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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

den Fischen und der Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern geht es nicht gut. Leider muss ich dies  
eingangs der ersten Ausgabe von „Fischerei und Fischmarkt“ 2023 so deutlich feststellen. Es gibt da 
auch nichts zu beschönigen. Die Bewertungen des ICES und die Entscheidungen des Rates über die Fang- 
mengen von Dorsch und Hering in der Ostsee sind korrespondierend zur katastrophalen Lage der  
Bestände ernüchternd. Sorgen bereiten auch die Vorhersagen. Beim Hering ist frühestens in drei Jahren 
eine Besserung möglich. Beim Dorsch ist die Wissenschaft noch auf der Suche nach den Ursachen des 
dramatischen Bestandseinbruchs und zu einer Prognose derzeit nicht in der Lage. Wie die Sparte Küsten-
fischerei ohne ihre Brotfische bestehen kann und gar Perspektiven für den dringend benötigten Nachwuchs 
aufzeigen soll, ist ein fast unlösbares Dilemma.

Nun hat der Rat auch beim Aal eine Art Notbremse gezogen. Die Schonzeit wird auf sechs Monate im Jahr ausgedehnt und die Freizeit-
fischerei in den Meeres- und Übergangsgewässern sogar ganz untersagt. Bei allem Verständnis der Fürsorge für eine bedrohte Art: Man 
ist deutlich über das Ziel hinausgeschossen! Ich will ganz klar eine Lanze brechen für die Angler, denn ohne Vorwarnung – die prekäre  
Bestandssituation beim Aal ist bekannt und hat sich zuletzt nur geringfügig verändert – hat der Rat direkt zur Ultima Ratio der möglichen 
Maßnahmen gegriffen. Scheinbar ist Vertretern der Mitgliedstaaten, darunter auch der Bundesregierung, die Bedeutung der Angler für die 
Erhaltung dieser Art sowie die Hege und Pflege der Gewässer als Biotope auch für den Aal nicht genügend bekannt. Angeln ist eben nicht 
nur Hobby, sondern Passion! Angler sind Nutzer und aktive Naturschützer zugleich!

Ich kann den Unmut besonders der Angler an der Küste verstehen und trotzdem nur hoffen, dass der Landesanglerverband und die vielen 
ehrenamtlich engagierten Angler im Land sich weiterhin am Aalmanagement und vor allem an den Besatzmaßnahmen in den Binnenge-
wässern beteiligen. Hier haben noch immer die Mitgliedstaaten die Entscheidungshoheit und in Deutschland die Länder. Mit mir wird es 
hierzulande keine ganzjährigen Fangverbote für Angler und Fischer geben! Immerhin lässt die Ratsentscheidung den Glasaalfang weiter 
zu, ganz explizit auch für die Besatzgewinnung.

Die Lage beim Aal hat uns natürlich schon länger Sorgen bereitet, dazu bedurfte es weder der TAC/Quoten-Verordnung mit ihren Restrik-
tionen noch einer ergänzenden Gemeinsamen Erklärung von Kommission und 16 Mitgliedstaaten – darunter übrigens außer Deutschland 
keine Staaten, die für ein paneuropäisches Management besonders wichtig wären, darunter keine der Nachbarstaaten an Nord- und Ost-
see, darunter keine Glasaal als Besatz bereitstellenden Mitgliedstaaten!

In Deutschland sind sich die Länder längst einig: 15 Jahre nach Inkraftreten der EU-Aalverordnung und der hierauf gründenden Aalbewirt-
schaftungspläne – M-V ist maßgeblich für das Flusseinzugsgebiet Warnow/Peene zuständig – ist ein guter Zeitpunkt, die erreichten Er-
gebnisse mit den damals angepeilten Zielen abzugleichen. Wo dies nötig und möglich sein sollte, können geeignete Maßnahmen weit 
unterhalb von Fangverboten ergriffen oder angepasst werden. So lässt der Instrumentenkasten bspw. Tagesfangbegrenzungen zu, die Ang-
lern noch aus DDR-Zeiten vertraut sind. Es kommt letztendlich darauf an, eine möglichst hohe Abwanderungsrate an Blankaalen zu errei-
chen und zu sichern. Nicht zuletzt braucht es auch die nötige Geduld. Wer den Lebenszyklus des Aals kennt weiß, dass es mindestens  
15-20 Jahre braucht, bis sich Maßnahmen nachhaltig im Bestand bemerkbar machen. Die Ergebnisse der LFA aus dem Monitoring in den 
Küstengewässern sind jedenfalls ermutigend!

Ende 2022 hat die Kommission endlich das Programm EMFAF Deutschland genehmigt. Es war wieder eine schwere Geburt, auch weil die 
neuen EU-Politiken unter dem Dach des Green Deal zu einem Zeitpunkt dazu traten, als die Programme fast fertig entwickelt waren. Es gab 
Diskrepanzen, wie eine zwischen bewährten und notwendigen Maßnahmen und neuen Anforderungen abgewogene Ausrichtung erfolgen 
sollte. Auch Brexit, Corona und Ukraine-Krise führten zu Erschwernissen bei der Erstellung sowie weiteren Anpassungsbedarfen. Einmal 
mehr fremdelte die Kommission mit der föderalen Verfasstheit und den divergierenden Bedürfnissen des Bundes und der Länder. 

Derzeit setzen die Länder ihre Verwaltungs- und Kontrollsysteme neu auf, darunter Datenbanken, die künftig Kommunikation und Verfahren 
mit Antragstellern in digitaler Form ermöglichen sollen, sowie neue Förderrichtlinien. In Kürze erfolgt die Verbandsbeteiligung zur Richtli-
nie, der sich eine Ressortabstimmung anschließen wird. Bis Juli soll das Verfahren erfolgreich abgeschlossen und der Start in die EMFAF- 
Förderung möglich sein. Dies gilt auch für die Fischwirtschaftsgebiete, die bis Ende April ihre neuen Strategien einreichen sollen, auf deren 
Basis dann im Bottom-Up-Prozess für die Regionen wichtige Vorhaben unterstützt werden können. Besonders im Fokus steht dabei die Küste: 
Alles was hilft, die Sparte der Küstenfischerei zu erhalten – effektive Ressourcennutzung, Veredlung, Direktvermarktung, Diversifizierung, 
Strukturentwicklung der Fischereigemeinden – soll nutzbar gemacht werden.

Viel Erkenntniszuwachs bei der Lektüre und einen guten Start in die Fangsaison 2023 wünscht 
Ihr Minister Dr. Till Backhaus
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Pressemitteilung  Nr.166/2022 | 24. November 2022 | BMEL

Knapp 212 Mio. EUR für den deutschen Fischerei- und 
Aquakultursektor
Europäische	Kommission	genehmigt	das	deutsche		
Programm	zur	Umsetzung	des	Europäischen	Meeres-,	
Fischerei-	und	Aquakulturfonds

Die Europäische Kommission hat das deutsche Pro-
gramm zur Umsetzung des Europäischen Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) genehmigt. 
Damit stehen für die Förderperiode 2021 bis 2027 
insgesamt 211,8 Mio. EUR für die Unterstützung des 
deutschen Fischerei- und Aquakultursektors zur Verfü-
gung. Im Vergleich zu den Vorgängerfonds (dem Eu-
ropäischen Fischereifonds, EFF und dem Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds, EMFF) legt der EMFAF ein 
größeres Gewicht auf den Schutz und die Wiederher-
stellung der Meeresumwelt und von Teich- und Fluss-
landschaften, auf eine umweltverträgliche Fischerei und 
Aquakultur sowie auf die Unterstützung einer nachhal-
tigen blauen Wirtschaft.

Die Fördermittel sollen so eingesetzt werden, dass die 
Resilienz des Fischerei- und Aquakultursektors gestärkt 
und Unternehmen bei einer nachhaltigen Transforma-

tion unterstützt werden. So ist u.a. beabsichtigt, Mit-
tel aus dem EMFAF zu nutzen, um zur Umsetzung der 
Maßnahmen beizutragen, die von der kürzlich einge-
setzten Leitbildkommission „Zukunft der deutschen Ost-
seefischerei“ empfohlen werden.

In Deutschland beteiligen sich 10 Bundesländer am 
EMFAF: Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Diese 
Länder setzen den Großteil der Fördermaßnahmen um 
und verfügen über 78,26 % der Mittel, die Deutsch-
land aus dem Fonds erhält. Auf Bundesebene werden 
aus den übrigen Mitteln, die von der Bundesanstalt für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie vom Thünen-Ins-
titut verwaltet werden, übergreifende Maßnahmen in 
den Bereichen Fischereikontrolle, Datensammlung und 
Naturschutz unterstützt. Fördermittel aus dem EMFAF 
können bei den jeweils zuständigen Behörden der teil-
nehmenden Länder beantragt werden, sobald die För-
derrichtlinien für die jeweiligen Maßnahmen veröffent-
licht werden.

Pressemitteilung  Nr.360/2022 | 25.11.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

EU macht Weg frei für zukünftige Fischereiförderung

Die EU-Kommission hat das Programm Deutschlands für 
den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakultur-
fonds (EMFAF) genehmigt. Damit sei nun der Weg frei, 
die im Rahmen dieses Programms möglichen Vorhaben 
umzusetzen, erklärt Mecklenburg-Vorpommerns Minis-

ter für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt, Dr. Till Backhaus.

„Deutschland werden insgesamt 211,8 Mio. EUR an 
EU-Mitteln aus dem Programm zur Verfügung stehen, 
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davon sind immerhin rd. 46,9 Mio. EUR für Mecklen-
burg-Vorpommern vorgesehen,“ erklärt Backhaus, der 
die Genehmigung mit Erleichterung aufnimmt:

„Neben M-V nehmen neun Länder sowie der Bund am 
Programm teil. Im Rahmen des Programms werden vier 
spezifische Ziele verfolgt (in Klammern die für M-V ge-
planten Budgets an EU-Mitteln):

1. Förderung einer nachhaltigen Fischerei und der 
Wiederherstellung und Erhaltung der aquatischen 
biologischen Ressourcen (20,6 Mio. EUR),

2. Förderung nachhaltiger Aquakulturtätigkeiten 
sowie der Verarbeitung und Vermarktung von Er-
zeugnissen der Fischerei und der Aquakultur und  
damit Beitrag zur Ernährungssicherheit der Union 
(15,56 Mio. EUR),

3. Ermöglichung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft 
in Küsten-, Insel- und Binnengebieten und Förderung 
der Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturge-
meinschaften (5,1 Mio. EUR) und

4. Stärkung der internationalen Ozean-Governance 
und Ermöglichung, dass Meere und Ozeane si-
cher, sauber und nachhaltig bewirtschaftet werden  
(3,0 Mio. EUR)“, so der Minister.

Kalkuliert sei in M-V ein Betrag von bis zu rund 
2,64 Mio. EUR als sog. Technische Hilfe für die Admi-
nistration des Programms. Die Nutzbarkeit dieser Mit-
tel richte sich allerdings nach der effektiven Umsetzung 
in den vier spezifischen Zielen und erreicht maximal  
6 Prozent davon.

Grundsätzlich bestehe ein Erfordernis zur Kofinanzie-
rung der EU-Mittel mit nationalen Mitteln im Verhältnis 
70 zu 30. Die ebenfalls grundsätzlich als Zuschüsse vor-
gesehenen Fördermittel seien zur Unterstützung priva-
ter und öffentlicher Träger gedacht, die jeweils eigene 
Mittel einbringen.

„Kalkulatorisch sind im Rahmen des Programms bis 
2029 – nominell bis 2027 plus zwei Jahren zur Abwick-
lung – damit Vorhaben mit einem Volumen von bis zu 
85 Mio. EUR in M-V möglich. Das Land wird sich hie-
ran mit bis zu 12,7 Mio. EUR an Landesmitteln finan-
ziell beteiligen, daneben auch der Bund und die Kom-
munen“, sagt der Minister und fährt fort:

„Hauptinstrument zur Umsetzung des Programms in 
M-V wird wieder eine Förderrichtlinie des LM sein, die 
nunmehr zeitnah in die Anhörung der Verbände und 
Steakholder im Land gehen wird. Im Anschluss erfolgt 
die Beteiligung der anderen Ressorts sowie des Landes-
rechnungshofes. Grundsätzlich wird die Richtlinie an der 

aus dem EMFF bekannten Landesförderrichtlinie ausge-
richtet sein. LM strebt an, in die Förderung nach dem 
EMFAF noch im zweiten Quartal 2023 einsteigen zu 
können. Da parallel bis Ende 2023 auch das Vorgän-
gerprogramm EMFF läuft, bestünde eine Überlappung 
und ein weitgehend lückenloser Übergang zwischen 
beiden Förderperioden.

Auch inhaltlich wird es viele Übereinstimmungen zum 
Vorgängerprogramm geben, da sich die fischerei- und 
hierauf bezogenen beihilferechtlichen Bedingungen der 
EU grundsätzlich nicht geändert haben. Aufgrund der 
Programmatik auf EU-Ebene und der veränderten poli-
tischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird 
allerdings ein verstärktes Augenmerk auf folgende As-
pekte gerichtet sein: Grüner Deal, „Vom Hof auf den 
Tisch“, Biodiversitätsstrategie, Klimaneutralität, integrierte 
Meerespolitik, aber auch Innovation, Digitalisierung, Re-
silienz, Energiesicherheit. Diese neuen Aspekte sollen 
sich auch in den Projektauswahlkriterien widerspiegeln, 
die mit der EU-Kommission noch abgestimmt werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt im spezifischen Ziel 1 
werden in M-V Maßnahmen zur Unterstützung der wirt-
schaftlich akut bedrohten Küstenfischerei sein. Hier ist 
2022 in Abstimmung der Länder SH und M-V mit dem 
Bund bereits ein Vorgriff auf den EMFAF zur Finanzie-
rung von Maßnahmen der zeitweiligen Stilllegung er-
folgt, die indirekt der Stützung der Bestände von Dorsch 
und Hering dient. Auch für Maßnahmen, die direkt der 
Erhaltung der Fischbestände dienen sollen, sind wieder 
erhebliche Mittel eingeplant, darunter für Fischarten wie 
Aal, Hering, Stör.

Im Rahmen des spezifischen Ziels 2 sollen im neuen Pro-
gramm verstärkt investive Maßnahmen der Aquakultur 
unterstützt werden. Wesentlicher Teil sollen Maßnah-
men zur Sicherung der Produktion durch den Einsatz 
erneuerbarer Energien (vor allem Photovoltaik) sein. 
Die Ausrichtung aus dem EMFF auf innovative Vorha-
ben soll in angemessenem Umfange fortgeführt werden.
Das spezifische Ziel 3 wird angesichts der Budgets und 
Bedarfe in DEU neuerlich durch die Unterstützung der 
Fischwirtschaftsgebiete geprägt sein. Hier wird noch im 
Dezember der Aufruf des LM zur Einreichung von Stra-
tegien erfolgen; die Auswahl ist im 2. Quartal 2023 
vorgesehen. Es besteht die Hoffnung, dass hier künftig 
alle Regionen an der Küste einbezogen werden kön-
nen, wodurch auch über die eigentliche Fischerei hin-
ausgehende Vorhaben, die nach dem bottom up-Prinzip 
ausgewählt werden, mit positiven Wirkungen für den 
Sektor und die jeweilige Region ermöglicht werden.

Schließlich werden drei größere Vorhaben zur Meeres-
überwachung bzw. zur Verbesserung der Wissensbasis 
im Küstenmeer M-V im spezifischen Ziel 4 angepeilt“, 
so der Minister abschließend.
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Pressemitteilung  Nr.366/2022 | 07.12.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Lokale Strategien für Fischwirtschaftsgebiete gesucht

Das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpom-
mern stellt in der aktuellen Förderperiode des Europä-
ischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds von 
2021 bis 2027 rund 5,1 Mio. EUR für die nachhaltige 
Entwicklung von Fischwirtschaftsgebieten und zukünftig 
auch Aquakulturwirtschaftsgebieten bereit.

Lokale Aktionsgruppen und andere Interessierte können 
bis zum 31. März 2023 Strategien für bestimmte zu-
sammenhängende Teilflächen des Landes einreichen. 
Dazu gehören die Hansestadt Rostock, die Landes-
hauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Ludwigslust-
Parchim, Mecklenburgische Seenplatte, Nordwest-

mecklenburg, Rostock, Vorpommern-Greifswald und 
Vorpommern-Rügen.

„Mit der Förderung wollen wir Fischer oder in der  
Fischereiwirtschaft tätige Menschen dabei unterstüt-
zen, sich neben der originären Fischerei weitere Ein-
kommensalternativen in diesem Bereich aufzubauen 
und damit die Fischereiwirtschaft insgesamt zukunfts-
fähiger aufstellen. Deshalb hoffen wir, dass alle  
Regionen von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen und auch über die eigentliche Fischerei hin-
ausgehende Vorhaben ermöglicht werden können“,  
betonte Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus. Denk-

Pressemitteilung   Nr.169/2022 | 26. November 2022 | BMEL

Özdemir: Deutsche Fischerei nachhaltig und zukunftsfest 
transformieren

Bundesminister	tauscht	sich	mit	Fischereiverbänden	aus

Die deutsche Fischerei steht vor großen Herausforderun-
gen: Die Klimakrise, die kritische Situation der Herings- 
und Dorschbestände in der Ostsee, hohe Energiekosten 
und die Folgen des Brexit machen den Fischereibetrieben  
zu schaffen. Der Bundesminister für Ernährung und 
Landwirtschaft, Cem Özdemir, hat sich daher am Frei-
tagnachmittag in Berlin mit Vertretern von Fischereiver-
bänden und der Fischereiwirtschaft getroffen, um sich 
über Perspektiven zur nachhaltigen und zukunftsfesten 
Transformation der deutschen Fischerei auszutauschen.

Dazu erklärt Bundesminister Özdemir: „Angesichts 
der akuten und langfristigen Herausforderungen müs-
sen wir die krisengeschüttelte deutsche Fischerei zu-
kunftsfest aufstellen und ihren Beitrag für eine nach-
haltige Transformation stärken. Die Fischereiverbände 
sind wichtige Partner und wertvolle Ideengeber, um 
der deutschen Fischerei gemeinsam eine gute Pers-
pektive zu geben.“

Özdemir unterstrich, er wolle gemeinsam mit der Bran-
che daran arbeiten, die Fischerei umweltgerechter und 
nachhaltiger zu gestalten. „Nur stabile Fischbestände 
in einem guten biologischen Zustand können auch wie-
der maßvoll befischt werden. Wichtig ist dabei, Bei-
fänge zu reduzieren. Hier baue ich auf die Offenheit 
der Fischerei für Neuerungen, damit sie auch gesell-
schaftlich akzeptiert bleibt. Den Fischereibetrieben ist 

dabei unsere Unterstützung sicher: Wir fördern die 
Umstellung auf modernere, selektivere Fangmetho-
den, die Beifänge erheblich reduzieren“, so Özdemir.

Für akute Herausforderungen – wie etwa Fangquo-
tenverluste durch den Brexit und die gestiegenen 
Dieselpreise aufgrund des Ukraine-Kriegs – wurden  
bereits finanzielle Hilfen auf den Weg gebracht, betonte  
Özdemir. „Wir lassen die Fischereibetriebe nicht im 
Stich und unterstützen pragmatisch. Für die Anpassung 
an die Brexit-Folgen stehen der deutschen Fischerei ent-
sprechende Mittel zur Verfügung. Zudem unterstützen  
wir mit einem zehn Millionen EUR starken Hilfspro-
gramm die Fischerinnen und Fischer, die von den 
hohen Treibstoffkosten in der aktuellen Energiekrise 
besonders hart getroffen sind.“

Mit Blick auf die angespannte Situation der deutschen 
Ostseefischerei hat das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) die Leitbildkommission  
„Zukunft der deutschen Ostseefischerei“ ins Leben  
gerufen. Die Kommission hat den Auftrag, eine nach-
haltige und zukunftsfeste Perspektive für die deutsche 
Ostseefischerei zu entwickeln und konkrete Maßnah-
men zur politischen Umsetzung vorzuschlagen. Die 
Leitbildkommission hat Anfang November ihre Arbeit 
aufgenommen. Anfang Dezember wird sich Bundes-
minister Özdemir zudem auch mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Umweltverbänden zu aktuellen fische-
reipolitischen Themen austauschen.
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Pressemitteilung  Nr.174/2022 | 13. Dezember 2022 | BMEL

Schwierige Verhandlungen und erste Schritte: 
Verbesserter Schutz des Aales und Fortführung des 
Erholungsprozesses für westlichen Ostseehering 
beschlossen

Rat	für	Landwirtschaft	und	Fischerei	legt	Fangmengen	
für	2023	für	Nordsee	und	Atlantik	fest	

Die EU-Fischereiministerinnen und -minister haben sich 
heute in Brüssel auf die zulässigen Gesamtfangmen-
gen für 2023 in Nordsee und Nordostatlantik sowie 
weiteren Gewässern geeinigt. Im Fokus stand bei den 
diesjährigen Verhandlungen für Deutschland der Schutz 
des Europäischen Aales, der sich in einem äußerst kri-
tischen Zustand befindet. Deutschland hat sich – der 
wissenschaftlichen Empfehlung folgend – hier nach-
drücklich für den Aalschutz stark gemacht.

Dazu erklärte die Parlamentarische Staatssekretärin 
Ophelia Nick: „Das waren sehr intensive Verhandlun-
gen und wir haben auch sehr hart gekämpft. Schluss-
endlich konnten wir unserer Verantwortung zur nach-
haltigen Bewirtschaftung und zum Wiederaufbau der 
Fischbestände nachkommen. Dennoch ist dies nur ein 
erster, gleichwohl wichtiger Schritt. Dies gilt sowohl 
bei den notwendigen, großen Einschnitten beim Aal 
als auch bei steigenden Fangquoten in der Nordsee.“

Die EU-Kommission hatte beim Aal eine Schonzeit von 
sechs Monaten vorgeschlagen. Nach schwierigen Ver-
handlungen konnte diese dank der Unterstützung durch 
Deutschland durchgesetzt werden, wenn auch mit Fle-
xibilität in der Ausgestaltung für die Mitgliedstaaten. 
Dabei wurde eine feste, EU-weite Schonzeit von drei 
Monaten festgelegt – für die Ostsee von Oktober bis De-
zember, für die Nordsee von September bis November. 
Die übrigen drei Monate sind durch die Mitgliedstaa-
ten unter Berücksichtigung der Aalwanderung festzu-
legen. Eine Schließung der Aalfischerei bereits im Ja-
nuar 2023 wird allerdings aufgrund der Kurzfristigkeit, 
auch aus EU-rechtlichen Gründen, nicht möglich sein. 
Gleichwohl ist dies ein starkes Signal für einen noch 
strengeren Schutz im nächsten Jahr, weshalb Deutsch-
land dem Kompromiss zugestimmt hat.

Hinzu kommt, dass der Glasaalfang für den mensch-
lichen Verzehr zwar noch viel stärker eingeschränkt, 
aber eben nicht komplett verboten wird. Durch die ge-
troffenen Regelungen werden die Aalbesatzmaßnah-
men zur Wiederansiedlung weiterhin möglich sein. 
Auch die Fischereibetriebe können in einem bestimmten 
Umfang der Aalfischerei weiter nachgehen. Die Frei-
zeitfischerei von Aal wird im maritimen Bereich kom-
plett verboten sein. Neben den fischereilichen Maß-
nahmen, insbesondere der erweiterten Schonzeit von 
insgesamt sechs Monaten für die Meeresfischerei und 
stärkeren Maßnahmen gegen illegale Fischerei, wird 
es jetzt darauf ankommen, auch weitere durch den 
Menschen geschaffene Ursachen für die hohe Aalsterb-
lichkeit zu reduzieren – zum Beispiel Aalschutzmaß-
nahmen bei Wasserkraftwerken und Reduzierung von 
Umweltverschmutzung.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft konnte in den Verhandlungen außerdem errei-
chen, dass die tatsächlichen Fangmengen für Hering 
im Skagerrak und Kattegat auf niedrigem Niveau blei-
ben. Dadurch wird der Erholungsprozess des Bestan-
des des Herings der westlichen Ostsee verstetigt.

Die für Deutschland besonders wichtigen Nordsee-
bestände wie Hering, Kabeljau oder Seelachs waren 
zuvor Gegenstand internationaler Verhandlungen der 
EU mit dem Vereinigten Königreich und Norwegen. Die 
Fangmengen für Nordseehering sinken; für alle ande-
ren bedeutenden Bestände in der Nordsee (Kabeljau, 
Schellfisch, Wittling, Seelachs und Scholle) steigen die 
Fangmengen. Die Beschlüsse folgen alle den wissen-
schaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für 
Meeresforschung. Neben den Quoten für die Nordsee 
und den Nordostatlantik wurden auch Fangmöglich-
keiten für die bilateral mit dem Vereinigten Königreich 
gemeinsam bewirtschafteten Bestände, das Mittelmeer 
und das Schwarze Meer vereinbart.

bar seien zum Beispiel der Aufbau von Fischimbissen 
oder Förderung von Photovoltaikanlagen für Klima-
schutz und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. 
Auch die allgemeine Verbesserung der Umweltsitua-
tion der Fischwirtschafts- und Aquakulturgebiete sowie  
innovative Vorhaben sind wichtige Themen der zukünf-
tigen Förderung.

