
der Abwägung über die Fortsetzung der Fischerei sind 
neben den biologischen Effekten gleichzeitig mögliche 
sozio-ökonomische Folgen (Dorow et al. 2010, Arling-
haus & Dorow 2010) einer eingeschränkten Fischerei 
und Fangstopps zu bedenken. Es wurde seitens der Fi-
scherei betont, dass ein Wegfall des Aals als Fische-
reiobjekt erhebliche ökonomische Folgen mit sich brin-
gen würde (vgl. Frankowski & Dorow 2018), die den 
Fortbestand des derzeitigen Fischereisektors im Binnen- 
und Küstenbereich stark gefährden könnte.

5.	Effekte	durch	natürliche	Prädatoren
Im Hinblick auf den Aalschutz wurde seitens einzelner 
Akteure der derzeitige Umgang mit der angewachse-
nen Kormoranpopulation in M-V in den Einzelinter-
views kritisiert. Es besteht dabei der Eindruck, dass um-
gesetzte Maßnahmen und der eigene aktive Beitrag in 
Form von Besatz durch den Kormoranfraß zu Nichte 
gemacht werden. Um den Aal und die Aalfischerei zu 
schützen, sollte die Kormoranpopulation beschränkt wer-
den. Diese Position wurde nicht von allen Teilnehmern 
geteilt. Der Kormoran ist als opportunistischer Jäger 
einzuordnen und der kormoranbedingte Aalfraß ist als 
natürliche Mortalitätsquelle einzustufen. Im Workshop 
selbst fand keine eingehende Diskussion zur Wechsel-
wirkung Kormoranmanagement und Aalschutz statt. 
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Fazit
Angezeigt durch die Einzelinterviews und den gemein-
samen Workshop kann geschlussfolgert werden, dass 
die eingebundenen Stakeholder ein hohes Interesse 
an der gemeinsamen Wahrnehmung des Aalschutzes 
haben. Sowohl die Beteiligung an den Einzelinterviews 
als auch die Teilnahme- und Diskussionsbereitschaft in-
nerhalb des Workshops haben dies deutlich belegt. All-
gemein ist weiterhin festzuhalten, dass alle befragten 
Teilnehmer die Studie und den gewählten Ablauf posi-
tiv bewerteten.  
Generell wurde von den anwesenden Teilnehmern des 
Workshops signalisiert, dass der Stakeholderdialog fort-
gesetzt werden sollte. Dabei soll der Meinungsaustausch 
zur Lösung der aufgezeigten Konflikte intensiviert sowie 
die fachliche Debatte zwischen den beteiligten Grup-
pen sichergestellt werden. Solch eine zu etablierende 
Plattform auf der regionalen Ebene von M-V würde die 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren stärken und 
die notwendige Vertrauensbasis für die gemeinsam 
getragene Verantwortung für das Aalmanagement in 
M-V festigen. Ebenso würden die beteiligten Vertreter 
der einzelnen Stakeholdergruppen als Multiplikatoren 
wirken, die die gemeinsam entwickelten Managemen-
tansätze in den Interessengruppen vertreten. Die Co-
rona bedingten Einschränkungen haben bisher jedoch 
einen direkten Austausch der Stakeholder mittels wei-
terer Workshops verhindert. 
Gleichzeitig wurde ein Ausbau der Öffentlichkeitsar-
beit eingefordert. Es sollte abgesichert sein, dass aus-
reichend Informationen zum Zustand des Aalbestands 
in M-V als auch die Bemühungen zum Bestandserhalt 
kontinuierlich bereitgestellt werden. Mit dem etablierten 
Newsletter soll der Nachfrage nach „Aal relevanten“ 
Informationen Rechnung getragen werden. Von den be-
teiligten Stakeholdern wurde in diesem Zusammenhang 
die Wichtigkeit einer unabhängigen wissenschaftlichen 
Überwachung des Aalbestands betont. Management-
entscheidungen sollten dabei auf Basis solcher Untersu-
chungen erfolgen. Auf Landesebene M-V werden diese 
Daten aktuell mit dem drittmittelfinanzierten Aalprojekt 
am Institut für Fischerei erhoben.
Die Fortführung des Aalmanagements auf Landesebene 
sollte adaptiv ausgestaltet werden. Sowohl fischereipo-
litische Entscheidungen auf europäischer Ebene oder 
Bundesebene als auch neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse sind in diesem Prozess zu berücksichtigen. Ein 
erfolgreiches Management setzt voraus, dass dieser 
adaptive Ansatz durch alle beteiligten Akteure getra-
gen wird. Zur Vermeidung von Managementkonflikten 
sollte hierzu eine ganzheitliche Betrachtung erfolgen, 
d. h. biologische Effekte einzelner Bewirtschaftungssze-
narien sind den möglichen sozio-ökonomischen Konse-
quenzen gegenüberzustellen (vgl. Dorow et al. 2010, 
Beardmore et al. 2011). Solch ein Vorgehen sichert ba-
lancierte Managemententscheidungen ab, die im Ide-
alfall gemeinsam im Stakeholderdialog entwickelt und 