Das Auswahlverfahren soll bis zum 15. Mai 2023 ab-
geschlossen sein.

Weiterführende Informationen zum Aufruf des Agrar-
ministeriums (Einzureichende Unterlagen, Auswahlver-
fahren, Budgets etc.) unter:  http://service.mvnet.de/_
php/download.php?datei_id=1654701
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Bestand EU-Quote 
(in Tonnen)

Deutsche Quote 
(in Tonnen)

Veränderung DEU-Quote 
2023/2022 (Prozent)

Hering (Nordsee) 165.371 37.409 - 9 Prozent
Seelachs	(Nordsee) 19.433 5.091 + 17 Prozent
Kabeljau	(Nordsee) 8.089 1.977 + 60 Prozent
Schellfisch	(Nordsee) 7.709 1.588 + 25 Prozent
Scholle	(Nordsee) 55.007 1.588 - 2 Prozent
Makrele	(Nordostatlantik – westl. Gewässer) 102.948 15.716 - 5 Prozent

EU- und deutsche Quoten für das Jahr 2023 bei wichtigen Beständen – in der vierten Spalte der prozentuale 
Wert im Vergleich zu den 2022-Quoten

Pressemitteilung  Nr.372/2022 | 13.12.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Backhaus zu EU-Fischfangquoten: „Verschärfung zulasten 
der Küstenfischerei“

Am heutigen 13. Dezember 2022 hat der EU-Fischerei-
rat die Verordnung über die Fangquoten für die Fische-
rei in der Nordsee und weiteren Meeresgewässern in 
der Europäischen Union im Jahr 2023 beschlossen. In 
diesem Zusammenhang wurden auch Regelungen zum 
Europäischen Aal in den Meeres- und Küstengewässern 
der EU festgelegt, die in den Regelungsbereich der Ge-
meinsamen Fischereipolitik der Union fallen. Nicht betrof-
fen sind hiervon die so genannten Binnengewässer, in 
denen nationale Regelungen der Mitgliedstaaten gelten.

Für 2023 haben die Mitgliedstaaten eine insgesamt min-
destens sechsmonatige Schließung der gewerblichen Fi-
scherei auf diese im Bestand bedrohte paneuropäische 
Art festzulegen. In den Ostseegewässern ist dabei die 
Fischerei auf Aal und auch der Beifang der Art in dem 
Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2023 grund-
sätzlich ausgeschlossen – dies entspricht der Schonzeit 
2022. Zusätzlich muss Deutschland im kommenden Jahr 
einen weiteren Zeitraum von mindestens drei Monaten 
ausweisen, indem ein entsprechendes Fangverbot gilt. 
Verboten ist 2023 außerdem ganzjährig jegliche Frei-
zeitfischerei auf den Aal in den genannten Meeres- und 
Küstengewässern.

„Dies ist eine weitere Verschärfung zunächst vor allem 
für die bereits massiv unter Druck stehenden Fischerei-
betriebe insbesondere der kleinen Küstenfischerei. Ent-
lang der Küste und in den inneren Küstengewässern mit 
seinen Bodden, Wieken sowie im Kleinen Haff darf ins-
gesamt ein halbes Jahr lang kein Aal gezielt gefangen 
oder als Beifang angelandet werden“, fasst Minister Dr. 
Backhaus die direkten Auswirkungen auf die gewerbli-
che Fischerei zusammen. Zugleich teilte er mit, dass das 
zuständige Bundesminis terium und die Küstenländer sich 
sehr schnell verständigen werden, welche Monate der 
Schließzeit außer dem 4. Quartal festgelegt werden.

Der Beschluss des Rates sieht vergleichbare Beschrän-
kungen wie für die Gelb- und Blankaalfischerei hier- 
zulande auch für die Glasaalfischerei in Westeuropa 
vor. Jedoch sind hier Möglichkeiten der Flexibilität 
vorgesehen, die den Fang von Glasaalen grundsätz-
lich erlauben, welche in Mitteleuropa als Besatz für  
Gewässer oder zum Vorstrecken von Satzaal dringend 
benötigt werden. 
„Dieser Kompromiss ist immens wichtig, denn anderen-
falls wäre das etablierte Aalmanage ment in Deutschland, 
das ganz wesentlich auf Besatzmaß nahmen baut, nicht 
mehr möglich gewesen. Auch wären die seit mehr als 
zehn Jahren auch bei uns durchgeführten Maßnahmen 
konterkariert worden, weshalb ich dies – bei aller Sym-
pathie für Schutzmaßnahmen zum Aal – für eine richtige 
Entscheidung und ein wichtiges Signal halte, damit hier 
kontinuierlich weitergearbeitet werden kann“, schätzt 
der Minister ein.

„Das Verbot der Freizeitfischerei auf Aal stimmt mich je-
doch durchaus sorgenvoll, gerade weil es hier zuletzt  
Signale einer leichten Bestandverbesserung gab. Es ist 
ein Kompromiss zulasten einer Gruppe, in der naturge-
mäß keine Existenzen direkt bedroht sind. Aber die Touris-
mussparte wird durchaus Einbußen hinnehmen müssen. 
Der Landesanglerverband und viele Vereine bemühen 
sich seit Jahren sehr intensiv um den Aal, darunter mit 
eigenen Aktionen wie der Aalaktie. Hier sind viele Men-
schen ehrenamtlich hoch engagiert“, sagt Dr. Backhaus.
„Das Land unterstützt die kollektiven Besatzmaßnah-
men des Verbandes sowie auch einzelner Vereine mit 
Fördermitteln. Dies wollen wir in den Binnengewäs-
sern fortführen und hoffen sehr, dass demnächst deut-
lich bessere Ergebnisse im Monitoring der zum Laichen 
ins Meer abwandernden Blankaale sowie der natürlich 
einwandernden Glasaale den Erfolg dieser Maßnah-
men auch belegen.“
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Pressemitteilung  Nr.05/2023 | 06.01.2023 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Backhaus: Niederschläge jetzt halten, sonst fehlen sie später

Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus, mahnt davor, 
aus den vielen Niederschlägen der letzten Tage falsche  
Schlüsse zu ziehen:

„Das Land muss sich weiterhin auf Dürreperioden ein-
stellen. Der Klimawandel zeigt seine Auswirkungen auf 
die Witterung und ganz besonders auf unseren Was-
serhaushalt. Das Jahr 2022 war viel zu trocken und 
auch zu warm. Die Niederschläge der letzten Wo-
chen waren somit dringend notwendig. Doch es müsste 
noch sehr viel mehr regnen, um die Defizite der ver-
gangenen Jahre auch nur annähernd auszugleichen. 
Der Winter ist die Jahreszeit, in der sich die Wasser-
speicher normalerweise wieder füllen. Der Regen bildet 
neues Grundwasser. Böden, Moore, Seen und Flüsse 
sollen zum Ende des Winters soweit gefüllt sein, dass 
das Wasser über den Sommer reicht. Doch das ist ak-
tuell nicht der Fall“, so Backhaus

Beispielhaft erklärt der Minister die Lage am Schweri-
ner See: „An der Klimastation des Deutschen Wetter-
dienstes in Schwerin wurden von März bis November 
2022 nur 267 mm Niederschlag aufgezeichnet. Das 
entsprach 55 % vom langjährigen Niederschlagsmittel. 
Hinzu kam, dass diese Periode ausgesprochen warm 
und verdunstungsintensiv war. Einzig der Dezember 
brachte etwas mehr Regen als sonst, doch der konnte 
den Mangel bei weitem nicht ausgleichen. Entspre-
chend wenig Niederschlag kam im Grundwasser und 
in den grundwassergespeisten Seen an. Zum Bewirt-
schaftungsziel für den ersten Januar fehlen im Schwe-
riner See deshalb noch immer 20 cm Wasser. Zum an-
gestrebten Wasserstand von 125 cm für Ende April 
fehlen noch 36 cm“, erklärte Backhaus.

An den Mecklenburger Oberseen ergebe sich laut Mi-
nister ein ähnliches Bild. Zum angestrebten Wasserstand 

für den 1. Januar fehlten 19 cm, zum angestrebten Fül-
lungsgrad von 220 cm bis Ende April noch 30 cm. Der 
Tollensesee liege noch ganze 36 cm unter dem Stauziel.

Der Minister warnt deshalb: „Wir müssen mit dem we-
nigen Wasser, was uns zur Verfügung steht, sehr sorg-
fältig haushalten. Das bedeutet: Regenwasser darf nicht 
über die Dränagen, Sammler und Bäche schnell ab-
geführt werden, sondern sollte in der Landschaft zu-
rückgehalten werden. Ansonsten ist es weg, wenn es 
gebraucht wird. Ausbleibende Niederschläge können 
auch nicht unbegrenzt durch Beregnung kompensiert 
werden, denn das lässt die ohnehin belasteten Grund-
wasserspiegel weiter sinken! Moore und andere na-
türliche Wasserspeicher müssen reaktiviert werden. 
Außerdem muss die Versickerung verbessert werden. 
Einerseits durch entsprechende Anlagen, andererseits 
auch durch angepasste Landbewirtschaftung. Zu guter 
Letzt braucht es in der Gesellschaft einen bewussten 
Umgang mit dieser lebenswichtigen Ressource, und 
zwar auf jeder Ebene. Wasserverschwendung kön-
nen wir uns schlicht nicht mehr leisten“, so Backhaus 
abschließend.

Eine schnelle Übersicht über die Pegelstände des Lan-
des findet sich im Internet auf dem Pegelportal Meck-
lenburg-Vorpommern www.pegelportal-mv.de.

Weitere Niederschlagsdaten am Beispiel Schwerin

Jahr Niederschlagsmengen 
(v.l.M. = vom langjährigen Mittel)

2018 414,7 mm 66% v.l.M.
2019 695,8 mm 111% v.l.M.
2020 565,7 mm 90% v.l.M.
2021 606,1 mm 96% v.l.M.
2022 79% v.l.M. 79% v.l.M.

Hintergrund:
Der Bestand des Europäischen Aals hat schon seit Ende 
des letzten Jahrhunderts stark abgenommen. Zuletzt hatte 
der ICES erneut schlechte Rekrutierungsergebnisse fest-
gestellt und strengere Maßnahmen vorgeschlagen. Die 
EU-Aalverordnung von 2007 verpflichtet die Mitglieds-
staaten bereits, Aalmanagementpläne aufzustellen und 
Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der 
Bestände zu ergreifen. Mecklenburg-Vorpommern hat 
hierzu eigene Managementplanungen vorgenommen, 
die im Kontext der in Deutschland insgesamt ergriffenen 
Maßnahmen von der EU-Kommission genehmigt wor-
den sind. Den hieraus abgeleiteten Verpflichtungen ist 

das Land bisher stets nachgekommen. Die vom Rat im 
Rahmen der TAC- und Quotenregelungen für die Mee-
resgewässer beschlossenen zusätzlichen Aalschutzmaß-
nahmen sollen die gemäß EU-Aalverordnung von 2007 
bereits ergriffenen langfristigen Maßnahmen ergänzen. 
Neben den zusätzlichen Einschränkungen einer EU-Ver-
ordnung enthält der heutige Ratsbeschluss auch eine ge-
meinsame Erklärung der EU-Kommission und der Mit-
gliedsstaaten für einen besseren Schutz des Aals. Es 
werden noch umfangreiche Gespräche der Bundesre-
gierung mit den Ländern erforderlich sein, welche ggf. 
erforderlichen weiteren Maßnahmen im Binnenbereich 
zu ergreifen sind.
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Eine noch aussagekräftigere Größe ist die klimatische 
Wasserbilanz (siehe Tabelle: Darstellung der Wasser-
bilanz in mm). Sie stellt die Differenz aus der Nieder-
schlagssumme und der Summe der potentiellen Verduns-
tung über Gras dar.

Jahr Wasserbilanz Jahr Wasserbilanz
2011 188,5 2017 174,6
2012 75,8 2018 - 286,4
2013 -2,2 2019 -139,3
2014 - 41,5 2020 - 83,8
2015 - 52,9 2021 - 40,3
2016 -109,6 2022 - 213,1

Pressemitteilung  Nr. 08/2023 | 12.01.2023 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Internationale Grüne Woche – M-V zum 22. Mal dabei

Nach der coronabedingten Pause steht die Internatio-
nale Grüne Woche 2023 in den Startlöchern. Mecklen-
burg-Vorpommern wird in diesem Jahr vom 20. bis zum 
29. Januar erstmals eine komplette Halle nutzen kön-
nen. Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, länd-
liche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus betont, wie 
wichtig die traditionsreiche Messe für das Land M-V ist:

„Gegründet 1926 in Berlin ist die IGW einzigartig als 
internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft 
und Gartenbau. Sie erlebt in diesem Jahr ihre 87. Aus-
gabe. Aussteller aus aller Welt präsentieren an zehn 
Veranstaltungstagen ein umfangreiches Produktange-
bot. Zudem gibt die IGW aktuellen gesellschaftlichen 
Fragen wie Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressour-
censchonung und nachhaltige Landnutzung eine Bühne. 
Die IGW ist Ausgangspunkt für das Global Forum for 
Food and Agriculture (kurz GFFA). Das GFFA ist die füh-
rende internationale Konferenz zu zentralen Zukunfts-
fragen der weltweiten Land- und Ernährungswirtschaft. 
Höhepunkt ist das Treffen von über 70 Agrarministe-
rinnen und Ministern“, sagt Backhaus und ergänzt:

„Seit 1990 präsentiert sich unser Bundesland dem 
Berliner Publikum. Zum 22. Mal ist Mecklenburg-Vor-
pommern mit einer eigenen Länderhalle dabei. Die 
Präsentationsfläche beträgt in diesem Jahr 2.800 qm. 
Mecklenburg-Vorpommern ist eines von insgesamt  
12 Bundesländern, die mit einer eigenen Präsentation 
auf der IGW vertreten sind. In unserer Halle präsentie-
ren sich 60 Aussteller, darunter 5 Landkreise mit Unter-
ausstellern und 10 Unternehmen mit eigenem Stand. 
Durch die Absage von Baden-Württemberg ist es in 
diesem Jahr möglich, die gesamte Halle zu nutzen. 
Durch eine Neuaufteilung der Stände ist es gelungen, 
die Halle nicht gedrängt, sondern luftig und mit viel 
Raum für Freiräume und Sitzflächen präsentieren zu 
können“, so der Minister.

Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche wird M-V 
auch sein neues Regionalsiegel „Natürlich aus M-V“ vor-
stellen, an dessen Ausgesatltung das Landwirtschafts-
ministerium maßgeblich mitgewirkt hat.

„Unsere Land- und Ernährungswirtschaft ist ein wesent-
licher Bestandteil unser gesamten Ökonomie. Sie steht 
für verantwortliches Handeln und innovative Ideen.

Ich wünsche mir, dass sich das Regionalzeichen in der 
ganzen Vielfalt und Bandbreite guter Produkte zeigt und 
sich als Marke des Landes etabliert deren Naturreichtum 
verbunden ist mit der Produktion hochwertiger Lebens-
mittel. Das dient nicht nur der Werbung, sondern auch 
der Anerkennung der kleinen und mittelständischen Be-
triebe, die mit ihren saisonalen und regionalen Produk-
ten einen wichtigen Beitrag zur gesunden und sicheren 
Ernährung leisten“, erklärt der Minister und stellt wich-
tige Zahlen aus der Land- und Ernährungswirtschaft vor.

Demnach exportierte das Ernährungsgewerbe Mecklen-
burg-Vorpommern im Jahr 2022 Waren im Wert von 
989 Mio. EUR, das waren rund +14,3 % mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Die Exportquote lag bei 21,5 %. 
Den größten Anteil am Export hatten Milchprodukte mit 
einem Anteil von 24 % und Süßwaren mit 32 %. Die 
Beschäftigtenentwicklung war im genannten Zeitraum 
leicht ansteigend. Im Bereich Herstellung von Nahrungs- 
und Futtermitteln stieg der Personalbestand um +2,8 %, 
im Bereich der Getränkeherstellung sank der Personal-
bestand um -1,8 %. Insgesamt sind im verarbeitenden 
Gewerbe des Landes 50.214 Menschen beschäftigt,  
davon im Bereich Herstellung von Nahrungs- und Fut-
termitteln 14.465 und Getränkeherstellung 1.195 (sta-
tistisch erfasst werden nur Personen in Unternehmen > 
50 Mitarbeitende).

„Wir stellen fest, dass sie die Essgewohnheiten der Men-
schen ändern“, fährt der Minister fort. „Der Fleischver-
zehr in Deutschland entwickelt sich seit Jahren rückläu-
fig. Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2022 weisen 
einen durchschnittlichen Verzehr von 52,8 kg pro Kopf 
und Jahr aus. Das entspricht einem Rückgang um gut 
13 % innerhalb von nur vier Jahren. Dabei waren die 
Rückgänge bei Schweinefleisch besonders deutlich. 
Seit 2018 nahm der durchschnittliche Verzehr um rund  
18 % ab, im Jahr 2022 wird vermutlich die Marke von 
30 kg pro Kopf und Jahr unterschritten. Neben dem ge-
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nerell rückläufigen Fleischkonsum macht sich hier auch 
die Corona-Pandemie sowie öffentliche Skandale, von 
Betriebsschließungen bis hin zu Problemen bei der Hal-
tung, bemerkbar.“

Erfreulich sei, dass die neuen Programme der Agrar 
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen von den Prakti-
kern aus der Landwirtschaft gut angenommen würden, 
so Minister Backhaus. Das belegten die bereits einge-
gangenen Anträge für einzelne Maßnahmen:

•	 Vielfältige	Kulturen	 385	Anträge
•	 Mehrjährige	Blühstreifen	 310	Anträge
•	 Extensive	Dauergrünland- 

bewirtschaftung 1.284 Anträge
•	 Beibeahaltung	Öko-Landbau	 604	Anträge

•	 Einführung	Öko-Landbau	 88	Anträge
•	 Moorschonende	Stauhaltung	 126	Anträge

 
Erstmals gebe es in der neuen Förderperiode auch die 
Möglichkeit, einen Ausgleich zu zahlen für in Natura-
2000-Gebieten wirtschaftenden Betrieben, wenn sie auf 
Einsatz von PSM verzichten. 200 EUR je ha.

„Damit erhöhen wir die Akzeptanz der betroffenen 
Landwirtschaft für die Umsetzung der FFH- und Vogel-
schutz-Richtlinie der EU, denn wir erhalten über die Bei-
hilfe die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Es muss 
uns gelingen, Ökologie und Ökonomie sinnvoll mitein- 
ander zu verbinden. Hier gilt die von mir stets vertre-
tene  Devise: Öffentliches Geld für öffentliche Leistung“, 
so Backhaus abschließend.

Pressemitteilung  Nr. 14/2023 | 18.01.2023 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Backhaus: Fangverbot auf Aal ist unverhältnismäßig

Kürzlich verhängte der Ministerrat für die Freizeitfische-
rei ein Aalfangverbot in allen Meeres- und Küstengewäs-
sern der Union. „Das ist absolut unverhältnismäßig“, 
sagte Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Land-
wirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V, der sich 
dazu mit dem Landesanglerverband M-V und dem Ost-
seeangelverband Wismar e.V. verständigte.

„Bisher galt für den Aal in den Meeres- und Küstenge-
wässern der EU eine dreimonatige Schonzeit. Sie galt 
für die Erwerbs- und Freizeitfischerei und wurde nach 
Maßgabe der Mitgliedstaaten festgelegt. Nun wurde 
gleich das schärfste Schwert gezogen und ein ganzjäh-
riges, EU-weites Fangverbot erlassen“, stellte der Minis-
ter fest. Er kritisierte, dass die Maßnahme bereits auf 
Bundesebene nicht angemessen mit den Ländern ab-
gestimmt worden war.

„Man hätte zweifellos weniger restriktive, aber dennoch 
effektive Maßnahmen ergreifen können, darunter eine 
Ausdehnung der Schonzeit korrespondierend zur Berufs-
fischerei, Tagesfangbegrenzungen – so genannte Bag-
limits, wie bereits bei Dorsch und Lachs – oder auch 
eine europaweite Verständigung über höhere Mindest-
maße“, sagte der Minister. „Darüber hat die Bundesre-
gierung nicht mit dem nötigen Vorlauf und unter Einbin-
dung der politischen Ebene gesprochen. Ärgerlich ist 
dabei, dass auch fachliche Argumente der Länder, die 
sich aus mehr als zehn Jahren wissenschaftlicher Begleit-
forschung und Erfahrungen aus dem Aalmanagement 
ergeben, nicht gehört werden“, kritisierte er.

Gleichzeitig äußerte Backhaus grundsätzliches Einver-
ständnis, dass nach wie vor gezielte Maßnahmen zum 
Schutz bedrohter Arten erforderlich sind. „Genau dafür 

gibt es beim Aal eine gesonderte EU-Verordnung. Sie 
stellt die Grundlage für das in Deutschland etablierte 
und nach Flussgebietseinheiten strukturierte Aalmanage-
ment da. Nunmehr eine derart strenge Maßnahme wie 
ein totales Fangverbot für die Freizeitfischerei auf Aal 
über den Umweg einer TAC- und Quotenverordnung zu 
erlassen, diskreditiert die EU-Aalverordnung als eigent-
liches Hauptinstrument ebenso wie die Aktivitäten der 
Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nach bestem Wissen 
und Gewissen wahrgenommenen Verantwortlichkeiten.“
Demnächst wolle die Bundesregierung Gespräche mit 
den Ländern zur Umsetzung der für die Erwerbsfische-
rei ebenfalls erweiterten Schonzeit sowie über den bes-
seren Schutz des Aals auch in den Binnengewässern 
führen. „Ich werde dies zum Anlass nehmen, die offen-
sichtliche Diskriminierung der Angler anzusprechen. Au-
ßerdem werde ich deutlich machen, dass wir an dem 
bisherigen Aalmanagement in Deutschland grundsätz-
lich festhalten wollen. Wer den langen Lebenszyklus 
des Aals kennt, muss einfach die nötige Geduld auf-
bringen, um zu prüfen, ob die bisherigen Maßnahmen 
Ergebnisse zeitigen. Gerade vom Küstenmeer Mecklen-
burg-Vorpommerns, wo nun ein totales Fangverbot gilt, 
haben wir Signale für erste signifikante Verbesserun-
gen des Bestandes – das muss man jetzt endlich auch 
mal zur Kenntnis nehmen!“, stellt Dr. Backhaus heraus.

Was den Binnenbereich betrifft, so könne über vernünf-
tige Maßnahmen immer geredet werden. Fangverbote 
auf die Binnengewässer auszudehnen, lehnt der Minis-
ter allerdings ab.

„Besonders beim Aal stellen wir eine hohe Sensibilität 
der Anglerschaft fest, die sich umfassend zum Schutz 
der Fische engagiert. Kernelement ist der Besatz. Jedoch 
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Übersicht Aalbesatzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern 2009 bis 2023

Hinweise: in 2009 Deminimis Beihilfe, 2010 bis 2015 EU-Mittel aus dem EFF, ab 2016 EU-Mittel aus dem EMFF, Angaben für 
2023 sind Planung, Quelle: Endbericht Aalprojekt der LFA 2013 bis 2015 und Angaben aus der Aalbesatzförderung EMFF.

reichen die Aktivitäten deutlich darüber hinaus, wenn 
es um die Verbesserung der Habitate, Fischwanderein-
richtungen und die Einbettung in übergreifenden Arten-
schutz im und am Gewässer geht. Der Landesangler-
verband ist schließlich auch Naturschutzverband. Und 
das macht er mit Tausenden Stunden ehrenamtlicher Ak-
tivitäten seiner Mitglieder und finanziellen Beteiligun-
gen beim Besatz sehr deutlich“, würdigte Dr. Backhaus.

Zwischen 2019 und 2022 ist der jährliche Zuschuss des 
Landes aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
für Aalbesatz noch gestiegen: von rund 176.000 EUR  
auf 242.600 EUR. Dieses Jahr sind 246.000 EUR vor-
gesehen. Von 2009 bis 2022 sind die heimischen Ge-

wässer mit 11,64 Millionen vorgestreckten und 10 Milli-
onen Glasaalen besetzt worden. Das ist eine Investition 
von rund 4,37 Millionen EUR, finanziert aus 2,52 Milli-
onen EUR EU-Mitteln, rund 775.000 EUR Landesmitteln 
sowie mehr als 1 Million EUR Eigenmitteln der Angler 
und der Binnenfischer.

Dabei gäbe es nicht nur die mit EU- und Landesmitteln 
gestützten Maßnahmen. Auch der LAV finanziere selbst 
und mit Partnern Vorhaben – beispielsweise über die 
Aalaktie. „Wer etwa nur den Kochtopfangler im Blick 
hat, verkennt die Bedeutung der Freizeitfischerei als 
Wirtschaftsfaktor ebenso wie aktiv gelebte Funktion der 
Angler als Schutzpatrone ihrer Gewässer.“

Pressemitteilung  Nr. 19/2023 | 21.01.2023 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Schwesig und Backhaus eröffnen Ländertag auf der IGW

In der Mecklenburg-Vorpommern-Halle (6.2a) auf der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin wird heute der 
traditionelle Ländertag begangen. Anders als in den 
vergangenen Jahren wird das Rahmenprogramm, das 
zwischen 10 und 18 Uhr auf der Hauptbühne dargebo-
ten wird, erstmals von allen teilnehmenden Landkreisen 
(Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklen-
burgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald) ge-
meinsam gestaltet. Ministerpräsidentin Manuela Schwe-
sig, Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus und Carsten 
Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ost-
deutschland, haben den Ländertag offiziell eröffnet.

„Es ist mittlerweile zu einer guten Tradition geworden, 
dass wir am ersten Messesamstag unser Land Mecklen-

burg-Vorpommern feiern und auch die Ausstellergemein-
schaft noch einmal auf die bevorstehenden Messetage 
einschwören. Die Landkreise haben das Marketingpo-
tenzial der Messe erkannt. Nicht nur die einschlägigen 
Urlaubsregionen an der Ostseeküste oder der Meck-
lenburgischen Seenplatte haben verstanden, die Ver-
bindung von regionaler Wertschöpfung und Tourismus 
für sich zu nutzen. Alle Aussteller bieten Produkte oder 
Dienstleistungen an, die Lust auf Genuss und Urlaub in 
der jeweiligen Region machen. Das diese Rechnung auf-
geht, bestätigen die rund 32 Millionen Übernachtungen 
in 2022 – laut Tourismusverband das zweitbeste Touris-
musjahr nach 2019“, sagte Agrarminister Backhaus. In 
2023 freue er sich insbesondere auf die Eröffnung des 
Skywalks auf dem Königsstuhl auf der Insel Rügen und 
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Pressemitteilung  Nr. 20/2023 | 25.01.2023 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Halbzeit auf der IGW: Fischverkäufer erwartet 
Rekordumsatz
Halbzeit auf der Internationalen Grünen Woche in Ber-
lin: „Fünf von zehn Messetage liegen bereits hinter den 
Ausstellerinnen und Ausstellern in der Mecklenburg-Vor-
pommern-Halle, die nach eigenen Angaben hochzu-
frieden sind. Rund 150.000 Gäste haben sich bislang 
von der touristischen und kulinarischen Vielfalt unse-
res Bundeslandes überzeugt und viele regionale Spe-
zialitäten verkostet“, sagte Agrarminister Dr. Till Back-
haus, der am Dienstagnachmittag eine Delegation aus 
dem Landkreis Ludwigslust-Parchim in der M-V-Halle 
begrüßte. Zudem führte er gestern Gespräche mit der 
Industrie- und Handelskammer Schwerin und mit Prof. 
Dr. Dr. Andreas Hensel vom Bundesinstitut für Risiko-
bewertung. Auch der Parlamentarische Staatssekretär 
für Vorpommern, Heiko Miraß, war gestern ganztätig 
in der M-V-Halle unterwegs und im Gespräch mit den 
Ausstellenden und Gästen.

Bisher wurden in der M-V-Halle fast 6.000 Liter Bier 
ausgeschenkt und mehrere tausend Fischbrötchen allein 

am Stand des Fischereibetriebes Domkes aus Ahlbeck  
verkauft, der in diesem Jahr von einem Rekordumsatz 
ausgeht. „Ich freue mich, dass die IGW nach zwei Jah-
ren Pause so einen durchschlagenden Erfolg hat. Das 
ist gut für die Unternehmen, die hier bestehende Kon-
takte pflegen und neue Kontakte gewinnen können, aber 
auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. 
Denn die IGW ist bei weitem nicht nur ein Marktplatz 
für Produkte und Dienstleistungen. Hier kann unser Land  
seine geballte Innovations- und Leistungsfähigkeit prä-
sentieren und natürlich auch Mitbewerber im Auge  
behalten. Auch die Begeisterung bei den Besucherin-
nen und Besuchern ist deutlich spürbar. Alle freuen sich, 
wieder unter Leute zu kommen, zu schlendern, zu pro-
bieren und einzukaufen. Unsere Sitzplätze, die wir in 
diesem Jahr noch einmal deutlich aufgestockt haben, 
sind immer voll belegt – selbst unter der Woche. Inte-
ressierte haben noch bis Sonntag Zeit unserem schö-
nen Bundesland in Halle 6.2a einen Besuch abzustat-
ten. Wir freuen uns!“, so Backhaus.

den Bau der längsten Seebrücke Deutschlands, die Be-
standteil des neuen Inselhafens Prerow ist.

Im Rahmen des Ländertages stellte das Landesmarketing 
Mecklenburg-Vorpommern das Regionalzeichen „Natür-
lich M-V“ vor und vergab es vor Ort an die Mecklenbur-
gische Brauerei Lübz, die Schokoladerie Juillet de Prie 
aus Rostock und die Mecklenburger Landpute aus Se-
verin. „Damit werden die vielen hochwertigen und ge-
sunden Produkte aus unserem Land zusätzlich geadelt 
und für Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert 
auf Regionalität legen, besser kenntlich gemacht“, er-
klärte Minister Backhaus.

Auf der Hauptbühne wird es heute neben musikalischen 
Beiträgen vor allem Ausstellerpräsentationen geben: „Es 
ist uns wichtig, den teilnehmenden Ausstellern nicht nur 
einen Marktplatz zu bieten, sondern ihnen auch die 
Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte, ihre Werte und 
auch ihre Herausforderungen vorzustellen. Die IGW ist 
die Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gar-
tenbau und eine einmalige Chance, um internationale 
Kontakte zu knüpfen und sich über die Landesgrenzen 
von M-V hinaus einen Namen zu machen“, betonte er.
Begleitet wurde der zweite Messetag von der „Wir haben 
es satt!“ – Demonstration für bäuerliche Betriebe und eine 
ökologischere Landwirtschaft am Brandenburger Tor. 
Dazu Minister Backhaus: „Eine Demokratie lebt durch 
die friedliche, auch öffentliche Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlich wichtigen Themen. Bei der Diskussion um 

die vermeintlich richtige Ausrichtung der Landwirtschaft 
habe ich jedoch zunehmend die Befürchtung, dass es nur 
noch zwei Wahrheiten und nichts dazwischen gibt und 
sich die Stimmungslage weiter aufheizt. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir nur miteinander im sachlichen Dialog 
auch tatsächlich weiterkommen können. Dabei müssen 
jedoch beide Seiten auch bittere Pillen schlucken: Ja, wir 
haben ein Überdüngungsproblem zu Lasten des Grund-
wassers verursacht durch die Landwirtschaft, aber Dün-
ger und Pflanzenschutzmittel sind deswegen noch kein 
Teufelszeug. Pflanzen brauchen zum Beispiel eine medi-
zinische Behandlung zur Abwehr von Krankheiten und 
Schädlingen, damit die Waren überhaupt auf den Markt 
kommen können. Wenn man keine Pflanzenschutzmittel 
mehr einsetzen würde, wie es ‚Wir haben es satt!‘ for-
dert, würde kaum noch ein Betrieb in Deutschland über-
leben können. Damit würde der Landwirtschaft das Ende 
erklärt, mit der Folge, dass die Produkte dann nur noch 
aus dem Ausland bezogen werden könnten. Wem nützt 
eine Kartoffel, die schon nach wenigen Tagen verfault 
oder verschimmelter Weizen, der krank machen würde 
und nicht verkauft werden dürfte. Daher fordere ich alle 
Beteiligten auf, von nicht durchsetzbaren Maximalforde-
rungen Abstand zu nehmen. Der Bund muss dabei eine 
viel aktivere Rolle übernehmen, denn nur so kann auch 
eine nachhaltige, von der Gesellschaft akzeptierte Wei-
terentwicklung der Landwirtschaft erfolgen. Die Interna-
tionale Grüne Woche in Berlin bietet viele Veranstaltun-
gen und Fachforen, in denen solche Themen sachlich 
diskutiert werden können.“
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Quartalsbericht des Präsidenten des LVB – Martin Bork

Liebe Leser*innen,

die erste Ausgabe unserer 
Verbandszeitung in 2023 
kommt mit einer wirklich 
guten Nachricht daher. 
Wir konnten unseren Mit-
telgeber davon überzeu-
gen, diese Zeitschrift noch 
mindestens zwei Jahre 
weiter zu fördern. Meck-
lenburg-Vorpommern setzt 
damit Einnahmen aus der 
Fischereiabgabe wieder 

zielgerichtet ein, um den ganzen Fischereisektor des 
Landes zu informieren und natürlich auch zu unterhal-
ten. Dafür ist das Präsidium des LVB M-V e. V. sehr dank-
bar und wir freuen uns auch, dass alle Partner*innen 
mit an Bord bleiben und uns bei der Erstellung der vier 
Hefte pro Jahr tatkräftig unterstützen.

Weitere Mittel aus der Fischereiabgabe des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern konnten wir für eine erneute 
Durchführung der Landes Wild - und Fischtage akquirie-
ren. Hier werden in den kommenden Monaten hoffent-
lich alle Weichen gestellt, um mit unseren Partnern aus 
dem Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern eine 
erfolgreiche Neuauflage in Ludwigslust abzusichern.  
Aktuell beschäftigen unseren Verband die anstehen-
den Projekte. Die Grundlagen unserer Arbeit stimmen 
wir auf den Präsidiumssitzungen des Landesverban-
des ab, ich bin froh und stolz, dass wir zu jedem Ter-
min beinah vollständig versammelt sind. So wurden 
am 09.01.2023 bereits die Grundlagen für die Pla-
nung und Durchführung des diesjährigen Aalbesatzes 
festgezogen, die Jahreshaupt- und Mitgliederversamm-
lung terminlich und inhaltlich abgestimmt, notwendige 
Satzungsänderung angeregt und diskutiert und natür-
lich auch zu den geplanten Projekten des LVB M-V e. V.  
Gedanken ausgetauscht. Eine breit gefächerte Dis-
kussion unserer jungen und auch unserer erfahrenen 
Kolleg*innen machen diese Veranstaltung interessant. 
Probleme nicht nur zu erkennen, sondern auch anzuge-
hen, zeichnet unsere Präsidiumssitzungen aus. Die Ge-
sellschaft von unserer Bedeutung zu überzeugen und 
die politische Umsetzung unserer Forderungen sind un-
sere großen Herausforderungen.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens der ersten Ausgabe 
wird unsere Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung 
bereits durchgeführt worden sein, einen detaillierten 
Bericht dürfen Sie in der nächsten Ausgabe erwarten. 
Wir sind froh, dass wir wieder in unseren natürlichen 
Rhythmus gefunden haben und die Veranstaltung wie-
der Anfang März in Waren durchführen konnten.

Wir hoffen im zweiten Quartal mit unseren neuen Fisch-
schutzprojekten des Landesverbandes der Binnenfischer 
Mecklenburg-Vorpommern voll aktiv werden zu können. 
Wir werden mit „Fisch aus M-V - regional, gesund und 
klimafreundlich“ eine Kampagne starten, die nicht nur 
die Bedeutung von heimischen Fischprodukten für un-
sere Wirtschaftlichkeit hervorheben soll, sondern auch 
die Herausforderungen einer nachhaltigen Erzeugung 
wirksam nach außen darstellen. Daneben wird der 
Gesundheitswert, der klimatische Fußabdruck unserer 
Erzeugnisse aus M-V und selbstverständlich auch die 
Bedeutung traditionellen Handwerks für die Identifika-
tion mit Heimat und Landleben eine Rolle spielen. Par-
allel verfolgen wir noch drei weitere Aspekte, Projekte 
zum Prädatorenmanagement beim Kormoran, die kri-
tische Begleitung der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtline (WRRL) und die Prüfung und Überarbeitung 
unserer Potentiale zur Rohrernte.

Eines der größten Probleme ist und bleibt die Fischent-
nahme durch den Kormoran. Ich muss Ihnen nicht stän-
dig vorrechnen, wieviel Fangpotential in M-V insgesamt 
verlorengeht. Es ist ein Vielfaches unserer Fänge und 
Produktion. Es ist dramatisch, wenn einfach nicht ver-
standen wird, welchen Nutzen lokal und regional er-
zeugter Fisch hat, ökologisch, ökonomisch und auch 
sozial. Und dass wir dafür etwas tun müssen. Wir kön-
nen uns, auch aus klimapolitischer Sicht, keine 60.000 
Kormorane im Land leisten. Eine Reduzierung muss end-
lich realisiert werden. Und bitte, nochmal in aller Deut-
lichkeit, keine Fischerin und kein Fischer will den Kor-
moran ausrotten. Aber es muss möglich sein, stärker 
auf die Populationsgrößen Einfluss zu nehmen, auch 
in Schutzgebieten, wie andernorts in der EU. 

Im Dezember des Jahres 2022 erreichten uns noch die 
Beschlüsse der Kommission zur Aalfischerei bzw. zum 
Aalmanagement. Wir haben, wie viele andere Vereine 
und Vereinigungen auch, Stellung bezogen und unsere 
Meinung kundgetan. Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
ausgerechnet die deutsche Bundespolitik an der Ver-
schärfung der Restriktionen und Verbote federführend 
beteiligt ist. Die Aalfischerei und die darin tätigen Or-
ganisationen (wirtschaftlich und wissenschaftlich) und 
Ihre Mitarbeiter*innen werden zum Opfer einer völlig 
fehlgeleiteten, destruktiven politischen Position. Wie 
sonst kann man eine Ausweitung von Schonzeiten er-
klären, oder ein komplettes Fangverbot für die Angel-
fischerei in den Küstengewässern. Wie verhindern wir 
ein Übergreifen dieser Maßnahmen auf den Binnenbe-
reich? Die Bundesländer sehen das mehrheitlich anders 
und das gibt uns den Mut weiter für die Ziele des Aal-
managementplanes zu kämpfen und den ersten sicht-
baren Erfolgen noch weitere zuzusetzen. Wir wer-
den uns mit allen Akteuren auseinandersetzen und für  
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Betriebsvorstellung: Fischerei Prignitz

tobias Prignitz, Hohen Viecheln

unsere Position werben. In der Zwischenzeit tun wir das 
was uns möglich ist um die Aalbestände zu stärken, Be-
satz mit Glasaalen und vorgestreckten Aalen auch in 
2023 realisieren. Wieder sind über 50.000 ha Was-
serfläche der Pachtfläche unserer Mitgliedsbetriebe für 
den Besatz angemeldet. 2.800 kg vorgestreckte Aale 
(ca. 400.00 Individuen) und 780 kg Glasaale (ca. 2,6 
Mio. Individuen) werden von den Betrieben des Lan-
desverbandes gewässerangepasst ausgesetzt. Wir sind 
dankbar, beim Ministerium für Klimaschutz Landwirt-
schaft, ländliche Räume und Umwelt als Verband 80 %  
der erforderlichen Nettosumme als Förderung abrufen 
zu können. Das erfordert zwar einen höheren bürokra-
tischen Aufwand, wird aber von allen Seiten im Bemü-
hen um die Erfüllung des Managementplanes mit Ein-
satz und Fleiß erfüllt.

Wir werden auch im ersten und zweiten Quartal an ver-
schieden Veranstaltungen teilnehmen und ein aktives Ver-
bandsleben organisieren. Redaktionssitzung für diese Zei-
tung, Präsidiumssitzung und Termine landauf landab sind 
für unsere ehrenamtlichen Präsidiumsmitglieder*innen 
eine enorme Herausforderung, neben dem beruflichen 
Alltag und dem Familienleben. Umso wichtiger ist es, Zu-
sammenzustehen und die Ziele im Blick zu behalten. Und 
auch wenn so manch einer ob der Langwierigkeit unse-
rer Zielverwirklichung am Liebsten verzweifeln möchte, 
darf ich sie zur Zuversicht und Optimismus aufrufen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Saison, trotz 
gestiegener Preise zufriedene Kunden und vor allem 
gute Fänge.

Ihr Martin Bork

Direkt	am	Schweriner	See	befindet	sich	der	Fischerei-
hof	Prignitz.	Hier	können	Sie	einen	wunderschönen	Ur-
laub	verbringen.	Auf	dem	Gelände	des	Hofes	befinden	
sich	mehrere	Ferienwohnungen	unterschiedlicher	Größe.

Geschichte der Familie Prignitz
Die Lebensgeschichte der Fischerfamilie Prignitz an ihrem 
Wohnort Hohen Viecheln lässt sich über dreihundert 
Jahre verfolgen, was auf einer Holztafel im Eingangs-
bereich des Fischereihofs zu ersehen ist: Das ist für eine 
Familiengeschichte schon ein beachtlicher Zeitraum, in 
dem Generationen von Fischern in Mühen und Freuden, 
bei Wind und Wetter, ihr Dasein, ihren Beruf und ihren 
Nachkommen zur Weiterführung dieses imposanten Ge-
werbes gedient haben.

Im Jahre 1715 erhält Cord Prignitz das Recht: „Die Fische- 
rei zu Hohen Viecheln in Erbpacht am 07.05.1715 zu-
samt dem Ahlfang in dem Fluß daselbst ...“.

War es am Anfang, Carl Leopold, der den Berufsweg 
der Fischerfamilie durch die sogenannte „Fischereige-
rechtigkeit“ am Standort Hohen Viecheln ebnete, so 
haben in der Folge so manche Nachkommen der Fa-
milie hart um den Erhalt der Fischerei und ihrer Rechte 
kämpfen müssen. Die Erbpacht durch den Landesherrn 
war der Dank dafür, dass Fischer Prignitz den Herzog 
von Schwerin nach kriegerischen Auseinandersetzungen 
vor seinen Verfolgern in seinem Haus und auf einer Insel 
versteckte und ins freie Wismar schmuggelte.

Vom Erbpachtvertrag von 1715 bis zum 1796 geneh-
migten Erbbesitz war es ein langer, manchmal dorni-
ger Weg. 1771 erfolgt die Umwandlung der Erbpacht 
in einen 30 Jahre dauernden Pachtvertrag. 1796 wird 

die Erbpacht endgültig in landesherrlicher Gnade aner-
kannt, die 1800 in Kraft tritt. Trotz vieler Kriegszüge, 
angefangen von den Nordischen Kriegen bis in das  
20. Jahrhundert, waren die Bedrückungen auch immer 
wieder für die Fischerfamilie spürbar. Zwischendurch 
schienen längere Friedensperioden auch wieder Auf-
schwung für die Viecheler Fischerei zu bringen. Doch 
rissen steuerliche und andere Auflagen wieder auch für 
die Fischerfamilie Lücken in den Etat. Selbst der Kampf 
um den Erhalt der Fischerei musste durch die Heirat einer  
Fischertochter mit einem Mann gleichen Namens gewähr-
leistet werden. Dann waren es wiederum Kriege, wie der 
Erste und der Zweite Weltkrieg, deren Folgen auch für 
die Prignitzfamilie einschneidend waren.

1945 erfolgt die Enteignung der 100 ha der Familie 
Prignitz im Rahmen der Bodenreform durch die neuen 
Machthaber. Das Fischereirecht wird allerdings nicht mit-
erfasst, so dass dieses bis 1989 ununterbrochen fortbe-
steht. 1959 ging der Fischer in die Wismarer Fischerei-
genossenschaft, wobei der Bereich Hohen Viecheln als 
eigene Brigade fortbestand. Ab 1981 arbeitete Tobias 
Prignitz mit seinem Vater zusammen in der Brigade. Im 
Jahr 1991 wird die Fischerei Prignitz in Hohen Viecheln 
neu gegründet. Da der Vater 1986 gestorben ist, arbei-
ten Mutter, Sabine Prignitz und Sohn in einer GbR zu-
sammen.

Heute ist es Tobias Prignitz, der in der 10.Generation 
dieser Familie die Fischerei erfolgreich weiter bewirt-
schaftet und auch die 11. Generation, mit Christopher 
Prignitz arbeitet schon auf dem Hof.

Tobias Prignitz: Durch die Fischerei wird der Nordteil des 
Schweriner Sees, knapp 500 ha, die Döpe, der Klee-
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kamper und Dambecker 
See, sowie 2 ha Wallen-
steingraben bewirtschaf-
tet. Im Jahr 2022 haben 
wir den Dümmer See mit 
einer Nutzfläche von 162 
ha hinzugepachtet. Die-
ser See birgt viele neue 
Möglichkeiten für unsere 
Fischerei, so ist es uns 
jetzt möglich, neue Fisch-
arten wie  z.B. die kleine 
Maräne dauerhaft in un-
serem Sortiment anzubie-
ten. Unsere Ziele liegen 

darin, den See und die dazugehörige Fischerei  in den 
nächsten 10 Jahren zu einem eigenen Betriebsteil zu 
entwickeln.

Die fischereiliche Nutzfläche beträgt heute 915 ha, wobei 
einige Gewässer in Naturschutzgebieten mit verschie-
denen Auflagen liegen. Die Bewirtschaftung der Seen 
erfolgt landesüblich. Das bedeutet konkret den Einsatz 
von Groß- und Kleinreusen, Stellnetzen, Zugnetzen, 
Aalschnüren, stationärer Aalfang und Elektrofischerei. 
Eine Besonderheit in der Bewirtschaftung ist das Festhal-
ten an der Zugnetzfischerei unter Eis. Hauptfischarten 
im Fang sind der Aal, Karpfen, Zander, Hecht, Barsch 
und Schleie. Die Vermarktung der Fische erfolgt zu 95 
% über Hofverkauf, zusätzlich werden einige Gaststät-
ten mit frischem Fisch beliefert. Im Laden werden ein-
heimische Süßwasserfische in verschiedenen Be- und 
Verarbeitungsstufen angeboten. Zur Abrundung des 
Angebots werden Forellen, Aal und Karpfen veredelt 
und vermarktet.

Wie alle unsere Kollegen haben auch wir große Pro-
bleme mit dem Kormoranbestand auf unseren Seen. Al-
lein auf dem Schweriner See haben wir 3000 Kormo-
ranbrutpaare. Dies bedeutet, dass unser Fischbestand 
jährlich nur durch diese invasive Art um ca 150 000 kg 
schrumpft. Wir versuchen seit Jahren in der Politik und 
Bevölkerung auf dieses Problem aufmerksam zu machen 
– bisher ohne Erfolg. Auch für unsere Naturschutzbe-
hörden und -verbände STALU, BUND und NABU sind 
wir ein dauerhaft stechender Dorn im Fuß der Umwelt. 
Es wird leider in unserer modernen Welt versucht, den  
Fischer, welcher der erste Naturschützer vor Ort ist, 
durch Einschränkungen und Auflagen von unseren Ge-
wässern dauerhaft zu verdrängen. Ein  Problem, wel-
ches uns immer mehr bewusst wird. 

Corona hat uns allen hart zugesetzt, jedoch konnten 
wir glücklicherweise in den Sommermonaten viele Kun-
den bei uns begrüßen, da der Schweriner See ein be-
liebtes Urlaubsziel für die Bewohner unseres Landes 
geworden ist. 

Unsere Unterkünfte
Auf dem Gelände des Hofes befinden sich mehrere Fe-
rienwohnungen unterschiedlicher Größe. Unsere schö-
nen Ferienwohnungen, 43 m2 groß, mit Blick auf den 
See sind für je 2 Personen plus 2 Aufbettungen geeig-
net. Diese Wohnungen bestehen aus einem kombinier-
ten Wohn/Schlafzimmer mit ausziehbarer Eckcouch, 
einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einer voll ausge-
statteten Küchenzeile, TV, Kaminofen und einem Bad 
mit DU/WC. Desweiteren warten weitere Ferienwoh-
nungen, 55 m2 groß, auf ihre Gäste. Diese sind für  
4 Personen ausgestattet. Ein wunderschön eingerichte-
tes Wohnzimmer mit integrierter Küche, Essplatz, befin-
det sich auf der unteren Ebene. In der oberen Etage be-
finden sich zwei Schlafzimmer. Bad mit DU/WC sind 
natürlich auch vorhanden.

Die gesamten Ferienwohnungen sind elektrisch, sowie 
wahlweise auch durch einen Kaminofen mit Holz be-
heizbar. Im Wohnzimmer steht ein Fernseher mit Sa-
tellitenempfang. In den integrierten Küchen befinden 
sich ein Herd mit Backofen, ein Kühlschrank und eine  
Kaffeemaschine sowie Toaster u.a.. Das Badezimmer ist 
mit einer Dusche, WC und einem Waschtisch ausgestat-
tet. Für den Sommer sind mehrere Grillgeräte vorhan-
den. Aus allen 43 m2 großen Wohnungen hat man einen 
wunderschönen Ausblick auf den Schweriner See. Direkt 
vor dem Haus befindet sich über dem See auf Pfählen 
eine Sonnenterasse.

Unsere Gäste sind Naturliebhaber, egal ob Wanderer, 
Radwanderer, Angler oder Familien. Die Gäste versor-
gen sich selber, genießen die idyllische Lage und lernen 
einen Fischereibetrieb kennen.