abgestimmt werden. Voraussetzung für solch ein Vor-
gehen ist, dass die hierfür notwendigen Daten kontinu-
ierlich erhoben werden. 
In die langfristige Umsetzung des Aalmanagements 
sollte die Berufs- und Angelfischerei aktiv eingebunden 
werden. Grundvoraussetzung für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe ist die Sicherheit bei der Pachtung von 
Gewässern im Binnenbereich. Es wurde seitens des 
Fischereisektors darauf hingewiesen, dass eine langfris-
tige Bewirtschaftungsperspektive bei der Entscheidung 
über den zukünftigen Umfang von Aalbesatzmaßnah-
men von wesentlicher Bedeutung ist. Daher sollten die 
kommenden Pachtverträge eine möglichst lange Lauf-
zeit aufweisen und die Handhabung des Aalbesatzes 
im Sinne der europäischen Aalverordnung zudem dabei 
Berücksichtigung finden. Diese Grundvoraussetzung ist 
mit der erfolgten langfristigen Verpachtung von fische-
reilich genutzten Gewässern gegeben.
Angesichts der aufgezeigten Diskussion zur Wirksam-
keit von Besatzmaßnahmen als Managementinstrument 
sind durch die Einbindung der betroffenen Stakeholder 
konsensfähige Besatzstrategien zu entwickeln. Ein wich-
tiges Element ist dabei der Nachweis des Netto-Nut-
zens von Besatz, der eine komplette Markierung der 
Besatzfische voraussetzt. Durch die Stellungnahmen 
des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) in den Jah-
ren 2017 und 2019 ist eine Markierung mit dem be-
währten Farbstoff Alizarinrot u. a. aufgrund mangeln-
der Daten zum gentoxischen Potential des Farbstoffes 
derzeit unzulässig. Neuere Studien belegen, dass Ali-
zarinrot nicht im verzehrbaren Muskelgewebe von Fi-
schen akkumuliert wird, während die Untersuchungen 
zur potentiellen Gentoxizität noch ausstehen (Baer et 
al. 2020, Kullmann et al. 2020).  
Für die Fischerei ergeben sich aus den dargestellten 
Punkten verschiedene Ansätze, wie die Rolle als akti-
ver Partner des Aalmanagements gestärkt werden kann. 
Gemäß der Forderung nach einer verstärkten Öffent-
lichkeitsarbeit sollte die Wichtigkeit des Fischereisektors 
bei der Bestandserhaltung des Aals deutlicher betont 
werden. In diese Diskussion ist zudem die Wichtigkeit 
des Aals für den Fortbestand der regionalen Fischerei 
im Binnen- und Küstenbereich herauszustellen. Nur ge-
meinsam getragene Bemühungen zum Bestandserhalt 
sichern den Fortbestand der Aalnutzung, so dass die 
Fischerei ein sehr hohes Interesse an der effektiven Aus-
gestaltung des Aalschutzes haben sollte. Daraus sollte 
sich eine hohe Bereitschaft der Fischerei bei der Mitar-
beit an Monitoringprogrammen ableiten und die konti-
nuierliche Durchführung von bestandsstützenden Besatz-
maßnahmen angestrebt werden. Um den Einfluss der 
Fischerei quantifizieren (Besatz, Fang und Aufwand) und 
diesen gegenüber anderen anthropogenen Einflussgrö-
ßen bewerten zu können, sollten die gemeldeten Anga-
ben vollständig und genau sein. Wie am Beispiel des 
medienwirksamen Aalaussetzen in der Schlei oder der 
Einführung der Aal-Aktie (LAV M-V) sollte die Fischerei 
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weitere innovative Ansätze entwickeln, mit denen der 
eigene aktive Beitrag als regionaler Akteur bei der Um-
setzung der Aalverordnung in der breiten Öffentlichkeit 
dargestellt werden kann. 
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Abb. 1: Schematische Darstellung der vier Interessengruppen, die bei der Umsetzung der Aalverordnung in M-V im Zuge der 
vorliegenden Studie beteiligt wurden.