Die Fischerei Prignitz zeigt, wie eine Familientradition 
durch viele Jahrhunderte trotz wechselhafter Bedingun-
gen bewahrt werden kann.
Wer weiteres über die Geschichte der Fischerei Prignitz 
erfahren möchte, kann das Buch „300 Jahre Geschichte 
Fischerfamilie Prignitz” käuflich erwerben.

Kontakt: Fischerei Prignitz 
Fischerweg 4a, 23996 Hohen Viecheln 
Tel.: 0172-3938700, Mail: fischerei.prignitz@gmx.de
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Lieblingsee der Seenfischerei „Obere Havel“ e.G. Wesenberg,  
der Labussee in Canow

martin Bork, Seenfischerei „Obere Havel“ e.G.

Zwischen den Schleusen Diemitz und Canow an der Mü-
ritz-Havel-Wasserstraße gelegen, kurz vor der Grenze 
zu Brandenburg, findet sich der 251 ha große Labus-
see. Wie auf der Tiefenkarte gut zu erkennen, ist er 
morphologisch recht vielgestaltig, hat neben großen 
flachen Bereichen auch sehr tiefe „Löcher“. Seine ma-
ximale Länge ist ca. 3 km und die max. Breite 900 m. 
Die tiefste Stelle ist mit 26 m im westlichen Bereich des 
Sees. Seine Zuflüsse sind über die Diemitzer Schleuse 
sowie über die Dollbek. Der Abfluss befindet sich in 
Canow, über ein Wehr, an der Schleuse. Der Labussee 
ist, durch seine Lage in Ost-West-Richtung und seine mit-
ten im See liegenden Flachstellen, sehr anfällig für hohen 
Wellengang bei starkem Westwind. Das Ufer des Sees 
wird hauptsächlich von Wald gesäumt, unterbrochen 
nur von zwei Campingplätzen und dem Ort Canow. 
Der Seeboden ist genauso variabel wie die Morpholo-
gie, es sind relativ harte Substrate aus Kies und Sand 
zu finden und vor allem in den flachen Bereichen be-
finden sich auch weiche Sedimente. Hauptfischarten in 
diesem mesotrophen bis eutrophen Gewässer sind Zan-
der, Hecht, Barsch, Aal, Schlei, Wels, Karpfen, Plötz 
und Brassen. Die Erträge schwanken durchaus, sind 
aber, wenn Aufwand und Ertrag in Bezug gesetzt wer-
den stabil oder steigen. Durchschnittlich werden 12 kg 
Fisch pro Jahr und Hektar entnommen.

Die gesamte Region ist touristisch recht gut besucht, 
egal ob mit dem Kanu, dem Schlauch- oder Charter-
boot oder auch dem Flussdampfer, wer von Waren nach 
Berlin, oder sogar noch weiter möchte, muss und will 
über den Labussee. Glücklicherweise liegt der Fische-
reihof Canow unmittelbar vor dem Kanal zur Schleuse 
Canow, ist damit leicht zu finden und immer gut besucht. 
Die Seenfischerei nutzt das Gewässer klassisch mit den 

Methoden der Binnenfischerei, Reusen vom März bis 
Oktober und von November bis Februar auch mit dem 
Zugnetz. In seltenen Fällen kommt auch das Stellnetz 
zum Einsatz. Zeitgleich ist das Gewässer auch Ziel von 
vielen Freizeitfischern. Damit wird auch klar, dass bei 
der fischereilichen Bewirtschaftung nicht nur die berufs-
fischereilichen Fänge beachtet werden können. Ferner 
sind andere Faktoren, wie der fischereiliche Aufwand, 
die Altersklassenverteilung der wichtigsten Zielfischar-
ten, die schwankenden Sichttiefen, die Entnahme oder 
die Zufriedenheit der Freizeitfischer und auch die An-
zahl von Kormoranen bei der guten fachlichen Praxis 
zu berücksichtigen.

Wolfgang Bork ist Vorstand der Seenfischerei „Obere 
Havel“ e.G. und hat sein Berufsleben am Labussee ver-
bracht. Er hat die Fischerei am Südufer zu VEB-Zeiten 
im Jahr 1982 als Verantwortlicher übernommen, aber 
bereits vorher schon Erfahrungen auf dem Labussee ge-
macht: „Meine erste Erfahrung mit diesem See ist die 
Erinnerung an meine Ferienarbeit im August 1974. 
Da meine Lehre in Lychen erst am 01.09. des Jahres 
beginnen sollte, das Geld permanent knapp war und 
beim Zugnetzfischen Hilfe gebraucht wurde, bin ich 
dann als Hilfsfischer für 2 Mark die Stunde zu meinem 
ersten Abenteuer aufgebrochen. Wir fischten mit dem 
Zugnetz auf dem Labussee, fingen viele Fische, es war 
warm und aus den Paddelbooten schauten uns viele Ur-
lauber bei unserer Arbeit zu...“gugge mal do, do is a 
Fischa“. Es waren natürlich auch freizügig gekleidete 
Mädels dabei, und wir machten uns einen Spaß dar-
aus eine Kelle voll zappelnder Plieten in das Paddel-
boot zu kippen. Na jedenfalls kam der Wadenmeister 
Horst auf die glorreiche Idee mal einen Zug auf dem 
Kleinen Peetsch See zu machen. Dieser Teil des La-
bussee liegt vor der Diemitzer Schleuse und ist höchs-
ten 2 ha groß. Meine Kollegen todderten schon vor-
her was das für ein Quatsch wäre. Außer lauter Ästen 
wäre ja dort nix zu holen. Der Zug dauerte höchstens 
zwei Stunden, das Ergebnis waren knapp 800 Aale mit 
einem Gesamtgewicht von über 500 kg! Die Kritiker ver-
stummten, unser Wadenmeister wurde doppelt so groß 
und platzte fasst vor Stolz. Mir stand der Mund offen. In 
diesem Moment wusste ich genau, dass ich die richtige 
Entscheidung getroffen habe, Fischer zu lernen.“  Und 
auch später entstanden Geschichten, die für die Fischerei 
in den 80ern typisch waren, wieder erzählt Wolfgang: 
„So auch an einem Samstag im August 1982. Natürlich 
war der stationäre Aalfang am Auslauf des Labussees 
zu kontrollieren. Es waren ganz gut Aale drin, mit mei-
nem kleinen Motorboot wollte ich danach noch auf dem  

Labusbarsch gefangen von FWM Mayk Müller.
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Labussee eine Grossreuse heben, die ich am Vortag nicht 
mehr geschafft habe. Ich wollte am Fischereihof vorbei-
tuckern, aber da stand jemand auf dem Steg und fuch-
telte mit den Armen. Ach ja klar, dass war mein Onkel 
Gustav, der wollte mir ja meinen Räucherofen mauern. 
„Wat möggst du dor, wo wist du hen?“ fragte er mich. 
„Ick wiier bin Uulfang, möt noch ene Rüs ub den Labus 
bören“ war meine Antwort im holprigen Plattdeutsch, 
man wollte ja mit diesen alten Haudegen mithalten. Ich 
glaube der alte Wühler hat in seiner Freizeit die Hälfte 
aller Eigenheime hier in der Gegend gebaut. „Ick kof 
mit“ sagte er, die Maurerkelle flog in hohem Bogen 
in den Tuppen und stand schon bei mir im Heuer. Na 
gut dachte ich grimmig, dann wird’s eben ein anders 
mal was mit dem Räucherofen. Ich lies mir aber nix 
anmerken. Die Reuse stand am Schmidtsberg, eine 
Stelle am Westufer des Sees, nach gut 10 min waren 
wir da. Wie immer, Anker vom Heuer werfen, Motor 
aus und übersteigen in den wackeligen Schweffkahn 
aus Holz. Naja, jedenfalls Gustav war nicht davon zu 
überzeugen auf dem Heuer zu bleiben und von dort 
zuzuschauen, dafür war er viel zu neugierig. Ich löste 
die Spannleine der Ankerreuse, hangelte an der Kor-
kenleine entlang, zog die Reuse am Vorderhaus über 
den Steert des Bootes und begann die Reuse nach hin-
ten hochzuziehen. Irgendwas war komisch, es blaste 
so unnatürlich und das Wasser geriet unter uns in Wal-
lung. Ich musste Gustav ermahnen still zu stehen, sonst 
geht’s mit uns über Bord. „Wat is dat denn, do kümmt 
jo ne dode Kau hoch“. Er war nicht mehr zu brem-
sen, sprang im Kahn von vorne nach hinten und um-
gekehrt. Ich glaubte jeden Moment, jetzt geht’s mit 
uns in den Bach. Was dort so das Wasser in Wallung 
brachte, waren der Steert voller Aale, um die 600 Stück 
und bestimmt 8 Zentner. Wir musste zweimal den 
Schweffkahn leichtern, bis wir alle Aale im Heuer 
hatten. Immer wenn wir uns in den nächsten Jahren ge-
sehen haben, war es als erstes “wettst du noch dat mit 
de Uul?“. Ja, sowas vergisst man nicht.“

Mayk Müller, ist Fischwirtschaftsmeister und Ausbilder 
in der Seenfischerei „Obere Havel“ e.G. und ist mit sei-
nen 29 Jahren auch schon über 13 Jahre am Gewässer 

unterwegs. Er hat den Labussee, ausgestattet mit Echo-
lot und Rute, auch noch anders kennengelernt. Neben-
beruflich ist er als Angelguide unterwegs und meint: 
„Der Labussee ist das Tor nach Mecklenburg und ist 
ganz klar ein Lieblingssee vieler unserer Gäste und Ein-
heimischen, ganz besonders ist es meiner. Hier kann 
ich, sowie schon einige Fischer vor meiner Zeit, mein  
Können unter Beweis stellen.

Durch seine großen Flachwasserbereiche, tiefen Löcher 
bis 26 Meter und einer Vielzahl an weiteren Struktu-
ren, bietet er den Fischen reichlich Standplätze. Was 
es für uns Fischer, ob mit dem Netz oder mit der Angel, 
umso interessanter macht und ein gewisses „Know 
how“ abverlangt. Der Labussee wechselt im Jahr ein 
paarmal seine „Farbe“.  Ist er im Winter und frühen 
Frühjahr noch recht klar und bietet den Hechten gute 
Sicht, so wird er im Frühsommer passend zu unserer  
Zanderlaichzeit trüb und nährstoffreich für die Brut. Op-
timale Bedingungen, um mit ein bisschen Fingerspitzen-
gefühl, einen tollen Bestand an Hechten und Zandern 
zugleich zu erreichen.

Neben den beiden Räubern, gibt es mittlerweile einen 
schon recht guten Bestand an Welsen, die sich im Winter  
in den Tiefen des Labussees versteckt halten und manch-
mal einen tollen Beifang beim Zugnetzfischen bieten. Für 
unsere Angler ist der Labusbarsch immer mehr in den 
Fokus geraten. Denn hier kann man mit Fischen gerne 
über 1 kg rechnen. Durch die, wie schon erwähnt, vie-
len Unterwasserstrukturen, haben die Barsche den genau 
für sie passenden Lebensraum. Viele unserer Angler  
erlebten hier schon wahre Sternstunden. Nach einem 
erfolgreichen Fangtag, schon etwas durchgefroren und 
abgekämpft leuchtet über dem ganzen See die Abend-
sonne und gibt einem das Gefühl alles richtig gemacht 
zu haben und angekommen zu sein.“

Der Labussee ist ein absolutes Schmuckstück von Gewäs-
ser und repräsentiert in seiner ganzen Vielfalt Binnen-
fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist in seiner 
Funktion aber noch viel mehr und ist daher der Lieb-
lingssee der Seenfischerei „Obere Havel“ e.G.
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Lieblings-Produktvorstellung eines Mitgliedsbetriebes: 
Müritz-Nationalpark-Kaviar

sebastian Paetsch, Fischerei Müritz-Plau GmbH

Regionalität ist den Verbrauchern in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworden. Die Menge an verfügba-
ren Fischen ist dagegen immer weiter zurückgegangen. 
Dies gilt natürlich vorrangig für Wildfänge aber auch 
Fisch aus heimischer Aquakultur wird nicht mehr in den 
Mengen produziert, die es früher mal war. Daher ist es 
umso wichtiger, dass man die optimale Strategie zur 
Vermarktung der knappen Ressourcen findet.

Die Zucht von Sibirischen Stören hat in der Teichwirt-
schaft Boek eine lange Tradition. Durch die Umstellung 
von einer klassischen Karpfenproduktion hin zu einer 
Fokussierung auf den Stör konnten die Verluste durch 
den Kormoran minimiert werden, gleichzeitig bietet 
der Stör verschiedene Möglichkeiten zum Verkauf. An-
gefangen bei Frischfisch über Filet, verschiedene Räu-
chervarianten bis hin zu Imbissartikeln bieten sich viel-
fältige Optionen.

Durch die langjährige Partnerschaft mit einem Unter-
nehmen aus der Kaviar-Branche und der gleichzeitigen 
gesteigerten Nachfrage durch regionale Verbraucher 
keimte die Idee, auch den Kaviar der Störe (bis dahin 
wurden die eiertragenden Fische lebend verkauft) selbst 
zu vermarkten. Da ein Teil der Teichwirtschaft (in dem die 
Störe aufgezogen werden) im Müritz-Nationalpark liegt, 
wurde schnell ein passender Name für das Produkt ge-
funden: Müritz-Nationalpark Kaviar. Die Störe werden 
bei Erreichen der Reife des Rogens an den Partner in 
Hamburg geliefert und dort wird der Kaviar gewonnen. 
Wir können den Kaviar dann nach Bedarf abrufen und 
so sehr gut auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.

Besonders die Herkunft aus unserer Region sowie na-
türlich der Geschmack sind bei der Vermarktung wich-
tige Argumente. In den letzten Jahren konnte hier eine 
deutliche Absatzsteigerung erreicht werden. Die wich-
tigsten Kunden sind Restaurants, aber auch der End-
verbraucher greift immer häufiger zu. Daher setzen wir 
dieses Produkt auch zunehmend in der Direktvermark-
tung ein. Gerade über unseren Onlineshop www.fisch-
kaufhaus.de (dank der bundesweiten Reichweite) und 
im Fischkaufhaus in Waren wird der Kaviar natürlich 
noch häufiger gekauft.

„So schmeckt M-V e.V.“ –   
die GASTRO-Initiative des guten Geschmacks.  
Gemeinsam mit den Binnenfischern etwas bewirken!

norbert Bosse, Schwerin

Seit 10 Jahren gibt es die GASTRO-Initiative „So schmeckt 
M-V e.V.“ in Mecklenburg-Vorpommern. Gegründet 
wurde das Netzwerk von inhabergeführten Restau-
rants und Hotels um für regionale Produkte in der Gas-
tronomie zu werben und um Werbung für die Kulina-
rik in M-V zu machen. Insgesamt sind wir heute über 
40 Akteure mit den Gastronomen, Sponsoren und un-
seren Kooperationspartnern. Und wir wachsen weiter. 
Essen zu gehen ist einer unserer wichtigen Dinge die 
das Leben bereichern. Speisen auf die Teller zu brin-

gen die von hoher Qualität sind, in denen regionale 
Produkte verarbeitet werden, wo Kochkunst für den 
Gast erlebbar wird und sie dem Gaumen schmeichelt. 
Das Ganze dann auf den Traditionen unserer Heimat 
beruhend, modern interpretiert und professionell und 
mit Leidenschaft umgesetzt, das ist es was wir wollen 
und können. 
     
Unsere Initiative richtet mit unseren Partner Veranstaltun-
gen aus, wir präsentieren uns auf der MELA und der GAS-
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Norbert Bosse SSMV, Food-Mentorin Christin Röpert, Martin 
Bork, Bastian Pochstein - Lübzer Brauerei und Wildhändler 
Michael Fröhlich auf der GASTRO-Messe in Rostock

Workshop in Güstrow (Ulf Korich und die Mitarbeiter von Fisch 
und Feinkost aus Rostock)

TRO-Messe in Rostock und wir werben für unser schönes 
Bundesland, wie beim Sommerabend der Landesregie-
rung in Berlin. Mit den Jägern und dem „Müßer Hof“ in 
Schwerin und dem „Restaurant & Hotel am Schlosspark“ 
in Güstrow bieten wir Wildkochkurse für Jedermann an.

Gerade hat der „Lindenkrug“ in Kummer / Ludwigs-
lust sein 140. Jähriges Jubiläum gefeiert. Bernd Scholz 
als Eigentümer und wir haben dazu gemeinsam einen 
Grünkohlabend ausgerichtet und ein passendes Buch 
von Jens Mecklenburg präsentiert. Wir wollen in die-
sem Jahr die „So schmeckt M-V – Wochen“ mit allen 
unseren Mitgliedern durchführen.

Natürlich haben auch wir in unserer Arbeit die Pan-
demie und die Folgen des Ukrainekrieges zu spüren  
bekommen. Die Inflation und die steigenden Preise  
machen den Betrieben zu schaffen. Doch wir haben uns 
entschieden, gemeinsam nach vorne zu blicken, die Pro-
bleme anzugehen und positive Signale in die Welt zu 
senden. Gerade organisieren wir unseren Verein neu 
und machen die GASTRO-Initiative fit für die Zukunft. 
Wir werden unsere Kochakademie wiederaufleben las-
sen und haben uns entschieden, freiberufliche Köche 
bei uns aufzunehmen. Traditionshäuser wie das „Grand 
Hotel“ in Heiligendamm gehören ebenso zu uns, wie 
die „Fischbratküche“ in Rostock oder das Hotel & Res-
taurant „Kleines Meer“ in Waren/Müritz. Fritz Glasow 
aus Rostock mit seinem Premium-Catering hat sich für 
uns entschieden, wie auch Fleischermeister Steffen Mi-
chelsen aus Crivitz, der in der Nationalmannschaft der 
Fleischer mitwirkt. Für uns ist wichtig, dass der Gast ein 
ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis bekommt und 
egal in welcher Preiskategorie er tätig ist, authentische 
Angebote macht und so den Besucher mit seiner Qua-
lität überzeugen kann.

Bastian Pochstein als unser Vereinsvorsitzender und 
Chef der „Mecklenburgischen Brauerei Lübz“ hat ge-
rade eine Botschaft formuliert:

„Gemeinsam sind wir stärker. Die anstehenden Probleme 
und Aufgaben kann kaum einer alleine bewältigen. Also 
lasst uns Koalitionen schmieden die uns allen helfen!“

Seit über einem Jahr kooperieren wir schon mit dem 
Landesjagdverband M-V e.V., wir sind Partner des DE-
HOGA, zeigen uns im MELA-Kochstudio und arbeiten 
eng mit der Landesvertretung M-V beim Bund zusam-
men. Die HANSE-Messe in Rostock und wir ziehen an 
einem Strang. Und nun wollen wir auch mit Ihnen, den 
Binnenfischern in M-V zusammenkommen!

Es gibt bisher die GASTRO-Initiative „So schmeckt M-V 
e.V.“, seit 2 Jahren die Landeskampagne des Landes-
jagdverbandes M-V e.V. „Wild aus M-V“ und im April 
startet des Projekt des Landesverbandes der Binnenfi-
scher Mecklenburg-Vorpommern e.V. „Fisch aus M-V“.
Es liegt doch ganz einfach auf der Hand, dass diese 
Initiativen zusammenarbeiten sollten.

Sicherlich haben alle andere Ausgangslagen. Die Jäger 
wollen besser das Wildbret vermarkten und den Pro- 
Kopf-Verbrauch ankurbeln. Die Gastronomen möchten 
für ihre Betriebe werben und Gäste ins Land holen. Die 
Binnenfischer hingegen haben kein Absatzproblem. 

Doch den Verbraucher zu sensibilisieren, wo der Fisch 
herkommt, was Nachhaltigkeit bedeutet und auch den 
Hang zur „Mode auf dem Teller“ etwas zu durchbre-
chen, das sind doch bedeutende Ziele.

Und wir in unseren Restaurants wollen mehr Binnen-
fische wie Karpfen oder Forellen anbieten, wir wol-
len unserem Gast erzählen können, wie und wo die  
Fischer arbeiten.

Und alle gemeinsam können wir uns doch hinter dem Slo-
gan: Regional, gesund und klimafreundlich vereinigen!
Mit Ihrem Präsidenten Martin Bork sind wir schon erste 
gemeinsame Schritte gegangen.
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Glasaalbesatz LVB 2023

martin Bork, Präsident LVB M-V e. V.

Die Fischereibetriebe des Landes, die im Landesverband 
der Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern e. V. or-
ganisiert sind, bewirtschaften gegenwärtig Wasserflä-
chen in den Flusseinzugsbereichen von Elbe, Peene, 
Warnow und Oder. Davon sind ca. 55.000 ha offene 
Gewässer, aus denen eine Abwanderung laichreifer 
Aale möglich ist.

Alle diese Gewässer sind Lebensraum für den europä-
ischen Aal. Auf Grund der Verbauung ist ein großer 
Teil der Wasserflächen für aufsteigende Aale schwer er-
reichbar. Aalbesatz ist deshalb eine wesentliche Maß-
nahme sowohl für die Erhaltung der Art, als auch für 
die Nutzung durch die Fischerei. Aalbesatz ist deshalb 
seit vielen Jahrzehnten entscheidend für den Aalfang 
in den Binnengewässern. 

Der Aal ist nach wie vor einer der wichtigsten Wirt-
schaftsfische der Binnenfischerei in Deutschland und 
vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. Jährlich wer-
den Aale (Glasaale, vorgestreckte Aale) in die bewirt-
schafteten Gewässer ausgesetzt. Die derzeitige Höhe 
der Besatzmengen gewährleistet eine Stabilisierung 
des Bestandes. Zur Vergrößerung der Bestände müs-
sen die Stückzahlen, z. B. über Glasaalbesatz, deut-
lich erhöht werden. Wie in den vergangenen Jahren 
sollen mit Hilfe einer 80 % Förderung vom Land und 
der EU deutlich höhere Stückzahlen an Jungaalen aus-
gesetzt werden. Wesentliche Zielstellung der Besatz-

maßnahmen ist das Erreichen der Vorgaben des eu-
ropäischen Aalmanagementplanes der Abwanderung 
von mindestens 40 %.

Um eine hohe Effizienz des Besatzes zu gewährleisten 
(Minderung von Kannibalismus, Besatzhöhe entspre-
chend der Bonität), sind vom Institut für Fischerei der 
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fische-
rei Mecklenburg - Vorpommern Besatznormen erarbeitet 
worden, die die Grundlage für den Aalbesatz bilden. 
Auf diese Besatzvorgaben fußen die Bestellungen der 
Betriebe, die am kollektiven Aalbesatz beteiligt sind. 

Für den diesjährigen Besatz mit Glasaalen haben sich 
16 Betriebe mittels eines kollektiven Antrags zusammen-
geschlossen. Als Antragsteller fungiert der Landesver-
band der Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Insgesamt werden im Zuge dieser Besatzmaßnahme 
ca. 789 kg Glasaale auf 79 Einzelgewässer mit ca. 
34.900 ha verteilt. Bei einem angenommenen mittle-
ren Stückgewicht von 0,3 g werden demnach knapp 
über 2,630 Millionen Glasaale in M-V ausgebracht. 
Die Leistung wurde ausgeschrieben und der wirtschaft-
lichste unter den 4 Anbietern bekam den Zuschlag, 
ein französisches Unternehmen. Der Besatz erfolgt am 
22.02.2023 durch die Unternehmen des Verbandes. 
Im Sommer erfolgt ein weiterer Besatz mit etwas mehr 
als 2.700 kg vorgestreckten Aalen auf ca. 20.100 ha 
durch 12 weitere Verbandsmitglieder.

Grüne Woche 2023 – gelungenes Comeback

Nach zwei Jahren Abstinenz wegen der Corona- 
Pandemie gab es erstmals seit 2020 wieder eine Grüne 
Woche in Berlin mit Publikumsbeteiligung. In den Jah-
ren 2021 und 2022 fiel die Präsenzmesse aus und 
fand lediglich digital statt. 

Wegen der anhaltenden Unsicherheit und der in Kri-
sen angeschlagenen Unternehmen fanden diesmal 
nur 1.400 Aussteller aus 60 Ländern den Weg nach  
Berlin, 400 weniger als unmittelbar vor der Pande-

mie. Grüne-Woche-Messechef Lars Jaeger verwies in 
diesem Zusammenhang auf wirtschaftliche Probleme 
etwa durch die Energiekrise, auf die Folgen des rus-
sischen Angriffs auf die Ukraine und auf die hohe  
Inflation, „das hat sicher einige Aussteller zum Auf-
geben bewogen, andere haben das Risiko ge-
scheut“, so Jaeger. Auch zwei Bundesländer, nämlich  
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, hatten 
ihre Teilnahme an der Grünen Woche in diesem Jahr 
abgesagt. 

Claus ubl, DFV

Wir haben uns auf der GASTRO-Messe in Rostock im 
vergangenen November schon mal zusammen positio-
niert. Bei den Landeswild – und Fischtagen in Ludwigs-
lust treten wir bereits gemeinsam auf. So schmeckt M-V 
– Wild aus M-V und Fisch aus M-V, das kann eine Er-
folgsgeschichte werden! 

Warum also nicht bald die „So schmeckt M-V – Fischwo-
chen“ auf den Weg bringen? 
Wir sind uns einig mit den Binnenfischern ebenfalls eine 
Kooperation einzugehen.

Wir und unser Land sind es uns wert!
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Viele Zuschauer kamen, wenn auch nicht ganz so viele 
wie 2020 aber die Erwartungen wurden trotzdem er-
füllt. Die Grüne Woche 2023 zählte rund 300.000 
Besucher, 100.000 weniger als im Rekordjahr vor 
der Pandemie.

Das Publikum zeigte sich konsumfreudig und gab pro 
Kopf etwa 130 EUR für den Verzehr vor Ort bezie-
hungsweise für den Kauf von Waren aus. Im Vergleich 
zur letzten Veranstaltung 2020 bleibt das Konsumver-
halten auf ähnlichem Niveau. 

Die besondere Bedeutung der Internationalen Grünen 
Woche zeichnet sich auch am hohen Interesse aus 
dem politischen Raum ab. Cem Özdemir, Bundesmi-
nister für Ernährung und Landwirtschaft sagte: „Das 
beste Kompliment für die Grüne Woche sind die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher – ihre Neugier 
und ihr Interesse zeigen auch die Wertschätzung für 
unsere Landwirtinnen und Landwirte, die uns mit quali-
tativ hochwertigen und gesunden Lebensmitteln versor-
gen. Die Grüne Woche zeigt aber auch, vor welchen 
Herausforderungen die Landwirtschaft steht. Wir wol-
len Ziele, die sich erst einmal widersprüchlich anhören 
zusammenbringen: Ernährungssicherheit, Klimaanpas-
sung, Klimaschutz und Höfe mit Zukunft. Das gelingt 
nur mit einer nachhaltigen Transformation. Über den 
Weg können wir sprechen – am Ziel gibt es nichts zu 
rütteln. Wir brauchen pragmatische Lösungen zusam-
men mit der Landwirtschaft, der Ernährungsbranche 
und der Gesellschaft. Die Grüne Woche ist dazu der 
perfekte Ort – hier kommen alle miteinander ins Ge-
spräch. Es geht jetzt darum, den Spirit dieser Messe 
weiterzutragen und im Dialog zu bleiben für gute Lö-
sungen.“ Neben dem Bundeslandwirtschaftsminis-
terium präsentierten sich auch das Bundesentwick-
lungs- und das Bundesumweltministerium mit eigenen 
Sonderschauen.

Wer wissen wollte, wie oft im Schnitt Fisch auf dem 
Teller der Deutschen landet, erhielt seine Antwort am 
Stand des Fisch-Informationszentrum (FIZ). Die Ant-
wort: Zu wenig. 

2021 haben die Deutschen im Schnitt pro Kopf rund 
13,5 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte geges-
sen. Das liegt weit unter dem globalen Durchschnitt  
von 20,4 Kilogramm und darum ermunterte das  
Fisch-Informationszentrum die Besucher, mehr Fisch 
zu essen.

Und das macht durchaus Sinn, wie Dr. Matthias Kel-
ler, vom FIZ e. V. aus Hamburg erklärte: „Fisch, aber 
auch die Krebs- und Weichtiere wie Garnelen und Mu-
scheln, passen zu den aktuellen Ernährungstrends Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit. Und sie kommen in einer 
Vielfalt, die für jeden etwas Leckeres bietet. Und viele 
Fische und Krebs- sowie Weichtierarten, haben einen 
sehr günstigen ‚Klimaausweis‘!“

Gleichzeitig rechnete Dr. Keller mit dem Vorurteil ab, 
dass die Meere überfischt sind: „Dass die Meere über-
fischt sind, ist oft zu lesen, trifft aber auch bei regelmä-
ßiger Wiederholung nicht den Nagel auf den Kopf! 
Denn nur Fischbestände können übernutzt werden. Die 
Welternährungsorganisation (FAO) teilt in ihrem aktu-
ellen Report mit, dass im Jahr 2019 57,3 % der welt-
weiten Fischbestände maximal, somit nachhaltig ge-
nutzt werden. Die Formulierung „maximal genutzt“ ist 
dabei als „optimale Nutzung“ zu verstehen, denn für 
die Bewertung werden verbindliche Nachhaltigkeits-
kriterien angewendet. Nach eben diesen Kriterien sind 
35,4 % der marinen Fischbestände im roten Bereich. 
Das heißt, sie sind kollabiert, überfischt oder erholen 
sich und sind damit derzeit nicht nachhaltig genutzt. 
7,2 % der Fischbestände haben noch Entwicklungs-
möglichkeiten, sind also „unternutzt“. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist der Hinweis, dass 82,5 % der 
weltweiten Anlandungen der von der FAO überwach-
ten Bestände 2019 auf nachhaltig genutzte Fischbe-
stände entfallen.“

Um den Besuchern die Vielfalt an Fisch- und Meeres-
früchten näher zu bringen, gab es auf dem zehn Qua-
dratmeter großen Eisbett am Stand des FIZ wieder 
über 70 Fisch-, Krebs- und Weichtierarten zu bestau-
nen. Für die unterschiedlichsten Fragen des Publikums 
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Dr. Matthias Keller erläuterte die Fischarten. Auf dem großen Eisbett am Stand des FIZ waren über 70 Fisch-, 
Krebs- und Weichtierarten zu sehen.
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Der Flussbarsch (Perca fluviatilis) wird Fisch des Jahres 2023 

Flussbarsch (Perca fluviatilis)

•	 Weit	verbreitete	Art	mit	großer	Anpassung	an	
strukturarme Gewässer

•	 Beliebter	Speise-	und	Angelfisch
•	 Stellvertretende	Monitoring-Art	 für	die	klimabe-

dingte Änderung unserer aquatischen Fauna

Der Flussbarsch wurde vom Deutschen Angelfischer-
verband e.V. gemeinsam mit dem Verband Deutscher 
Sporttaucher e.V. und der Gesellschaft für Ichthyologie 
e.V. zum Fisch des Jahres 2023 gewählt.

Der Flussbarsch ist eine in Fließ- und Stillgewässern 
in Eurasien weit verbreitete Art, die nur geringe An-
sprüche an die Struktur und Qualität ihrer Umgebung 
stellt. Barsche besiedeln daher auch schnell neu ent-
standene Gewässer wie Baggerseen oder Tagebau-
restlöcher. Der Flussbarsch ist einer der farbenfroheren 
Fischarten in unseren Gewässern. Eine gelblich-grüne  
Grundfärbung mit schwarzen Querbinden, zwei Rü-
ckenflossen, von denen die erste stachelig ist und am 
Ende einen schwarzen Fleck hat, kennzeichnen die 
Art. Die restlichen Flossen sind rot. Als Jungfisch sind 
Barsche oft im Schwarm unterwegs, später werden 
große Exemplare Einzelgänger. Ihre Eier legen Bar-
sche zwischen März und Juni an Pflanzen in langen 
Laichbändern ab.

Die Larven wachsen rasch und nehmen Zooplankton 
als Nahrung auf. Im Durchschnitt stellen Barsche bei 
einer Körperlänge von 12 cm ihre Nahrungspräferenz 

Pressemitteilung  13. Dezember 2022 | Deutscher Angelfischerverband e.V. (DAFV),  
 Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST), Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (GFI)

Abb. 1: Illustration Flussbarsch, gezeichnet von Eric Otten; © 
Deutscher Angelfischerverband

stand dort wieder das bewährte Kompetenzteam aus 
Wissenschaftlern und Praktikern bereit und beantworte 
alle Fragen die Fischerei, zu Fischarten und deren Zu-
bereitung und auch die gesundheitlichen Aspekte einer 
Ernährung mit Seafood betreffend. So bekamen die 
Besucher die Möglichkeit, sich umfassend und fach-
gerecht über Fisch und Meeresfrüchte zu informieren.

Nachdem die Besucher sich sattgesehen und ihren Wis-
senshunger gestillt hatten, konnten sie kleine Proben 
von fettfrei gebratenem Rotbarsch, Seelachs und Tilapia  
direkt heiß aus der Pfanne genießen. Die Sonderschau 
des Fisch-Informationszentrums stand im Zeichen des 
„Blue Food“, also Lebensmitteln aus dem Wasser wie 
Muscheln, Algen oder Schwarmfische, die bei einer 
hohen Nährstoffdichte einen sehr guten ökologischen 
Fußabdruck aufweisen.

In diesem Jahr gab es auch für Schulklassen wieder 
die Möglichkeit, auf der Grünen Woche praxisnahen 
Unterricht durchzuführen. Viele von ihnen nutzen diese 
Möglichkeit und bekamen von Dr. Matthias Keller eine 
Einführung in die Welt der Fische und Meeresfrüchte.

Die nächste Grüne Woche findet vom 19. bis 28. Ja-
nuar 2024 in Berlin statt. Der Verkauf der Aussteller-
flächen hat bereits begonnen. Die meisten Aussteller, 
die in diesem Jahr da waren, wollen 2024 wiederkom-
men. Zudem bemüht sich die Messe, Aussteller zurück-
zugewinnen, die es diesmal nicht nach Berlin schafften. 
Angeblich haben auch Schleswig-Holstein und Baden-
Württemberg bereits glaubhaft signalisiert, 2024 wie-
der mit dabei sein zu wollen. Dann steht der Stand des 
Fischinformationszentrums vielleicht auch wieder in der 
Schleswig-Holstein Halle.
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auf Fische um. Interessanterweise nehmen manche Bar-
sche sehr schnell Fischlarven als Nahrung an. Diese 
eiweißreiche Kost sorgt für ein schnelleres Wachstum, 
sodass es deutliche Größenunterschiede bei gleichalt-
rigen Individuen im Gewässer geben kann. Barsche 
können bis zu 60 cm lang und 4,8 kg schwer werden. 
Exemplare von mehr als 40 cm gelten aber als groß, 
solche über 50 cm sind sehr selten.

Barsche haben eine große Bedeutung bei der Regu-
lation der Nahrungskette in Gewässern. Bei einem 
guten Nahrungsangebot stellen sie schnell auf Fisch-
nahrung um und dezimieren die Weißfischbrut. Ist das 
Angebot an Nährtieren gering, neigt auch der Barsch 
zur Kleinwüchsigkeit. Barsche ziehen in ihrem Lebens-
raum umher und sind nicht standorttreu. Sie jagen oft 
im Schwarm. Aufgrund ihrer geringen Ansprüche an 
ihren Lebensraum besiedeln Barsche schnell neu ent-
standene anthropogene Gewässer wie z.B. Bagger-
seen. Auch in den großen Schifffahrtskanälen stellen 
Barsche oft einen Großteil der Fischbiomasse.

Stellvertretend steht der Flussbarsch für die allgemeine 
Gefährdung unserer Fischfauna, was zunehmend auch 
die häufigeren Arten betrifft. Die extremen Dürreperio-
den der letzten Jahre haben viele kleinere Bäche und 
Teiche austrocknen lassen, Phasen mit viel zu hohen 
Wassertemperaturen und dadurch bedingten Sauer-
stoffmangel werden häufiger. Insbesondere über die 
Dokumentation des Vorkommens häufiger und auch 
von Laien gut bestimmbaren Arten wie dem Fluss-
barsch können wichtige Daten zum Biodiversitätswan-
del erhoben werden.

Flussbarsche sind aufgrund ihres grätenarmen, festen 
Fleisches beliebt als Speisefisch und haben eine große 
Bedeutung als Zielfisch in der Angelfischerei. Sie las-
sen sich auch von der beruflichen Binnenfischerei gut 
vermarkten. Die meisten Angler schätzen die Art und 
verwerten gefangene Fische. Da die nachgefragten 
Mengen an Flussbarschen von der Fischerei kaum zur 
Verfügung gestellt werden können, wird er seit eini-
gen Jahren vor allem in Osteuropa auch in Aquakultur-
betrieben produziert. Die Mengen steigen, sind aber 
noch verhältnismäßig klein. Durch seine ausgedehnte 
Verbreitung steht der Barsch wie kaum eine andere 
Art für die Möglichkeit des Verzehrs heimischer Süß-
wasserfische aus lokalen Gewässern.

Historisch betrachtet hat der Flussbarsch Bedeutung 
für die Entstehung von fischereirechtlichen Regelun-
gen. Am Bodensee fiel Ende des 18. Jahrhunderts 
auf, dass die Bestände der Barsche stark abgenom-
men hatten, was unter anderem darauf zurückgeführt 
wurde, dass zu viele Jungfische gefangen und als so 
genannter „Hürling“ auf den Märkten verkauft wurde. 
Um die Bestände zu schonen, wurden im Rahmen der 
„Bregenzer Übereinkunft“ von 1893 Schonzeiten und 
Schonmaße für einzelne Fischarten festgesetzt. Die 
Bregenzer Übereinkunft ist der älteste bekannte inter-
nationale Fischerei-Vertrag, der heute noch gültig ist.

Abb. 2: Flussbarsch (Perca fluviatilis), © Deutscher Angelfi-
scherverband

Pressemitteilung  12.12.2022 | DFV

Ministerrat verabschiedet Fangmöglichkeiten für 2023

Claus ubl, DFV

In der vergangenen Nacht haben sich die EU-Fische-
reiministerinnen und -minister in Brüssel auf die zuläs-
sigen Gesamtfangmengen für 2023 in Nordsee und 
Nordostatlantik sowie weiteren Gewässern geeinigt. 

Die Gespräche über die bilateralen Konsultationen zwi-
schen der EU und dem Vereinigten Königreich sowie 
zwischen der EU und Norwegen über die gemeinsam 
bewirtschafteten Fischbestände sind noch nicht abge-
schlossen. Deshalb einigten sich die Minister bei diesen 

Beständen aus formalen Gründen auf vorläufige Fang-
mengen für die ersten drei Monate des Jahres 2023. 
Diese gelten bis zu einer endgültigen Einigung. Die vor-
läufigen Fangmengen beinhalten eine vorübergehende 
Fortschreibung der bestehenden Fangmöglichkeiten für 
die ersten drei Monate mit einem Verhältnis von 25 % 
zu den TAC dieses Jahres, um das erste Quartal 2023 
abzudecken. Bei einigen Fischereien, bei denen der 
Fischfang hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte statt-
findet, wurde diese Saisonabhängigkeit berücksichtigt. 
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Beim Europäischen Aal hatte die EU-Kommission eine 
Verlängerung der Schonzeit auf sechs Monaten vorge-
schlagen. Deutschland hatte sich nach eigenen Aussa-
gen bei den Verhandlungen in Brüssel für diese Verlän-
gerung ausgesprochen, obwohl sich bei einer Beratung 
im Vorfeld alle anwesenden Bundesländer für die Bei-
behaltung der dreimonatigen Schonzeit ausgespro-
chen hatten.

Der Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes,  
Dr. Gero Hocker, sagte dazu:

„Auch wenn es über die für die deutsche Fischerei wich-
tigsten Bestände noch keine endgültige Einigung gibt, 
da diese gemeinsam mit Norwegen oder dem Verei-
nigten Königreich genutzt werden, ist es wichtig, dass 
durch diesen Beschluss die Fischerei zu Jahresbeginn 
erstmal eine Planungssicherheit hat.
Beim Aal verstehe ich die Haltung des BMEL nicht. In 
einer Anhörung hatten sich alle anwesenden Bundes-
länder gegen die sechsmonatige Schonzeit ausgespro-
chen. Die Bundesländer sind es, die zusammen mit den 
Fischern und Anglern in den letzten 12 Jahren vieles für 
den Aalschutz bewegt haben. Die jetzt beschlossene 
sechsmonatige Schonzeit gefährdet diese Bemühungen 

und schafft rechtliche Unsicherheit, weil sie die Durchfüh-
rung der EU-Aalverordnung unmöglich machen könnte.“

In vorangegangenen trilateralen Verhandlungen der EU 
mit dem Vereinigten Königreich und Norwegen wurde 
eine prinzipielle Einigung über die Gesamtfangmen-
gen für einige Bestände erzielt, die für die deutsche  
Fischerei besonders wichtig sind. Hierzu zählen u. a. 
die Nordseebestände von Hering, Kabeljau oder See-
lachs. Diese Einigung kann voraussichtlich Anfang 2023 
dann auch formal umgesetzt werden.

Für den Nordseehering sinkt die zulässige Gesamtfang-
menge leicht, für die Bestände von Kabeljau, Seelachs 
und Schellfisch gibt es hingegen deutliche Erhöhungen. 
Zuletzt hatte der Internationale Rat für Meeresforschung 
(ICES) seine Empfehlung für den Kabeljau in der Nord-
see noch einmal deutlich nach oben korrigiert.

Das erzielte Verhandlungsergebnis wird von der deut-
schen Fischerei als positiv bewertet. Die drei Verhand-
lungsparteien haben sich an die wissenschaftlichen 
Empfehlungen gehalten und mit den nun vereinbarten 
Fangmengen wird langfristig eine nachhaltige Fische-
rei in der Nordsee gesichert.

Aktion Größter Fisch – Endstand und erste Erfolge
Am Silvestertag eine Steelhead-Forelle

Die	Gemeinschafts-Aktion	von	LAV	M-V	und	OZ	hat	auch	
2022	wieder	für	Aufhorche	gesorgt	-	bis	zum	letzten	Tag.
	
Im Salzwasser lebende Regenbogenforellen sind gute 
Kämpfer. Bei OZ-Aktion „Fisch des Jahres 2022“ gab 
es Top-Fänge in insgesamt 39 Kategorien. Mehr als 
200 Meldungen gingen ein. Aktuelle Aktion läuft. Das 
war eine Punktlandung. Am letzten Tag des vergange-
nen Jahres wollte der Rostocker Sebastian Bernstein 
(41) am Ostseestrand vor Elmenhorst (Landkreis Ros-
tock) seine neue Spinnrute testen. Und er hatte seinen 
„ältesten“ Blinker – einen schwarzen „Hansen Flash“ 
mit Schuppen-Imitation – gewählt. Es herrschte ablan-
diger Wind vor – den 16 Gramm schweren Kunstköder 
warf er nicht weit aus. Plötzlich stieg ein kampfstarker 
Raubfisch ein. Die Bremse der Rolle löste aus. Ein inte-
ressanter Drill begann an diesem frühen Nachmittag. 
 
Gedrungener Kopf des Fisches gab Rätsel auf
„Etwa drei bis vier Minuten habe ich gearbeitet. Die Fluch-
ten des Fisches waren beachtlich“, erinnert sich Bern-
stein. Er war glücklich, den 1,45 Kilogramm schweren 
Silberling dann sicher im Kescher angelandet zu haben.
Verwundert betrachtete der erfahrene Petrijünger schließ-

lich den etwas gedrungenen Kopf des 47 Zentimeter lan-
gen Fisches. Es handelte sich um eine Steelhead-Forelle.
Das bestätigt auch Christoph Wittek (39) vom Landes-
anglerverband (LAV): „An der Kopfform und der im Ver-
gleich zur Meerforelle nicht so stark ausgeprägten schwar-
zen Punktierung ist dies zu erkennen.“ Zudem sehe man 
den klassisch rosafarbenen Schimmer auf der Seitenli-
nie, erläutert der Diplom-Biologe, der im LAV unter ande-
rem für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich ist.
Eine Regenbogenforelle im Salzwasser zu fangen, pas-
siert nicht alle Tage. „Tatsächlich könnte die ursprüng-
lich nordamerikanische Fischart beispielsweise aus einer 
Aquakultur in Dänemark ausgebüxt sein“, erklärt Wittek.

2022-12-31 GF Regenbogenforelle Sebastian Bernstein 1.450g 
47cm

Claudia thürmer, LAV



Fischerei & Fischmarkt in M-V • 1/2023 27

Aus der Fischerei / Fischhandel

Dieser ungewöhnliche Fang komplettierte also die Ab-
schlusstabelle der traditionsreichen OZ-Gemeinschafts-
aktion „Fisch des Jahres 2022“. Hier sind immerhin in 
39 Kategorien Spitzenfängen verzeichnet. Weit mehr 
als 200 Meldungen registrierten OZ, LAV und die An-
geljoe-Märkte im Nordosten. „Der Nordosten ist und 
bleibt das Traum-Revier in Deutschland. Die Motivation 
der Petrijünger ist enorm“, erklärt Jonas F. Müller (44). 

Insgesamt sei es insgesamt ein sehr gutes Angeljahr ge-
wesen. Viel Spannung verspreche unter anderem die 
Thunfisch-Population vor der schwedisch-dänischen Ost-
seeküste, blickt der Geschäftsführer von insgesamt 14 
Angeljoe-Standorten bundesweit und in Holland voraus.

Die Vielfalt der Fischarten – seit mehr als zehn Jahren 
ein Markenzeichen der LAV- und OZ-Aktion – impo-

Größter Fisch des Jahres 2022

Fischart Gewicht (kg) Länge (cm) Fänger Datum Fangort

Aal 1,742 99 Tobias Werner 15.06.2022 Peene
Aalmutter 0,157 29 Jana Höfer 29.12.2022 Ostsee, Wittenbeck
Aland 2,590 57,2 André Griesberg 19.03.2022 Stepenitz
Bachforelle 1,880 57 Wilfred Redmer 12.06.2022 Stepenitz
Barsch 1,098 45 Michael Ganschow 09.05.2022 Schweriner Aussensee
Brassen 5,560 72 Michael Gruse 10.05.2022 Sternberger See
Döbel 2,000 57 Stefan Uckert 22.08.2022 Elbe bei Boizenburg 
Dorsch 3,830 68 Stefan Heuer 08.08.2022 Ostsee Heiligendamm
Flunder 0,980 45 Werner Schönfeldt 04.06.2022 Ostsee,  Warnemünde
Giebel 1,790 43 Sebastian Köppen 21.05.2022 Stadtkuhle Jarmen
Graskarpfen 23,000 110 Stefan Uckert 27.05.2022 Sternberger See
Gründling 0,018 13 Gerold Lauck 20.10.2022 Banzkower Kanal
Güster 1,200 44 Stefan Kruse 21.04.2022 Sude
Hecht 9,800 117 Günter Schwebke 22.06.2022 In der Grabow
Hering 0,165 30 Stefan Heuer 13.12.2022 Seebrücke Kühlungsborn
Hornhecht 0,800 86 Martin Herckt 08.05.2022 Ostsee Wismar
Karausche 1,250 40 Jörg Gruse 09.09.2022 Mühlenteich Toitenwinkel 
Karpfen 28,000 104 Stefan Uckert 30.07.2022 Sternberger See
Kaulbarsch 0,150 23 Tobias Kostelnik 04.11.2022 Peenestrom  Karlshagen
Kliesche 0,460 38 Stefan Heuer 28.10.2022 Ostsee, Kühlungsborn
Köhler 0,360 34 Herold Baartz 28.10.2022 Ostsee, Warnemünde
Makrele 1,020 45 Stefan Heuer 20.07.2022 Ostsee, Warnemünde
Meerforelle 6,000 83 Harald Peter Schmidt 15.03.2022 Ostsee, Steinbeck
Quappe 0,580 47 Olaf Bernstein 28.10.2022 Warnow bei Rostock
Rapfen 4,500 82 Eric Kral 08.05.2022 Peene, bei Loitz
Regenbogenforelle 1,450 47 Sebastian Bernstein 31.12.2022 Ostsee, Elmenhorst
Rotauge 1,200 43 Michael Gruse 16.05.2022 Schlieffenberger See
Rotfeder 1,620 45,5 Andre Griesberg 26.05.2022 Schweriner See
Sandaal 0,230 31 Jürgen Schümann 19.07.2022 Ostsee
Schleie 3,200 58,5 Jörg Gruse 13.08.2022 Schlieffenberger See
Scholle 0,946 51 Dennis Grasteit 24.03.2022 Ostsee, Kühlungsborn
Schwarzmundgrundel 0,062 19 Richard Timm 30.08.2022 Greifswalder Ryck
Seeskorpion 0,400 30 Thomas Wendt 10.06.2022 Ostsee,  Kühlungsborn
Stichling 0,005 6 Herold Baartz 28.10.2022 Ostsee, Warnemünde
Wels 44,000 206 Stefan Uckert 01.07.2022 Elbe
Wittling 0,760 39 Stefan Heuer 29.04.2022 Ostsee, Rügen
Ukelei 0,050 19 Jana Thewes 05.06.2022 Elbe, Dömitz
Zander 8,900 92,5 Andreas Bauer 29.08.2022 Saaler Bodden
Zope 1,050 47 Kerstin Bockholt 05.07.2022 Elbe
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Christoph Wittek , LAV M-V, Kinder- und Jugendarbeit

LAV-Projekt ANGELNmachtSCHULE aktuell – 
Zurück blicken – voraus schauen

Das	Erfolgsprojekt	AmS	erfreut	sich	bester	Bekanntheit	
und	größtem	Interesse.	

Immer mehr Schulen und Einrichtungen wollen ihren Kin-
dern den Ganzjahresangelkurs anbieten. Nun braucht es 
ausreichend viele Ausbilder, denn AmS soll an weiteren 
Schulen etabliert werden. Wir blicken erstmal zurück. 