Abb. 2: Im Zuge des Workshops entwickelte Darstellung über die Faktoren, die das Aalmanagement in M-V beeinflussen und 
wie diese zusammenwirken. 
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Die Wiederansiedlung des Störs ist seit mehreren Jah-
ren ein fester Bestandteil des Arbeitsprogramms des 
Instituts für Fischerei der Landesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft und Fischerei in M-V. Wesentliches Ele-
ment zum Bestandsaufbau des Ostseestörs (Acipenser 
oxyrinchus), auch Baltischer Stör genannt, stellen um-
fangreiche Besatzmaßnahmen mit juvenilen Fischen in 
Zuflüsse der Ostsee oder in küstennahe Gewässerbe-
reiche der Ostsee dar. Begonnen wurde mit den Be-
satzmaßnahmen vor 14 Jahren. Bereits im 11. Jahr 
in Folge konnte der Ostseestör nun erfolgreich in der 
Forschungsanlage Born des Instituts für Fischerei ei-
genständig vermehrt werden. Das aktuell laufende 
Wiederansiedlungsprojekt wird aus Mitteln des Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und des 
Landes M-V gefördert und in enger Kooperation mit 
dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei in Berlin bearbeitet. Neben der Fortführung 
des Besatzes sollen in diesem Projekt wichtige Kenn-
zahlen zur Bestandssituation des Störs in der Ostsee 
erhoben werden, um die bisherigen Bemühungen bei 
der Wiederansiedlung dieses bis zu 5 m großen Fi-
sches bewerten zu können.

Reproduktionen im Juli 
Mitte Juni dieses Jahres wurde bei sechs von zehn weib-
lichen Ostseestören des Elterntierstamms in Born die po-
tentielle Laichreife festgestellt, wovon drei erfolgreich 
zur Ovulation gebracht werden konnten. Dabei wur-
den insgesamt 21 kg Laich in unterschiedlicher Qualität 
gewonnen. Die Befruchtungsrate lag zwischen 76 und 
88 %. Abhängig vom Muttertier betrugen die Schlupf-
raten 24 %, 33 % und 88 %. Bis Ende Juli sind insge-
samt gut 1,24 Mio. Störe in der Forschungsanlage Born 

geschlüpft. Ähnliche 
Stückzahlen konnten 
bei der künstlichen 
Reproduktion auch 
in den Vorjahren in 
Born erreicht werden. 

Besatz 2021
Direkt nach Schlupf wurde die Störbrut für Aufzucht 
und Besatz sowie den Aufbau weiterer Elterntierbe-
stände auf einige HELCOM-Projektpartner aufgeteilt. 
Dabei gingen ca. 430.000 Dottersacklarven von je 
8 mg nach Polen, 100.000 nach Litauen und 50.000 
nach Estland. Etwa 0,5 Mio. Larven von je 20 mg wur-
den direkt in die Gewässer besetzt, davon der Groß-
teil bei Friedrichsthal und Lebus in die Oder - ein Teil 
aber auch bei Kamienna (PL) in die Drawa. Im Sep-
tember und Oktober 2021 wurden zudem ca. 60.000 
in der Forschungsanlage Born vorgestreckte Jungstöre 
von 0,5-16 g in die Oder bei Lebus besetzt. Mit dieser 
weiträumigen Verteilung der Larven soll gewährleistet 
werden, dass möglichst viele der potentiell gut geeig-
neten Aufwuchshabitate im Ostseeraum mit Jungfischen 
versorgt werden. Zudem unterstreicht die Verteilung der 
Larven, dass es sich bei diesem Wiederansiedlungs-
programm um eine gesamtbaltische Aufgabe handelt.