Mit Rückenwind
ANGELNmachtSCHULE hat im Jahre 2022 ordentlich 
an Fahrt gewinnen können! Zehn Schulen und Einrich-
tungen waren im Schuljahr 2021/22 mit dabei. Zum 
Ende des Jahres zählten wir bereits hocherfreut vier-
zehn Ausbildungsstätten. Drei weitere Schulen legen 
nun seit Anfang 2023 los.
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niert auch Armin Butz (67) immer wieder. „Vom sechs 
Zentimeter langen Stichling bis zum 2,06 Meter lan-
gen Wels – Anglerherz was willst du mehr!“ Ein Knal-
ler ist für den Referenten Angeln im LAV-Präsidium der 
Spitzen-Aal. Der 99-Zentimeter-Schlängler bringt es auf 
1,742 Kilo. „Das ist respektabel“, betont der passio-
nierte Raubfischangler. 

Feliks (11) kämpfte mit Elf-Kilo-Hecht
Und erfolgreich sind die Petrijünger auch schon zu Jah-
resbeginn gewesen. So fing der Hamburger Feliks Del-
kus (11) am 5. Januar im Hafen von Prerow (Vorpom-
mern-Rügen) einen elf Kilo schweren und 1,08 Meter 
langen Hecht. In der Tabelle „Fisch des Jahres 2023“ 
hat sich zudem bereits Herold Baartz (63) aus Röbel 
(Mecklenburgische Seenplatte) verewigt. Der als Bade-
meister tätige Mecklenburger zog aus der Elde schöne 
Rotaugen und Rotfedern.

Mit den Siegern auf Platte
Übrigens heißt es nach dreijähriger Pandemie-Zwangs-
pause für die OZ-Meisterangler endlich wieder „Leinen 
los“. Am 22. April geht es zum „Platten-Törn“ mit dem 
MS „Peter II“ von Wismar aus raus auf die Ostsee. Ob 
Scholle, Flunder, Steinbutt, Kliesche . . . – sie erfreuen 
sich bei Fischliebhabern großer Beliebtheit. Die Aus-
sichten, einen guten Dorsch an die Rute zu kriegen, 

sind dagegen eher mau. Zumal auch in diesem Jahr 
bekanntlich nur maximal ein Fisch pro Angler und Tag 
gestattet sind. Für seine Steelhead-Forelle hat Sebas-
tian Bernstein sich übrigens etwas Besonderes überlegt: 
Er wird den vortrefflichen Speisefisch, der zu den Sal-
moniden zählt, auf einem Flammlachsbrett zubereiten. 
Und zwar nach finnländischer Art – der gut gewürzte 
Fisch gart über Buchenscheiten.

2023-01-05 GF Hecht Feliks Delkus, 108 cm, 11.000 g
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Mit Brief und Siegel
Zum Ende des Schuljahres 2021/22, sprich im Sommer 
vergangenen Jahres, konnten mit 6 Kursen Fischerei- 
scheinprüfungen durchgeführt werden. Die Kinder er-
hielten fachlich-sachliche Ausbildung in den 5 Haupt-
themengebieten der Fischereischeinprüfung: allgemeine 
und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Geräte-
kunde und Rechtskunde. 

Das Besondere: wir sorgen für Praxis – an nahen Ge-
wässern werden viele Inhalte aus den Unterrichtsstun-
den unter freiem Himmel vermittelt und auch auspro-
biert. Viel Lehrstoff aus AmS hilft den Kindern auch im 
Schulalltag in den Fächern Biologie, Chemie und Phy-
sik weiter. 

Zum Abschluss des AmS-Jahres haben dann alle Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich bei der Fischereischein-
prüfung zu bewähren. 2022 haben insgesamt 38 Kin-
der die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch 
und Petri Heil an die Prüflinge! Vielen Dank auch allen 
engagierten Dozenten und Dozentinnen sowie beteilig-
ten Ordnungsämtern!

Mit Herz und Verstand
Endlich konnte auch die Fortbildung der Lehrberech-
tigten stattfinden. Am 12. November 2022 war es so-
weit. 19 interessierte und versierte Lehrberechtigte lie-
ßen sich schulen. Innerhalb der Veranstaltung wurden 
verschiedene Themenbereiche erläutert:

• Organisation und Umsetzung von AmS mit Unter-
stützung des LAV

• Vorstellung des umfangreichen Materials mit Pro-
bestunde 

• Kommunikation, Auftreten und Wirkung der Lehr-
person

• Guter Umgang und Konfliktlösungen mit Kindern

Damit wird das Unterrichten der umfangreichen AmS-
Inhalte erleichtert und verschafft allen späteren Dozen-
ten den Überblick über das tolle Lehrmaterial. Wir sind 
allzeit Ansprechpartner, um die Durchführung zu pla-
nen. Bei Problemen suchen wir gemeinsam Lösungen.  

Mit dabei?
Weitere Partner und Ausbilder gesucht! Zum kommen-
den Schuljahr sucht der LAV M-V auch weiterhin inter-
essierte Schulen, die das Projekt anbieten wollen. Und 
besonders wichtig sind uns Angelnde, die die Lehrin-
halte von AmS vermitteln möchten. Es gibt bereits An-
fragen von Schulen aus Banzkow, Gadebusch, Hage-
now, Neubrandenburg, Poel, Rechlin, Schwerin und 
Stralsund.  

Bitte melden: Wer Interesse und Lust hat an einem der 
genannten oder vielleicht auch an einem anderen Ort 
in M-V an einer Schule einmal die Woche, begeisterten, 
angehenden Petrijüngern der Klasse 5 bis 6 das Angel-
einmaleins beizubringen, melde sich unter: c.wittek@
lav-M-V.de oder 03860 5603 16. 

Bernd Dickau, Präsident LAV

Positionspapier zum Aalfangverbot in der Ostsee und 
angrenzenden Brackwassergebieten für Angelfischerei  
im Jahr 2023

Der Landesanglerverband M-V e.V. bezieht 
Stellung – Vehement Dagegen 

Mit einer Pressemitteilung am 13.12.2022 hat der EU-
Rat ein Aalfangverbot für die Angelfischerei in der Ost-
see sowie den angrenzenden Brackwasserbereichen 
angekündigt und am 30. Januar aktiviert. Der LAV M-V 
spricht sich vehement gegen diesen Beschluss aus. Eine 
dermaßen drastische Einschränkung ist weder wissen-
schaftlich (1) noch soziökonomisch (2) zu begründen 
und stellt in Bezug auf den benötigten Schutz des Aals 
sowie die resultierenden Managementmaßnahmen 
keine artenschutzfachlich sinnvolle Entscheidung dar (3). 

(1) Wissenschaftliche Untersuchungen dokumentieren 
anhand langjähriger Datensätze, dass der Bestand 
des Aals in den Küstengewässern Mecklenburg-Vor-

pommerns eine signifikant positive Entwicklung zeigt 
(siehe Dorow et al. 2021 & 2023). Es gibt mehr 
Aale und die Altersstruktur der Tiere belegt, dass 
der Reproduktionserfolg des Aals in den zurücklie-
genden Jahren erfolgreich gestärkt werden konnte. 
Dies zeigen sowohl fischerei-abhängige als auch 
fischerei-unabhängige Studien. Zusätzlich gibt es 
die wissenschaftliche Einschätzung, dass der Re-
krutierungsindex des ICES, welcher ausschlagge-
bend für die Managementempfehlungen der EU 
ist, nicht ausreichend die klimatischen Änderungen 
der vergangenen Jahre berücksichtigt. Maßgebend 
für das Angelverbot war alleinig der ICES Rekrutie-
rungsindex. Ausgehend von der Europäischen Aal-
verordnung ist der Erfolg des Managements und 
damit auch der Zustand des Aalbestands anhand 
der jährlichen Abwanderungsrate von Blankaalen 
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im Vergleich zu einem unbeeinflussten Zustand zu 
bewerten. Die EU hat im Rahmen der Europäischen 
Aalverordnung eine Abwanderung in Höhe von 40 
% im Vergleich zum unbeeinflussten Referenzzustand 
als Zielvorgabe definiert. Der letzte Umsetzungsbe-
richt aus dem Jahr 2021 beziffert die aktuelle Ab-
wanderung auf 35 % der ursprünglichen Abwande-
rung. Das Einzugsgebiet Warnow/Peene, in dem 
wir als Verband aktiv das Aalmanagement vorantrei-
ben, erreichte mit 79 % Abwanderung einen Wert 
deutlich oberhalb der Zielvorgabe. Warum wurde 
die Abwanderungsrate, die als Zielvorgabe durch 
die EU formuliert wurde, nicht als Kriterium in die 
aktuelle Diskussion aufgenommen? Die Abwägung 
neuer Maßnahmen sollte differenziert erfolgen und 
alle wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen. 
Der Abwägungsprozess muss den Umsetzungstand 
in den einzelnen Managementeinheiten bzw. den 
verschiedenen Mitgliedsstaaten berücksichtigen. 
Das Fangverbot für den Aal in den Küstengewäs-
sern des Landes Mecklenburg-Vorpommern lässt sich 
wissenschaftlich nicht begründen. Vielmehr bestraft 
das aktuell angewendete Gleichbehandlungsprin-
zip diejenigen, die mit hohem persönlichem sowie 
monetärem Engagement die Vorgaben der Europäi-
schen Aalverordnung für Mecklenburg-Vorpommern 
erreicht haben. 

(2) Ein weiterer Kritikpunkt ist die Unterschätzung der 
sozioökonomischen Bedeutung des Angelns und 
speziell der Aalfangmöglichkeit in den Küstenge-
wässern Mecklenburg-Vorpommerns. Explizit in 
Bezug auf das sozial-gesellschaftliche Miteinander 
sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz lässt sich 
das Totalverbot für die Angler, bei gleichzeitig fort-
laufender 6-monatiger Aalfangmöglichkeit für die 
Berufsfischerei, nicht rechtfertigen. Eine breite Bevöl-
kerungsschicht geht der Freizeitfischerei nach und 
die Wertschöpfung eines geangelten Fisches ist sehr 
hoch. Dabei stellt das Angeln eine nachhaltige Res-
sourcennutzung dar und entspricht folgerichtig den 
Zielen der EU. Zusätzlich sind viele Arbeitsplätze in 
Mecklenburg-Vorpommern direkt oder indirekt von 
der Freizeitfischerei abhängig. Das wissenschaft-
lich unbegründete Aalfangverbot sehen wir in die-
sem Zusammenhang als eine Diskriminierung an, 
die nicht nur eine große Bevölkerungsgruppe frust-
riert, sondern diese auch für geeignete Schutzmaß-
nahmen verschließt.

(3) Der außergewöhnlich komplexe und aufwendige 
Lebenszyklus des Aals macht ihn in Bezug auf an-
thropogene Störung besonders anfällig. Beginnend 
mit den 1970er Jahren schlug sich das in einem 
drastischen Bestandseinbruch nieder. Folgerichtig 
sind Schutz- und Managementmaßnahmen zwin-
gend notwendig, um den Fortbestand des Aals zu 

sichern und eine Erholung des Bestands voranzutrei-
ben. Es ist davon auszugehen, dass der ausschlag-
gebende Faktor für den Bestandsrückgang die um-
fangreiche Querverbauung der Fließgewässer in 
Europa und der damit einhergehende Lebensraum-
verlust für den Aal ist. Folgerichtig wurden „struk-
turelle Maßnahmen zur Sicherung der Durchgän-
gigkeit von Flüssen“ in das Maßnahmenpaket der 
EU-Aalverordnung aufgenommen. Die Sicherstellung 
der ökologischen Durchgängigkeit der Fließgewäs-
ser muss jedoch in Deutschland als gescheitert be-
zeichnet werden. Eine Änderung dieses Zustands ist 
auch für die Zukunft nicht abzusehen. Die einzige 
Maßnahme, die dem Aal eine Besiedlung seiner ur-
sprünglichen Lebensräume in Mecklenburg-Vorpom-
mern sichert, ist der Besatz.

Dieser Aufgabe und Verantwortung ist sich der Landes-
anglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. als ge-
setzlich anerkannter Naturschutzverband bewusst und 
betreibt daher seit den frühen 1990er Jahren ein auf-
wendiges Besatzprogramm mit einem Gesamtvolumen 
von über 2.000.000 EUR. Das Aalfangverbot in der Ost-
see und den Brackwassergebieten konterkariert diese 
Bemühungen, zumal die wissenschaftlich dokumentierte 
Bestandserholung in den zurückliegenden Jahren den 
Erfolg dieser Schutz- und Managementmaßnahmen do-
kumentiert. Dies ist in Bezug auf eine vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft angestrebte 
Ausweitung des Aalfangverbots auf die Binnengewäs-
ser von entscheidender Bedeutung. Sollten die Angler 
vom Fang ausgeschlossen werden, verliert der Aal sei-
nen wichtigsten Förderer in Mecklenburg-Vorpommern. 
Ohne eine Nutzung des Aalbestandes wird es keine 
Besatzmaßnahmen durch den Landesanglerverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. geben. Um den Aal für 
die Freizeitfischerei zu erhalten und den Bestand zu-
sätzlich zu schützen, wäre aus unserer Sicht ein ver-
nünftiger Vorschlag, ein Baglimit auf 3 Aale je Angler 
je Tag festzusetzen.
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Christopher Hirsch, SVZ, 09.01.2023

LNG-Terminal weckt Sorge um Hering

Pipeline würde durch laichgebiet gehen

Der Fischerei-Experte Christopher Zimmermann sieht 
im Bau des zweiten für Vorpommern geplanten Flüssig-
erdgas-Terminals Risiken für den Heringsbestand. Die 
größten Probleme seien beim Bau der Pipeline durch 
den Greifswalder Bodden zu erwarten, sagte der Leiter 
des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Pro- 
blematisch wären die Bauarbeiten demnach im Früh-
jahr. „Diese Zeit ist aber die empfindlichste für die Nach- 
wuchsproduktion des Bestandes, und der Greifswalder 
Bodden das wichtigste Laichgebiet.“

Ein von der Bundesregierung gechartertes schwimmen-
des Terminal soll etwa 30 bis 40 Kilometer vor Lub-
min in der Ostsee stationiert und durch eine Pipeline 
an Gasleitungen in Lubmin angebunden werden. Der 
Energiekonzern RWE und das norwegische Unterneh-
men Stena-Power sollen das Projekt verwirklichen. An 
Land hätten bereits Bauarbeiten begonnen, teilte RWE 
mit. „Das Ziel aller Beteiligten ist es, das Terminal für 
den kommenden Winter fertigzustellen.“

Der Baubeginn auf See werde im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens festgelegt. Ziel aller Beteiligten sei 
es, den engen Zeitplan und die strengen Umweltaufla-
gen in Einklang zu bringen. Laut Zimmermann ist die 
Trübung durch die Bauarbeiten der wichtigste Faktor.

„Wenn die Röhre erst liegt, erwarten wir keine Auswir-
kungen auf das Laichgeschehen im Greifswalder Bod-
den.“ Es gebe eine Reihe von Möglichkeiten, die ne-
gativen Auswirkungen zu mindern. Dazu führten die 
Beteiligten Gespräche.

Für ein erstes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Lub-
min hatte die Landesregierung am Donnerstag die Er-

teilung der letzten noch ausstehenden Betriebsgenehmi-
gung angekündigt. Diese soll im Beisein unter anderem 
von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am nächsten Wo-
chenende übergeben werden. Im Gegensatz zum Termi-
nal des Bundes kommt es ohne Offshore-Pipelines aus. 
Kleinere Tanker transportieren das LNG durch den fla-
chen Greifswalder Bodden nach Lubmin. Der Betreiber, 
das Unternehmen Deutsche Regas, spricht von einer „vir-
tuellen Pipeline“.

Die Deutsche Regas hat nach eigenen Angaben aller-
dings beantragt, die noch zu bauenden Pipeline auch 
nutzen zu können. Dadurch soll in einer weiteren Aus-
baustufe des bisherigen Terminals die Kapazität erhöht 
werden. Die Firma hatte auch signalisiert, zu diesem 
Zweck auch die bereits bestehende Gas-Pipeline Nord 
Stream 2 nutzen zu können. Sie verläuft - wie die Schwes-
terpipeline Nord Stream 1 - aus Russland kommend auch 
durch den Greifswalder Bodden nach Lubmin und war 
nie in Betrieb gegangen, nachdem die Bundesregie-
rung das Zertifizierungsverfahren auf Eis gelegt hatte.

Sie hatte einer Umnutzung bisher eine Absage erteilt. 
Wohl auch, weil dann eine Enteignung von Nord Stream 2  
im Raum stünde. Nord Stream 1 und 2 waren Ende 
September stark beschädigt worden. Es gibt Hinweise 
auf Sabotage.

Um ausbleibende Gaslieferungen aus Russland zu kom-
pensieren, setzt Deutschland unter anderem auf per Schiff 
geliefertes LNG. Dazu wurde der Bau eigener Terminals 
im Eiltempo vorangetrieben. Neben Lubmin verfügt auch 
das niedersächsische Wilhelmshaven über ein fertiges 
Terminal. Auch in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll 
demnächst ein Terminal an den Start gehen. 

sebastian lohse, SVZ, 17.01.2023

Produktion in Welsfarm gestoppt
geschäftsführer rene Wedell: Kosten immens gestiegen /  
Aquakultur in m-V in der Krise

Tribsees Nach zehn Jahren wurde die Landwirtschaft-
liche Aquakultur Wedell (LAW) im Tribseeser Ortsteil 
Rekentin im wahrsten Sinn trockengelegt.  Geschäfts-
führer Rene Wedell hat die Becken seiner Welsfarm be-
reits im Dezember geleert. Fische hat er keine mehr. 
Anfang Januar macht er die Schließung seines Betrie-
bes bei Facebook öffentlich.

Das Krisenjahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg und der 
damit verbundenen Energiepolitik hat das Ende der 
Welsfarm besiegelt. „Nahezu die gesamte Wertschöp-
fungskette wurde zerrissen“, sagt Rene Wedell. Die 
Kosten seien in sämtlichen Bereichen gestiegen. Das 
beginne schon beim Fischfutter. Das Getreide dafür 
komme eigentlich aus der Ukraine oder Russland und 
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marlena Petersen, SVZ , 24.01.2023

Ende der Karpfenfischerei in Neuhof

Was mit den lewitz-teichen passieren soll,  
wird im landwirtschaftsministerium diskutiert

Für Hermann Stahl ist ein Ende in Sicht. Der Diplomfi-
schereiingenieur ist Inhaber der Hofanlage in Neuhof 
und Pächter der Lewitz-Fischteiche nebenan – noch. 
Denn schon bald wird er in Rente gehen. Bereits jetzt 
schwimmen keine Fische mehr in den Lewitz-Teichen. 
„Seit drei Jahren produziere ich keine Jungfische mehr“, 
sagte Hermann Stahl. Während sich sonst in den Ge-
wässern tausende Karpfen tummelten, ist es jetzt still 
geworden – im Wasser und schon bald auch in sei-
nem Geschäft Lewitz Fisch. Bereits am 27. Januar ist 
in seinem Laden nämlich Schluss. Bis dahin verkauft 
er noch die letzten Fische. 

Wenn Hermann Stahl den Betrieb aufgibt, ist es das 
Ende der Binnenfischerei in einer der größten Teichan-
lagen Deutschlands. Seit 2006 betreibt er allein die 
Lewitz-Teiche mit einer Wasserfläche von rund 750 
Hektar. Das Gelände hatte er vom Land Mecklenburg-
Vorpommern gepachtet. Doch dieser Vertrag läuft jetzt 
aus. Ein neuer Fischereibetrieb ist nicht in Sicht.

Hermann Stahl hätte sich bemüht, einen Nachfolger 
zu finden. Auch die Landgesellschaft als beauftragte 

Flächenverwaltung habe vor Auslaufen des bisheri-
gen Pachtvertrages die Verpachtung der Lewitz-Fisch-
teiche ordnungsgemäß ausgeschrieben, heißt es aus 
dem Landwirtschaftsministerium M-V.

Dennoch – wenn Hermann Stahl seine Kisten gepackt 
hat, bleibt das Gelände leer, denn einen Nachfolger 
gibt es nicht. „Trotz verschiedener Interessenbekun-
dungen ist eine Neuverpachtung nicht zustande ge-
kommen“, so Claus Tantzen, Pressesprecher des Mi-
nisteriums.

Die Fläche des Pachtgegenstandes umfasst rund 895 
Hektar. Die Teichanlage liegt innerhalb des Europäi-
schen Vogelschutzgebietes Lewitz und innerhalb des 
Naturschutzgebietes Fischteiche in der Lewitz. In die 
Teichanlage müsste erst einmal investiert werden. An-
scheinend befindet sich die Anlage in einem schlech-
ten Zustand. Bereits Hermann Stahl hatte gesagt, dass 
ein potenzieller neuer Betreiber einiges tun müsste.

Und das ist wohl die Ursache, warum die Fläche bis-
her nicht verpachtet wurde. „Ein Hauptgrund ist der 

würde zudem mittels Gasenergie getrocknet. „Da ste-
cken gleich zwei Preiserhöhungen drin, und das nur 
beim Futter!“, so Wedell. Auch die Nägel für die Palet-
ten müssen kurzerhand aus Italien statt Russland kom-
men, was den Preis weiter treibt. Die Kosten für den 
kleinen Betrieb in Vorpommern haben sich allein beim 
Futter von 3.000 auf 6.000 EUR verdoppelt. Die für 
den Kessel benötigten Kohlen haben sich ums Drei-
fache verteuert. Hinzu kommen die Stromkosten. „Im 
Jahr 2021 lagen sie noch bei 2.000 EUR. Jetzt müsste 
ich 7.000 EUR bezahlen“, sagt Rene Wedell. Für ihn 
höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen.

Die Aquakulturbetriebe haben in ganz M-V gelitten. Das 
zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts. Im Jahre 
2021 gab es landesweit noch 19 Betriebe. Deren Pro-
duktion ist jedoch um 20 Prozent von rund 1.200 auf 
950 Tonnen gesunken. 

Der größte Anteil der Aquakulturproduktion in M-V wird 
durch die Erzeugung von Afrikanischen Raubwelsen er-
zielt. Dafür gibt es hierzulande vier kommerzielle An-
lagen. Neben der von Rene Wedell gehören die Wels-
farmen in Lüchow, Sukow und Tessin dazu.

Letztere, die Tessiner Edelfisch GmbH in Selpin, musste 
jedoch im März 2022 Insolvenz anmelden. Das will 
Rene Wedell sich und seinem Betrieb ersparen. „Bevor 
wir in Insolvenz müssten, war es die richtige Entschei-
dung, den Betrieb zu schließen“, begründet der Inge-
nieur seine Entscheidung.

Das Landwirtschaftsministerium will an der Aquakul-
tur und ihrem Ausbau in M-V festhalten. Sie sei ange-
sichts ausgeschöpfter natürlicher Fischereiressourcen in 
den Weltmeeren bei gleichzeitig steigendem Protein-
bedarf auf der Welt weiterhin alternativlos. Insgesamt 
wolle das Land aus dem Europäischen Meeres-, Fische-
rei- und Aquakulturfonds (EMFAF) bis 2027 mehr als 
zwölf Millionen Euro für die Entwicklung und Ansied-
lung innovativer Aquakultur bereitstellen.

Ob Rene Wedell, der bisher ohne Fördermittel auskom-
men musste, davon profitierten kann, bleibt abzuwarten. 
Sein Betrieb ist bis Ende Juni 2023 zunächst vorüberge-
hend geschlossen. Wie es weitergeht, hängt von den 
Entwicklungen der nächsten Wochen und Monate ab.
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technische Zustand, beziehungsweise der Investitions-
stau an den baulichen Anlagen, der durch Fischwirt-
schaft unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur 
schwer zu kompensieren ist“, so Claus Tantzen vom 
Ministerium.

Hermann Stahl hätte den Betrieb zwar gerne weiter-
gegeben. „Aber das ist jetzt zu spät“, sagt er. „Ich 
habe mittlerweile auch nichts mehr, was ich abgeben 
kann, die Fische sind weg.“ Er hätte sich gewünscht, 
dass auch in Zukunft eine Fischerei an diesem Stand-
ort betrieben wird, aber er könne auch Argumente 
gegen einen Fischereibetrieb verstehen.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
habe für das Land zunächst eine Studie in Auftrag ge-
geben, so Claus Tantzen. „Um unter den Bedingun-

gen des geringer werdenden Wasserdargebots und 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Eu-
ropäische Vogelschutzgebiet unterschiedliche Varian-
ten einer zukünftigen Nutzung herauszuarbeiten und 
deren voraussichtliche Kosten zu schätzen“, so der 
Pressesprecher. Das Wasserdargebot gibt an, welche 
Mengen an Grund- und Oberflächenwasser potenzi-
ell genutzt werden können. 

Was in Zukunft genau mit dem Gelände passiert, 
möchte das Ministerium aber nicht sagen. Denn das 
Gutachten liege zwar bereits seit Jahresanfang vor. 
Die verschiedenen Möglichkeiten einer zukünftigen 
Nutzung würden allerdings zunächst verwaltungsintern 
diskutiert, so Tantzen. „Eine Entscheidung hierzu hat 
das Land noch nicht getroffen. Ein konkreter Zeitpunkt 
dafür kann momentan noch nicht mitgeteilt werden.“

Neue europäische Studien belegen: Kormorane 
verursachen messbare ökologische Schäden an der 
Fischfauna

Ostsee:	
Kormoranfraß	stellt	die	Regelung	des	Fischfangs	mit	
Hilfe	von	Fangquoten	in	Frage

Südtirol:	
Obergrenze	von	32	Kormoranen	festgelegt

Neue wissenschaftliche Studien zeichnen ein erschre-
ckendes Bild und lassen keine Zweifel am negativen 
Einfluss des Kormorans (Phalacrocorax carbo sinen-
sis) auf die europäischen Fischbestände zu, wobei 
das Ausmaß und die Intensität eine neue Dimension 
erreicht haben. Moderne Methoden mit der Besende-
rung von Fischen zeigen, dass in kurzer Zeit sehr viele 
Sender in Speiballen nahe gelegener Kormoransied-
lungen wiederzufinden sind.

Kristi Källo und Kollegen von der dänischen Technischen 
Universität in Silkeborg konnten bei mehrjährigen Un-
tersuchungen der Meerforellen-Bestände in dänischen 
Gewässern schwerwiegende Schäden dokumentieren. 
Auf der Basis von Daten aus der Verfolgung von mar-
kierten Fischen stellten sie fest, dass mindestens 15,4 
% der Fische von Kormoranen gefressen wurden. Die 
höchste Wahrscheinlichkeit gefressen zu werden, hat-
ten Fische mit einer Größe von 35-45 cm. Damit wird 
auch die Hypothese in Frage gestellt, dass erwach-
sene, laichbereite Elterntiere nicht gefressen werden. 
Unberücksichtigt blieben bei diesen Ergebnissen die 
Fische, die bei Kormoran-Angriffen äußerlich verletzt, 

aber nicht erbeutet wurden. Oftmals sterben sie spä-
ter an ihren Verletzungen, wie es oft in Teichwirtschaf-
ten beobachtet wird.

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass dieses 
Ausmaß von Fraßdruck die Vermehrung und den Fort-
bestand der Meerforellen in dänischen Fließgewäs-
sern gefährdet.

An der Ostseeküste im Bereich der Lübecker Bucht wurde 
bei umfangreichen Untersuchungen der Nahrungszu-
sammensetzung von dort vorkommenden Kormoranen 
festgestellt, dass die Entnahme von Dorsch durch Kor-
morane inzwischen größer ist als die Entnahme durch 
die Berufsfischerei an der Küste.

In Südtirol wurde durch das Amt für Jagd und Fische-
rei der Autonomen Provinz Bozen bei umfangreichen 
Untersuchungen ermittelt, welchen Fraßdruck die Kor-
morane dort in den Bächen und Flüssen auf die wert-
vollen Fischbestände ausüben. Auf dieser Basis konnte 
bestimmt werden, welche Kormoran-Population für die 
Bestände noch verträglich ist. Die Autoren kommen zu 
dem Ergebnis, dass die Kormoran-Vorkommen in Süd-
tirol auf 32 Individuen begrenzt werden müssen. Bei 
dieser Obergrenze wird ein gleichgroßer Anteil der 
natürlichen Fisch-Produktion für Kormorane und für die 
Fischerei angenommen. Steigt die Anzahl der Kormo-
rane in Südtirol über 32, dann wird mit einem gere-
gelten Abschuss unverzüglich reagiert. Dieses konse-

Pressemitteilung  08.02.2023|Deutscher Fischerei-Verband e.V.
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20 Jahre Aalforschung am Institut für Fischerei

Im Dezember 2022 wurde durch die Europäische Kom-
mission eine strengere Regulierung der Aalfischerei in 
den Küstengewässern der Europäischen Union verab-
schiedet. Die geführten Diskussionen vor und nach die-
ser Entscheidung haben uns als aktuelle Bearbeiter des 
Aalprojekts abermals vor Augen geführt, wie wichtig 
eine standardisierte Erfassung der Bestandsentwick-
lung im Küsten- und Binnenbereich ist. Gleichzeitig 
sollte für den fischereipolitischen Entscheidungsprozess 
eine ganzheitliche Betrachtung gewährleitest sein, d.h. 
neben biologischen Bestandsparametern sollten sei-
tens der wissenschaftlichen Bearbeiter auch sozioöko-
nomische Kenndaten bereitgestellt werden. Basierend 
auf solch einer breiten Datenbasis müssen biologische 
und sozioökonomische Effekte von möglichen Manage-
mentoptionen gegeneinander abgewogen werden, um 
konsensfähige Handlungsstrategien mit den betroffenen 
Stakeholdern zu entwickeln. All diese Aspekte sind Ge-
genstand des laufenden Aalprojekts am Institut für Fi-
scherei (IfF) der LFA M-V.

Solche vielfältigen und komplexen Anforderungen an 
das Aalprojekt waren zu Beginn der aalspezifischen 
Arbeiten am IfF nicht absehbar. Anfang der 2000er 
Jahre bestand zunächst nur das Anliegen, das jähr-
liche Aufkommen von in den Binnenbereich von M-V 
aufsteigenden Jungaalen zu erfassen. Die damals ent-
wickelten Ansätze finden sich in den derzeit betriebe-
nen Fangstationen des Steig- und Jungaalmonitorings 
immer noch wieder. 

Die Verabschiedung der Europäischen Aalverordnung 
im Jahr 2007 war ein entscheidender Impuls für die Er-
weiterung der aalspezifischen Arbeiten am IfF. Zunächst 
bestand die Aufgabe, einen Managementplan für den 
Binnen- und Küstenbereich des Einzugsgebiets Warnow/
Peene zu entwickeln. Durch die EU wurde der deutsche 
Rahmenplan einschließlich des Managementplans für 
das Einzugsgebiet Warnow/Peene im April 2010 ge-
nehmigt. Neben der Implementierung von Schutzmaß-
nahmen auf Landesebene M-V wurde ein umfangreiches 

Monitoringprogramm zur Überwachung der Entwick-
lung des Aalbestands im Binnen- und Küstenbereich von 
M-V begonnen. Zum Ausgleich des bestehenden Rekru-
tierungsdefizits im Binnenbereich wurde beginnend mit 
dem Jahr 2009 ein flächendeckendes Besatzprogramm 
mit Jungaalen begonnen, welches seitdem durch die Pro-
jektbearbeiter wissenschaftlich begleitet wird.

Die Absicherung des standardisierten Monitorings sowie 
die Begleitung der geförderten Besatzmaßnahmen  

Dr. malte Dorow, Dr. Jens Frankowski, LFA M-V Institut für Fischerei

quente Management ist mit EU-Regelungen vereinbar, 
da es auf einem qualifizierten Monitoring beruht und 
gut überwacht wird.

Auf der Basis dieser Erkenntnisse fordern Angler und 
Fischer zum Schutz der aquatischen Biodiversität und 
zur Sicherstellung der nachhaltigen Fischerei ein Kor-
moranmanagement auf Ebene der EU. Es muss endlich 
damit begonnen werden, ein Bestandsmanagement zu 

etablieren, welches sowohl dem Kormoran einen güns-
tigen Erhaltungszustand als auch den bedrohten Fisch-
arten ein Überleben sichert. Die Bewertung der Aus-
wirkungen von Prädation auf quotierte Fischbestände 
ist lange überfällig.

Der	Schutz	bedrohter	Fischarten	und	gesunder	Fisch-
bestände	ist	nicht	verhandelbar!

Abb. 1: Vermessung eines Aals - die standardisierte Erfassung 
bestimmter Parameter erlaubt uns die detaillierte Beurteilung des 
Aalbestands im Küsten- und Binnenbereich von M-V
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bilden seit 2009 das Grundgerüst der drittmittelfinan-
zierten Aalprojekte am IfF. Finanziert wurden diese For-
schungsvorhaben durch die Europäischen Fischerei-
fonds (FIAF, EFF und EMFF) und Mittel des Landes M-V. 
Bei den Monitoringarbeiten ist die für Deutschland in 
dieser Form einmalige Erfassung der Blankaalabwan-
derung in der Warnow zu nennen. Für den baltischen 
Raum nimmt das IfF mit der fischereiunabhängigen Er-
fassung der Gelbaaldichte in Küstengewässern eine 
Vorreiterrolle ein. 

Aufbauend auf dem Monitoringprogramm ergaben sich 
in den letzten Jahren immer wieder praxisrelevante wis-
senschaftliche Fragestellungen, die entweder allein oder 
gemeinsam mit Praxis- und Kooperationspartnern bear-
beitet wurden. Beispielhaft sind hier die Untersuchung 
der Ausbreitung des fälschlicherweise ausgesetzten 
Amerikanischen Aals, die Bewertung der Hakmortali-
tät beim Fangen- und Zurücksetzen von untermaßigen 
Aalen oder die Ermittlung der Abwanderungsdynamik 
von weiblichen Blankaalen mittels Telemetrieexperimen-
ten zu nennen. Vor dem Hintergrund der effizienten Nut-
zung von Besatzfischen wurde zudem gemeinsam mit 
der Berufsfischerei und dem Landesanglerverband M-V 
ein großskaliges Befischungsexperiment zur Bewertung 
der Effekte unterschiedlicher Besatzstrategien gestartet. 
Hinsichtlich der sozioökonomischen Dimension des Aal-
managements wurden bspw. die Managementpräferen-
zen von Aalanglern oder die ökonomische Bedeutung 
des Aals für die Berufsfischerei untersucht. 

Kennzeichnend für die Arbeiten im Aalprojekt war, dass 
für die Beantwortung bestimmter Fragestellungen bei 
nicht Vorhandensein von etablierten Ansätzen neue in-
novative Methoden entwickelt wurden. Hierzu zählen 
die molekularbiologische Unterscheidung von Amerika-
nischen und Europäischen Aalen, die Etablierung von 
Befragungsmethoden zur Erfassung von Management-

präfenzen von Anglern, die Bestimmung von angleri-
schen Gesamtfängen in einem einzelnen Bundesland 
mittels einer kombinierten Telefon-Fangbuch-Studie oder 
die fischereiunabhängige Erfassung der Gelbaaldichte 
in Küstengewässern.

Um die Beratungsfunktion für Fischereiverwaltung und 
Fischereipraxis zu stärken und dabei den Austausch zwi-
schen den einzubindenden Interessengruppen bei den 
bestehenden Herausforderungen voranzubringen, be-
mühen sich die Projektbearbeiter seit vielen Jahren um 
einen aktiven Stakeholderdialog. Instrument ist dabei, 
neben einem regelmäßig erscheinenden Newsletter, 
die Durchführung von Workshops. Primäres Anliegen 
ist dabei, dass im gemeinsamen Dialog Strategien ent-
wickelt werden, mit denen der Schutz und die Nutzung 
des Aals in Einklang gebracht werden können.
Da die Arbeiten im Aalprojekt eine hohe Relevanz für 
die Fischereipraxis und Fischereiverwaltung besitzen, 
wurden die Projektergebnisse kontinuierlich auf nati-
onaler Ebene in über 90 Fachbeiträgen publiziert. Er-
gänzend hierzu wird seit 2 Jahren ein vierteljährlich 
erscheinender Newsletter veröffentlicht, mit dem in kom-
pakter Form über aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse 
informiert wird. Gleichzeitig bestand das Bestreben, 
die gewonnenen Ergebnisse international zu veröffent-
lichen. Bis Ende 2022 wurden 24 Manuskripte in refe-
rierten Fachjournalen publiziert, die bisher 468-mal zi-
tiert wurden (Abfrage Google Scholar Dez. 2022). Die 
hohe Anzahl an Zitaten belegt, dass die gewonnenen 
Erkenntnisse des Aalprojekts auch auf internationaler 
Ebene von hoher Relevanz sind. Ferner boten die lau-
fenden Projektarbeiten die Möglichkeit für die Erstellung 
von Abschlussarbeiten. Insgesamt wurden bisher zu aal-
spezifischen Fragestellungen eine Promotion, 3 Master-
arbeiten sowie 2 Bachelorarbeiten erstellt. 

Die gewonnenen Daten und die Expertise der Projekt-
bearbeiter wurden in den letzten Jahren verstärkt auch 
in nationalen und internationalen Fachgremien nachge-
fragt. Zu nennen sind hierbei die Mitarbeit in der Be-
arbeitergruppe zur Erstellung des Deutschen Berichts 

Abb. 2: Die wissenschaftliche Begleitung des geförderten Besatz-
programms ist seit 2009 Bestandteil der Arbeiten des Aalprojekts

Abb. 3: Seit knapp 20 Jahren wird das jährliche Aufkommen von 
juvenilen Aalen im Binnenbereich M-Vs standardisiert erfasst
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zum Umsetzungsstand der Europäischen Aalverord-
nung, die internationale ICES Arbeitsgruppe zum Aal 
oder die Arbeitsgruppe zur Erstellung der Roten Liste 
für marine Fischarten.

Beginnend mit der Überwachung des Steigaalaufkom-
mens vor 20 Jahren ist es aus unserer Sicht gelungen, 
das Aalprojekt kontinuierlich weiterzuentwickeln und 
dabei vielfältige Funktionen und Aufgaben zu überneh-
men. Grundlage für diese Entwicklung waren die Rah-
menbedingungen auf Landesebene M-V, die die naht-
lose Fortsetzung der Projektarbeiten ermöglicht haben, 
so dass bspw. kein Bruch in den etablierten Datenrei-
hen besteht. Entsprechend ist die wissenschaftliche Be-
gleitung der Aalverordnung in M-V beispielgebend für 
andere Bundesländer. Daher hoffen wir, dass unsere 
Arbeiten in der kommenden Förderperiode fortgesetzt 
werden können.
Abschließend möchten wir uns bei unseren ehemali-
gen und heutigen Kolleginnen und Kollegen sowie Pra-

xis- und Kooperationspartnern bedanken. Ohne deren 
Hilfe, Unterstützung und Rat wäre Vieles in den letzten 
beiden Jahrzehnten nicht umsetzbar gewesen.

Trägt Besatz im Binnenbereich zur Erhöhung des 
Gelbaalbestands im Küstenbereich bei?

Dr. malte Dorow1, Claudius müller2, Dr. Jens Frankowski1, 1LFA M-V Institut für Fischerei, 2Universität Rostock

Angezeigt durch die Entwicklung der jährlichen Ge-
samtanlandungen beim Aal (LALLF 2022) und durch 
zwei voneinander unabhängige wissenschaftliche Da-
tenreihen (Dorow et al. 2021, 2023) verdichten sich 
die Anzeichen, dass der Gelbaalbestand in den Küs-
tengewässern M-Vs innerhalb der letzten Jahre eine 
positive Entwicklung aufweist. Jedoch steht die Frage 
im Raum, ob die beobachtete positive Entwicklung des 
Gelbaalbestands tatsächlich auf eine ansteigende na-
türliche Besiedlungsrate im Küstenbereich schließen 
lässt oder der Anstieg durch abwandernde Aale aus 
dem Binnenbereich miterklärt wird.

Eine Möglichkeit, den Anteil aus dem Besatz im Bin-
nenbereich stammender Aale am Gesamtbestand des 
Küstenbereichs zu bestimmen, stellt die Untersuchung 
der individuellen Lebenshistorie von Aalen dar. Hierzu 
wird das Verhältnis der beiden chemischen Elemente 
Strontium (Sr) und Calcium (Ca), welches durch das 
umgebende aquatische Milieu bestimmt wird, unter-
sucht. Aufbauend auf dem Verhältnis der beiden Ele-
mente zueinander kann nachvollzogen werden, ob ein 
Aal ausgesetzt oder natürlich eingewandert ist oder 
welche Habitate (Küsten- oder Binnenbereich) durch 
einen Aal während seiner kontinentalen Wachstums-
phase besiedelt wurden. Für diese Untersuchungen 
werden die Otolithen von Aalen zunächst präpariert 
und anschließend wird mittels eines speziellen mikro-

chemischen Messverfahrens die Menge der beiden Ele-
mente entlang eines Transekts vom Kern bis zum äuße-
ren Rand des Otolithen gemessen (Abb. 1).
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Abb. 4: Im Rahmen der Projektarbeiten erfolgt in der Warnow 
die Erfassung der jährlichen Blankaalabwanderung mittels 
eines Hamensystems

Abb. 1: Wenn der Aal wächst, dann wächst der Otolith mit 
und speichert dabei die für den aktuellen Lebensraum typische 
Elementzusammensetzung. Das Bild zeigt einen geschliffenen 
Aal-Otolithen nach der Messung mit einem Laserablations-
Massenspektrometer zur Bestimmung des Strontium-Calcium-
Verhältnisses. Anhand des Ergebnisses können dem untersuch-
ten Aal die im Lauf seines Lebens genutzten Gewässertypen 
zugeordnet werden.
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Im Rahmen einer Masterarbeit wurde dieses Verfah-
ren bei Otolithen angewendet, um die Lebenshistorie 
von Aalen, die aus den beiden Küstenarealen Wismar 
Bucht/Salzhaff und Kühlungsborn/Nienhagen stamm-
ten, zu untersuchen. Aufbauend auf den individuellen 
Daten kann weitergehend geschlussfolgert werden, in-
wieweit im Binnenbereich durchgeführter Besatz zur 
beobachteten positiven Bestandsentwicklung im Küs-
tenbereich beigetragen hat. Dies ist möglich, da bei 
im Binnenbereich besetzten Aalen eine klare Signatur 
entlang des Transekts erkennbar ist, die den Aufent-
halt im Binnenbereich belegt.

Basierend auf den untersuchten Otolithen zeigte sich, 
dass über 90 % der Aale ihre kontinentale Wachs-
tumsphase ausschließlich in den Küstengewässern ver-
bracht haben. Nur im sehr geringen Umfang waren 
Aale nachweisbar, die aus dem Binnenbereich zuge-
wandert waren. Entsprechend liefert die abgeschlossene 
Masterarbeit von Herrn Müller einen ersten Beleg dafür, 

dass Besatzmaßnahmen im Binnenbereich den aktuell 
beobachten Anstieg der Gelbaaldichte im Küstenbe-
reich kaum miterklären können. Ausgehend von dieser 
Feststellung ist daher zu vermuten, dass die Steigerung 
der Gelbaaldichte primär durch eine erhöhte natürli-
che Einwanderung von juvenilen Aalen begründet ist.

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass sich die 
durchgeführte Masterarbeit nur auf einen begrenzten 
Abschnitt der Küstengewässer M-Vs bezieht. Gegen-
stand der zukünftigen Arbeiten im Aalprojekt sind ent-
sprechende Untersuchungen in anderen Küstenberei-
chen bzw. auch im Binnenbereich, denn auch hier ist 
der Einfluß zugewanderter Aale bislang nur grob ab-
schätzbar.

Müller, C. (2022) Mikrochemische Analyse der Lebens-
historie von Aalen aus dem Binnen- und Küstenbereich 
von Mecklenburg-Vorpommern. Masterarbeit, Univer-
sität Rostock, 56 Seiten plus Anhang.         

Neue Sachgebietsleitung Aquakultur am Institut für 
Fischerei der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 

gerd-michael Arndt, LFA M-V � Institut für Fischerei

Seit dem 01.12.2022 hat 
Frau Christin Höhne die 
Leitung des Sachgebiets 
Aquakultur am Institut für 
Fischerei (IfF) der Landes-
forschungsanstalt für Land-
wirtschaft und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern 
(LFA M-V) übernommen. 
In den Aufgabenbereich 
von Frau Höhne entfallen 
damit die wissenschaftli-
che Leitung und Entwick-
lung der traditionellen 
Aquakultur-Experimental-
standorte Born und Hohen 

Wangelin als auch die aktuelle Testung mariner Aqua-
kultursysteme im Küstenbereich der Ostsee. Grund-
legendes Ziel ihrer Arbeit ist die Entwicklung ange-
passter Verfahren für die regionale Aquakultur sowie  
deren Überführung in die Praxis. Ebenso ist dem Sach-
gebiet die aquakulturgestützte Wiederansiedlung des 
Baltischen Störs zugeordnet. Neben diesen projektbe-
zogenen Aufgaben am IfF dient Frau Höhne zudem 
als fachliche Ansprechpartnerin für das LM, Behörden 
und die fischereiliche Praxis in M-V aber auch darü-
ber hinaus.

Vor der Übernahme der Sachgebietsleitung war Frau 
Höhne zwei Jahre am IfF als Leiterin des Störprojekts 
tätig. Während dieser Tätigkeit erhielt sie bereits weit-
reichenden Einblick in die aktuelle Situation und die an-
stehenden Herausforderungen der Aquakultur- und Fi-
schereibranche in M-V.

Studiert hat Frau Höhne an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und dort im Jahr 2017 ihren Master in Biolo-
gie abgeschlossen. Gegenstand ihrer Masterarbeit war 
die Stressphysiologie des Zanders unter Aquakulturbe-
dingungen. Wesentliche Untersuchungen für ihre Ab-
schlussarbeit hat sie schon damals in der Experimen-
talanlage Hohen Wangelin durchgeführt. Während 
und nach ihrem Studium hat Frau Höhne viele Jahre 
am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei Berlin in der Abteilung Ökophysiologie und 
Aquakultur gearbeitet. 

Basierend auf ihrem bisherigen beruflichen und aka-
demischen Werdegang freuen wir uns, dass wir Frau 
Höhne als Sachgebietsleiterin Aquakultur am IfF der 
LFA M-V gewinnen konnten. 

Wir wünschen ihr viel Erfolg bei der Wahrnehmung 
der komplexen Aufgaben, die mit der Übernahme der 
Sachgebietsleitung verbunden sind.
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Veränderung von Fischbeständen und Umweltfaktoren an 
den inneren Küstengewässern („Bodden“) Mecklenburg-
Vorpommerns aus Sicht von Berufsfischern und Anglern

Prof. Dr. robert Arlinghaus1,2, Dr. Dieter Kömle1, Dominique niessner1, 1Leibniz-Institut für Gewässeröko-
logie und Binnenfischerei, Abteilung für Biologie der Fische, Fischerei und Aquakultur, Berlin, 2Humboldt-Universität zu Berlin, Lebenswis-
senschaftliche Fakultät, Fachgebiet für Integratives Fischereimanagement, Berlin.

1. Einleitung 
Konflikte zwischen Anglern (definiert als Personen, die 
während der Freizeit mit der Angel fischen) und der  
Berufsfischerei sind an den inneren Küstengewässern 
Mecklenburg-Vorpommerns, den sogenannten Bodden, 
gut dokumentiert (Vogt 2020; Arlinghaus et al. 2022). 
Ein medial herausragender Konflikt ist der um die Be- 
fischung und Bewirtschaftung von Boddenhechten (Esox 
lucius) (Arlinghaus et al. 2022, 2023). Ausgewählte Ang-
ler und Guides machen die Berufsfischerei, gerade die 
in der Vorlaichzeit, für den aktuellen Bestandsrückgang 
der Hechte an den Bodden verantwortlich (Arlinghaus 
et al. 2022). Ausgewählte Berufsfischer deuten ihrer-
seits auf die in den letzten Jahren gestiegenen Angler- 
entnahmen von Hecht sowie den Angeltourismus hin (Arling- 
haus et al. 2022) oder negieren den wissenschaftlich 
nachgewiesenen Bestandsrückgang (van Gemert et al. 
2022) gänzlich (Vogt 2020; Arlinghaus et al. 2022). 
Beide Akteursgruppen verweisen auch auf andere Um-
weltveränderungen, die mit dem Hechtbestandsrück-
gang in Verbindung stehen könnten, wie ansteigende 
Kormoran- und Kegelrobbenpopulationen (Vogt 2020). 

Qualitative Analysen von Interviewmaterial mit N = 
46 Fischern, Anglern und anderen Personengruppen 
aus der Region um Rügen zur Boddenfischerei zeigen, 
dass dem Konflikt um die Boddenhechte verschiedene 
soziale und psychologische Ursachen zugrunde liegen,  
er in Teilen aber auch durch unterschiedliche Wahr-
nehmungen über den Zustand der Fischbestände an 
den Bodden erklärt werden kann (Vogt 2020; Arling-
haus et al. 2022).