Zur Minimierung der Verluste bei der Aufzucht und zur 
Gewährleistung der Prägung auf das Besatzgewässer 
wird aktuell eine dezentrale Hälterung der Störbrut 
etabliert und getestet. Hierfür kommen eigens entwi-
ckelte Containermodule zum Einsatz. Derzeit befindet 
sich jeweils ein Container an der deutschen und pol-
nischen Uferseite der Oder. Die Versorgung der Hal-

Christin Höhne, Janina Fuest, stefan Herper &  
gerd-michael Arndt, LFA M-V, Institut für Fischerei

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Störbrut auf die HELCOM-
Partner Polen (PL), Litauen (LT), Estland (EE) und Deutschland (DE).

Abb. 2: Etwa 0,5 Mio. Larven von je 20 mg wurden direkt in 
die Gewässer (Oder & Drawa) besetzt.

Reproduktion und Besatz von Ostseestören 

(A. oxyrinchus) im Jahr 2021
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tungsrinnen in den Containern erfolgt zur Absiche-
rung der Prägung auf das Heimatgewässer direkt mit 
Wasser aus der Oder. Da die Haltungskapazitäten in 
den Containern begrenzt ist, erfolgt eine kontinuierli-
che Entnahme für den Besatz in der Oder der dort ge-
haltenen Fische. Die ausgesetzten Fische aus den Con-
tainermodulen haben somit eine Länge von 3 cm bis 
10 cm. Die tägliche Betreuung der Aufzucht der Lar-
ven im deutschen Container wird durch einen vertrag-
lich gebundenen Fischer übernommen. Die Container 
wurden durch EMFF- Mittel und Mittel des Landes Bran-
denburg finanziert. Für die diesjährige Aufzucht in bei-
den Containern wurden durch die Forschungsanlage 
Born insgesamt 73.000 Larven zur Verfügung gestellt. 
Weitere Besatzmaßnahmen mit subadulten Ostsee-
stören aus dem letzten Jahr, welche in Born über 
den Winter in Warmwasserhaltung auf Stückmassen 
von 1,5 - 4 kg gebracht worden waren, fanden von 

Mitte Juni bis Ende Oktober statt. Insgesamt wurden  
777 Tiere in den Peenestrom bei Lassan und in die 
Oder bei Lebus besetzt.

Fangmeldungen
Zur regelmäßigen Bestandsabschätzung einheimischer 
und exotischer Störarten bitten wir um Fangmeldungen 
sämtlicher Störe unabhängig von der Spezies oder dem 
Vorhandensein einer Markierung. Jede Meldung wird 
durch uns honoriert. Dazu bitten wir Sie uns Länge, 
Masse, Datum, Ort, Fanggerät und ggf. Nummer der 
Markierung unter stoer@lfa.mvnet.de zu übermitteln. 
Da Fischereiforschung ohne Fischerei kaum möglich 
ist, gilt an dieser Stelle ein besonderer Dank den fleißi-
gen Fischern, die uns ihre Störfänge bisher regelmäßig 
gemeldet haben! Dies ermöglicht eine Anpassung un-
serer Besatzstrategien, damit zukünftig weniger Störe 
im Netz landen. 

Abb. 4: Exakt 777 subadulte Ostseestöre vom letzten Jahr, 
welche in Born über den Winter in Warmwasserhaltung auf 
Stückmassen von 1,5 - 4 kg gebracht worden waren, wurden 
in den Peenestrom und in die Oder besetzt. 

Abb. 3: Ca. 60.000 in der Forschungsanlage Born vorgestreckte 
Jungstöre von 0,5-16 g wurden in die Oder bei Lebus besetzt.

Besatzkarte Stör 
2021
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