Ein Vorteil von umfangreichen persönlichen Interviews, 
die teilweise mehrere Stunden dauern, ist, dass man 
tief in die Argumentationsstruktur des Befragten ein-
steigen kann (Vogt 2020). Ein Nachteil ist, dass sich 
freiwillig für umfangreiche persönliche Interviews zur 
Verfügung stellende Personen meistens kein repräsen-
tatives Abbild der jeweiligen Akteursgruppe liefern 
(Vogt 2020). Zusätzlich verhindert die in der Regel 
kleine Stichprobengröße für die Allgemeinheit geltende 
Schlussfolgerungen. Hier können umfangreiche struk-
turierte Befragungen unter Hunderten oder sogar Tau-
senden Personen mittels schriftlicher, telefonischer oder 
Online-Methoden (vgl. Koemle et al. 2021, 2022) wei-
terhelfen zu verstehen, ob die Einzelmeinungen in per-
sönlichen Interviews auch der Perspektive der Mehr-

heit der Akteursgruppe entsprechen oder nicht. Hunt et 
al. (2010) zeigten auf, wie sich z. B. die Präferenzen 
von Anglern im Hinblick auf die zu besetzenden Fisch-
arten bei der Bewirtschaftung des Huron-Sees (Nord-
amerika) systematisch unterschieden zwischen den Per-
sonen, die sich bei runden Tischen einfanden und sich 
hier zur Zukunft der Bewirtschaftung äußerten (diese 
Angler bevorzugten die künftige Bewirtschaftung mit 
nichtheimischen Salmoniden), und der repräsentativen 
Meinung aller Angler der Region, die mittels repräsen-
tativer schriftlicher Umfange gewonnen wurde (diese 
Angler bevorzugten mehrheitlich die Bewirtschaftung 
mit heimischen Zandern und eine Abkehr von Besatz 
nichtheimischer Salmoniden). 

Es gibt weitere Gründe, die für repräsentative Stichpro-
ben an Anglern und Fischern sprechen. Richtig einge-
setzt, kann das sogenannte lokale bzw. traditionelle 
ökologische Wissen, das Fischer und Angler aufgrund 
oft jahrelanger Erfahrung mit den lokalen Bedingun-
gen mitbringen, eine wichtige Ressource für die Bewirt-
schaftung sein. So kann es zum Beispiel in datenarmen 
Situationen, wo es an langjährigen Monitoringdaten 
mangelt, wie an den Bodden der Fall, helfen, vergan-
gene Entwicklungen zu rekonstruieren (van Gemert et 
al. 2022). Wenn Fischer und Angler gemeinsam zum 
gleichen Sachverhalt befragt werden, kann ferner fest-
gestellt werden, wo sich die Perspektiven der beiden 
Akteursgruppen gleichen bzw. unterscheiden und so 
helfen, Konfliktbegründungen zu verstehen und Kom-
munikationsstrategien zu verbessern.  

Im vorliegenden Beitrag werden die wahrgenommene 
Umweltentwicklungen zu Schlüsselaspekten der Bod-
denökologie, speziell der Ökologie und Entwicklung 
der Boddenhechtbestände, aus Sicht von Berufsfischern 
und Anglern präsentiert. Die Daten basieren auf struk-
turierten Befragungen unter einer großen Anzahl von 
Fischern/Anglern und ermöglichen direkt vergleich-
bare Ergebnisse. Ziel des Beitrags ist die Gegenüber-
stellung der wahrgenommenen Umweltveränderungen 
und -trends bei Küsten- und Boddenfischern und Bod-
denanglern und ihre wissenschaftliche Würdigung. Ab-
gefragt wurden vor allem die Aspekte, die aus ande-
ren Ländern (z. B. Schweden) oder aus der Kenntnis 
der Hechtökologie wichtige Aspekte für Rekrutierung 
und Überleben von Hechtbeständen an der Küste dar-
stellen. (vgl. Arlinghaus et al. 2023)
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2. Material und Methode
Ende 2020 bis Mitte 2021 wurde im Rahmen des 
vom Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V) und der EU  
finanzierten BODDENHECHT Projekts eine Online- 
umfrage unter allen an den Bodden auf Hecht angeln-
den Anglerinnen und Anglern durchgeführt. Dabei 
wurden Angler über die folgenden Kanäle einge-
laden, an der Umfrage teilzunehmen: (1) eine Liste 
mit Telefonnummern des Landesamts für Landwirt-
schaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V (LALLF)  
von Anglern, die sich freiwillig dazu bereit erklärt 
hatten, für Forschungsprojekte kontaktiert werden zu 
können, (2) eine Werbekampagne in Angelmagazi-
nen (online und print), (3) Verbreitung der Umfrage 
über soziale Medien, sowie (4) Adresssammlung über  
Angelfachgeschäfte. Jeder antwortende Angler er-
hielt einen Gutschein für ein Online-Angelschäft in 
Höhe von 10 EUR und nahm an der Verlosung hoch- 
wertiger Preise teil. Da diese Methode keine repräsen-
tative Stichprobe hervorbrachte, wurden die einge-
henden Antwortenden der Angler anhand repräsenta- 
tiver Merkmalsverteilungen, die durch das Thünen- 
Institut für Ostseefischerei (Rostock) in einem aufwän-
digen Zufallsstichprobenverfahren erhoben wurden, 
gewichtet (Anzahl Angeltage pro Jahr, Geschlecht, 
Alter, Schulbildung, Berufsbildung, derzeitiger Beruf, 
Bundesland).

Ende 2021 wurde zusätzlich eine Umfrage unter allen 
Kutter- und Küstenfischern, inkl. Boddenfischern, in  
M-V durchgeführt. Dazu wurde ein 9-seitiger Fragebo-
gen in Vor-Ort-Gesprächen mit ausgewählten Fischern 
in M-V entwickelt, um so die für die Fischerei relevanten  
Aspekte so gut wie möglich abzudecken. Über das  
LALLF M-V wurde der Fragebogen per Post an alle derzeit  
aktiven Berufsfischer an der Küste (sowohl Haupt- als 
auch Nebenerwerb) verschickt. Es erfolgte postalisch 
eine zweimalige Erinnerung, wobei mit der zweiten  
Erinnerung ein zweites Exemplar des Fragebogens  
versandt wurde. Den antwortenden Küstenfischern 
wurden 25 EUR als Wertschätzung für den Aufwand 
überwiesen. 

In beiden Befragungen, der von Anglern und Fischern, 
wurden teilweise identische Befragungsinhalte integriert, 
um so eine direkte Vergleichbarkeit von Küsten/Bod-
denfischer und Boddenangler zu gewährleisten. In vor-
liegender Darstellung erfolgt eine Auswertung von mit-
tels strukturierten Antworten auf einer 5-stufigen Skala 
(von 1 = sehr stark abgenommen zu 5 = sehr stark zu-
genommen, mit 3 als Kategorie unverändert) erhobe-
nen Einschätzungen zur Veränderung ausgewählter 
Fischbestandsgrößen und von wesentlichen Umwelt-
faktoren an den Bodden. Die Auswertung erfolgte ge-
trennt nach Küstenfischern (inkl. Boddenfischern) und 
Boddenanglern deskriptiv und mittels Kruskall Wallis-
Test nach signifikanten Medianunterschieden.

3. Ergebnisse und Diskussion
Insgesamt nahmen 120 Küsten- und Boddenfischer (nach-
folgend Fischer) und 916 Angler mit zumindest teilweise 
ausgefülltem Fragebogen an der Befragung teil. Das ent-
sprach bei den Fischern einem Rücklauf von 38 %. Bei 
den Anglern war keine Rücklaufquote bestimmbar, die 
eingegangenen Fragebögen wurden aber wie angedeu-
tet mit bekannten Merkmalsverteilungen aus Weltersbach 
et al. (2021) gewichtet und stellen das bestmögliche re-
präsentative Gesamtbild da. Die Fischerdaten blieben 
ungewichtet; es wird angenommen, dass die Antwor-
ten repräsentativ sind.

3.1.	Wahrgenommene	Veränderung	von	Fischbestän-
den	an	den	Bodden
Fischer und Angler waren sich mehrheitlich (> 50%) einig, 
dass die Bestandsgrößen der Hechte an den Bodden, der 
kapitalen Hechte über 1 Meter Länge sowie die Bestände 
der Heringe (Clupea harengus) und Stichlinge (Gaste-
rosteus aculeatus) rückläufig waren. Besonders drama-tisch 
wurde der Rückgang bei den Hechtbeständen wahrge- 
nommen: 68 % – 83 % der Angler und Fischer nahmen einen 
starken oder sehr starken Bestandsrückgang wahr. Der 
wahrgenommene Bestandsrückgang der Hechte war bei  
Anglern stärker ausgeprägt als bei den Fischern, aber 
der Unterschied war nicht statistisch signifikant. In Bezug 
auf den Hecht korrespondieren die Umfragedaten mit be-
standskundlichen Analysen (van Gemert et al. 2022), was 
sich auch mit stark rückläufigen beruflichen Anlandungen 
beim Hecht deckt (Arlinghaus et al. 2021, 2023). Letz-
tere können natürlich auch noch andere Gründe haben, 
wie rückläufiger Fischereiaufwand. Auch die Frühjahrs-
heringe zeigen nach Analysen des ICES (2021, 2022) 
und des Thünen-Instituts für Ostseefischerei (Polte et al. 
2021) in der gesamten Ostsee rückläufige Bestände.

Die sowohl von Anglern wie Fischern wahrgenom- 
menen Stichlingsrückgänge lassen sich für die Region 
um Rügen mangels belastbarer Monitoringdaten nicht 
verifizieren. In den Küstenbereichen der zentralen Ost-
see sind die Stichlingsbestände, gerade der dreistache-
ligen Stichlinge, in den letzten Jahre stark zunehmend 
und werden hier als wichtigen negativer Einflussfaktor 
auf den Hechtbestand gehandelt (Eklöf et al. 2020). Als 
Gründe für den stark ansteigenden Stichlingsbestand in 
den Schären und in Laichbuchten von Hecht und Barsch 
in Schweden wird der Rückgang der Prädatoren in der 
offenen Ostsee (insbesondere Dorsch, Gadus morhua) 
sowie Eutrophierung und der Klimawandel verantwort-
lich gemacht, der zu einer sogenannten „Stichlings-
welle“ geführt hat, die sich besonders in den Schären 
zeigt und zum Rückgang der Süßwasserraubfische bei-
trägt (Eklöf et al. 2020). Für die Bodden in Deutschland 
wäre ein Aufsetzen eines systematischen Küstenfisch- 
monitorings sowohl der Kleinfische als auch der Raub- 
fische dringend nötig, um vergleichbare Effekte im Lang-
zeittrend untersuchen zu können. 
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3.2.	Wahrgenommene	Entwicklung	der	natürlichen	Prädatoren

Abb. 1: Wahrgenommene Veränderungen von Fischbeständen an den Bodden aus Sicht von 120 Berufsfischern und 916 Anglern.

Abb. 2 Wahrgenommene Veränderungen von Kormoran- und Kegelrobbenbestand an den Bodden aus Sicht von 120 Berufsfi-
schern und 916 Anglern.

Angler und Fischer zeigten Einigkeit in ihrer Wahrneh-
mung der Entwicklung von Kormoran- und Kegelrob-
benbestand an den Bodden. Mehr als 72 % der Ang-
ler und mehr als 93 % der Fischer schätzten deren 
Bestände als gestiegen oder stark gestiegen ein. Der 
wahrgenommene Bestandsanstieg war bei den Fischern 
signifikant stärker ausgeprägt als bei den Anglern. Un-
abhängige Zähldaten bestätigen, dass insbesondere 

die Kormorane (Winkler et al. 2014; Arlinghaus et al. 
2021), aber in den letzten Jahren auch die Kegelrob-
ben stark ansteigende Bestände an den Bodden (ins-
besondere Greifswalder Bodden) und der Küste in M-V 
als Ganzes zeigen (Westphal 2019 ; Arlinghaus et al. 
2023). Kegelrobben sind insbesondere für Stellnetzfi-
scher ein Problem, weil sie Fische aus den Netzen ent-
nehmen oder verletzen (Varjopuro 2011). Aus Schwe-
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Abb. 3 Wahrgenommene Veränderungen von drei weiteren Umweltfaktoren an den Bodden aus Sicht von 120 Berufsfischern 
und 916 Anglern.

den zeigt eine aktuelle Studie auch enorme Fraßverluste 
bei größeren Hechten (Bergström et al. 2022a). De-
taillierte Ernährungsstudien zu Robben liegen aktuell 
für die Bodden nicht vor, eine Bachelorarbeit an Tot-
funden fand jedoch keine Hinweise für Hechte in den 
Robbenmägen (Hoffmann 2019). Beim Kormoran 
zeigen hiesige Arbeiten durch Winkler et al. (2014), 
dass der Kormoranfraß bereits im Jahre 2011 mehr 
Biomasse an Plötz und Barsch entnommen hat als die 
kombinierte Entnahme durch Berufs- und Angelfische-
rei zusammen (zusammengefasst in Arlinghaus et al. 
2021). Auch auf den Zander wirkt sich der Fraßdruck 

durch Kormorane an den Bodden negativ aus (Wink-
ler et al. 2014). Ähnliche Berichte zu Kormoraneffek-
ten auf Barsche, Hechte oder Zander gibt es von der 
skandinavischen Küste (Östman et al. 2013; Heikin-
heimo et al. 2022). Beim Hecht betrug 2011 der Bio-
masseanteil durch den Kormoranfraß nur 0,3 % der 
Gesamtentnahme, was zu einer hochgerechneten Ge-
samtentnahme von Hechten von ca. 8 Tonnen führte 
(Arlinghaus et al. 2021). Ein Einfluss auf die Populati-
onsdynamik des Hechts und die Ertragsfähigkeit kann 
beim Kormoran an den Bodden nicht ausgeschlossen 
werden. Weiterführende Studien sind nötig. 

3.3.	Wahrnehmung	der	Entwicklung	anderer	Umweltfaktoren

Für den Süßwasserfisch Hecht stellt der Salzgehalt eine 
physiologische Schranke für ein erfolgreiches Aufkom-
men dar. Sowohl Fischer als auch Angler waren mehr-
heitlich der Meinung, dass der Salzgehalt der Bodden 
über die letzten Jahre unverändert geblieben ist. Das 
entspricht auch unabhängigen Daten, in den letzten 
Jahren ist der mittlere Salzgehalt in den Bodden sogar 
leicht zurückgegangen (René Friedland, Leibniz-Institut 
für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), unpublizierte 
Analysen auf Grundlage von Umweltdaten des Landes-
amtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) 
M-V). Möller (2020) und Möller et al. (2019) zeigten, 
dass die Hechte um Rügen eine Lokalanpassung an das 
Laichen unter Brackwasserbedingungen bis ca. 10 PSU 
aufweisen und aktuell die Mehrzahl der Hechte aus 
dem Brackwasser rekrutiert. Die mittleren Salzgehalte 
aller Boddengewässer bewegen sich ganzjährig unter 
diesen Werten (Möller et al. 2019), sodass ein even-

tuell ansteigender Salzgehalt als Grund für die aktuell 
zurückgehenden Boddenhechtbestände unwahrschein-
lich ist. In der Tat sinken die Salzgehalte der Bodden 
seit einigen Jahren (Arlinghaus et al. 2023).

Unterschiedlich wurden von Anglern und Fischern Indi-
katoren der Eutrophierung (vor allem aufgrund von Ein-
trägen aus der Landwirtschaft) der Bodden wahrgenom-
men. Mehrheitlich (51 %) empfanden die Berufsfischer 
ein Aufklaren der Bodden (d. h. ein Rückgang der Trü-
bung), während die Mehrheit der Angler (56 %) den 
Trübungsgrad der Bodden als unverändert wahrnahm. 
44 % der Angler empfand den Krautbewuchs als eher 
ansteigend, während ein signifikant geringer Anteil von 
nur 31 % der Fischer eine ähnliche Entwicklung wahr-
nahm. In der Tat unterscheiden sich die einzelnen Bod-
den in der Entwicklung der Eutrophierung bzw. der sie 
anzeigenden Trübung und Pflanzenbewuchs. Während 
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z. B. der historisch zu den besonders stark eutrophierten 
Bodden gehörende Peenestrom in den letzten Jahren kla-
rer geworden ist, zeigen andere Bodden keine Verän-
derungen bzw. sogar eine ansteigende Trübung (Rene 
Friedland, IOW, unpublizierte Analysen auf Grundlage 
von Umweltdaten des LUNG). Auch der Unterwasser-
bewuchs schwankt von Jahr zu Jahr und von Bodden 
zu Bodden, ohne dass es Hinweise für systematische 
Anstiege der Unterwasserpflanzendeckungsgrade und 
ein Wechsel in ein stabiles Klarwasserstadium an den 
verschiedenen, in der Vergangenheit stark unter Nähr-
stofflasten leidenden Bodden gäbe (Blindow & Meyer 
2015; Blindow et al. 2016). Dementsprechend unein-
heitlich präsentieren sich die Einschätzungen der Fi-
scher und Angler zu den Fragen Trübung und Krautbe-
wuchs, die stark von den jeweiligen �Heimatbodden� 
geprägt sein dürften und entsprechend uneinheitlich 
ausfallen dürften. 

Ein systematisches Aufklaren der Bodden und ein Aus-
breiten großer Krautbereiche wäre sicherlich positiv für 
die Hechtreproduktion, kann aber auch die Verteilung 
und Fängigkeit der Hechte beeinflussen, da bei einge-
trübten Situation auch die Freiwasserbereiche genutzt 
werden und die Stellnetze, aber auch die Kunstköder, 
nicht so einfach als „Falle“ identifiziert werden, wäh-
rend bei stark aufgeklartem Wasser eher die pflanzen-
besetzten Uferbereiche und weniger das Freiwasser 
genutzt werden (Vøllestad et al. 1986). Aktuell be-
richten sowohl Fischer und Angler, dass in den letzten 
Jahren die Hechte vermehrt in den sehr flachen Was-
serbereichen und weniger in den tieferen, eher kraut-
freien Freiwasserzonen der Bodden gefangen werden. 
Möglicherweise haben Veränderungen von Trübung 
und Krautbewuchs sowie dominanter Futterquellen  
(z. B. weniger Hering, dafür mehr Grundel und Stich-
ling) zu einer veränderten Raumnutzung geführt, was 
mangels verfügbaren Monitoringdaten leider nicht ein-
geschätzt werden kann und daher spekulativ bleibt. 
Raumnutzungsdaten der Boddenhechte, die wir im BOD-
DENHECHT Projekt über Telemetrie gesammelt haben 
(Lukyanova 2022; Dhellemmes et al. 2023), zeigen al-
lerdings durchaus, dass z. B. im Kubitzer Bodden oder 
der Grabow auch die eher krautfreien Tiefenbereiche 
regelmäßig von den Hechten genutzt werden, wohinge-
gen im Strelasund und im Greifswalder Bodden in der 
Tat vor allem die Randzonen von Hechten aufgesucht 
werden. Auch ein Einfluss von Robben auf die Vertei-
lung der Fische gerade im Greifswalder Bodden ist denk-
bar, aber mangels Daten nicht seriös quantifizierbar. 

4. Schlussfolgerungen 
Trotz kleiner Unterschiede in den relativen Häufigkeiten, 
waren sich die Küstenfischer in M-V und die Bodden-
angler vielfach und mehrheitlich über die Entwicklungen 
der Bestände und Umweltfaktoren einig. Ähnliche Per-
spektiven herrschten z. B. zum Rückgang wesentlicher 
Fischbestände oder zum Anstieg der natürlichen Prä-
datorenbestände. Besonders erwähnenswert ist, dass 
unabhängige bestandskundliche und sonstige Umwelt-
daten mit den Perspektiven der Angler und Fischer weit-
gehend und sehr gut korrespondieren (van Gemert et 
al. 2022). Die vorliegende Studie zeigt, dass in Einzel-
befragungen dokumentierte Unterschiede in den Pers-
pektiven von Anglern und Fischern, z. B. zur Frage, ob 
der Boddenhechtbestand rückläufig ist oder nicht (Vogt 
2020), in einer größeren Stichprobe nicht nachweis-
bar sind und hier Fischer und Angler eher vergleich-
bare Wahrnehmungen zeigen. Daher sollten Entschei-
dungsträger Einzelmeinungen als solche betrachten und 
nicht fälschlicherweise auf die Gesamtheit der Fischer 
oder Angler schlussfolgern. Eine weitere Schlussfolge-
rung ist, dass repräsentative Umfragedaten unter Fi-
schern und Anglern als Trendindikatoren durchaus be-
lastbar sein können und ein Stück weit unabhängige 
Analysen substituieren oder zumindest ergänzen kön-
nen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn, wie 
an den Bodden der Fall, historische Daten fehlen und 
diese auch nicht mit objektiven Daten rekonstruierbar 
sind. In solchen Fällen kann das traditionelle Wissen 
bei Anglern und Fischern als Grundlage wissenschaft-
licher Einschätzungen dienen und in die Ableitung von 
Bewirtschaftungsempfehlungen einfließen (Neis et al. 
1999; Aswani & Hamilton 2004; Melnychuk et al. 
2016; Aminpour et al. 2020).
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Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern: Neue Labore an 
der Universität Rostock 
H.W. Palm, ulrich Knaus, Anne-sophie Brunner, lisa Carolina Wenzel, erwin Berchtold, marc-
Christopher Hildebrand, Universität Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern befindet sich die Fischerei 
in einem bemitleidenswerten Zustand durch die starke 
Reduzierung der Ostseefischerei-Quoten und plötzli-
ches Massensterben z.B. in der Oder (Fischerei & Fisch-
markt, 4/2022). Die lokale Fischproduktion hat jedoch 
auch positive Aspekte, die beispielsweise in der kon-
trollierten Aufzucht von aquatischen Organismen zu 
finden sind - der Aquakultur. Diese kann völlig unab-
hängig von klimatischen und weiteren äußeren Bedin-
gungen betrieben werden, einzig und allein beeinflusst 
von der Kundenpräferenz und biologischen Eigenschaf-
ten der gezüchteten Fischarten. Der Afrikanische Raub-
wels (Clarias gariepinus) wurde in M-V vor etwa 10 
Jahren in der Aquakultur eingeführt und verzeichnete 
im Jahre 2020 eine Gesamtproduktion von 882 t, was 
einen Anteil von etwa 75% an der Gesamtfischproduk-
tion der Aquakultur in M-V ausmacht (Destatis, 2021) 
und nicht vernachlässigt werden kann. 

Aufgrund des sehr guten Wachstumspotentials des Afri-
kanischen Raubwelses (Clarias gariepinus) und der re-
lativ guten Akzeptanz der Kunden, besonders als Räu-
cherware (eigene Untersuchungen, Uni Rostock, 2022), 
hatte es sich die Professur Aquakultur und Sea-Ran-
ching an der Universität Rostock zur Aufgabe gemacht, 
diese Fischart in allen Lebensstadien wissenschaftlich 
unter Nutzung des FischGlasHauses (Konzeption Palm 
& Knaus, ca. 2014: https://www.ruralnetwork.scot/
case-studies/aquaponics-western-pomerania-germany) 
zu begleiten. Hierfür wurde ein Projekt entwickelt unter 
dem Titel: „Leistungssteigerung und optimiertes Prozess-
wassermanagement bei der (integrierten) Produktion des 
Afrikanischen Raubwelses (Clarias gariepinus) in Meck-
lenburg-Vorpommern“ mit einer Laufzeit von 2019 bis 
2023. Das Projekt zielt insbesondere auf die Optimie-
rung der Wachstumsphasen und der Haltungsbedingun-
gen von C. gariepinus (gefördert durch das Ministerium 
M-V und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
EMFF). Bestandteil des Projektes waren Untersuchungen 
zur Larvenaufzucht, der Speisefischproduktion, Fütterung 
und Futtermittel, Prozesswasserqualität, Abfallverwer-
tung, Reinigung des Wassers durch Pflanzen (Aquapo-
nik), und das Tierwohl (Animal Welfare). Das Projekt 
wurde in Zusammenarbeit mit lokalen Welsproduzen-
ten durchgeführt, wobei die wissenschaftlichen Untersu-
chungen überwiegend im FischGlasHaus (Palm et al., 
2016) an der Universität Rostock stattfanden. 

Ein Bestandteil des Projektes unter dem Kurztitel 
„Welsaquakultur in M-V“ war die Herstellung von neuen 
Laboratorien für die aquakulturrelevante Forschung an 

den Welsen. Dazu sollte die Sanierung des Kopfbaus, 
einem denkmalgeschützten Gebäude, angrenzend an 
das bereits in Betrieb befindliche FischGlasHaus (FGH) 
der Universität Rostock auf dem Gelände der Agrar- 
und Umweltwissenschaftlichen Fakultät, erfolgen. Die 
dazu notwendigen Mittel wurden durch die Universi-
tät Rostock und aus Projektmitteln des EMFF bereitge-
stellt und die Sanierung ist inzwischen abgeschlossen 
(Abb. 1). Im Kopfbau wurden nun neue Labore einge-
richtet, die zukünftig als Analyse-, Hälterungs- und Ver-
arbeitungseinheiten genutzt werden können. Das Ge-
bäude weist eine Fläche von ca. 200 m2 auf, welche 
sich auf 2 Etagen aufteilt. 

  

Der zentrale Eingangsbereich im ebenerdigen Ge-
schoss führt zum Futterlager mit digitaler Futtermittel-
auswiegung (Abb. 2a) für die gut erreichbaren Aqua-
kulturanlagen (A1, A2, und A3) des FischGlasHauses. 
Ebenerdig sind zwei weitere Funktionsräume unterge-
bracht, wie der Schlachtraum für das fachgerechte 
Töten und Zerlegen von aquatischen Organismen für 
wissenschaftliche Zwecke und ein Multifunktionsraum 
zur Optimierung und Hälterung aquatischer Organis-
men (Aquarienraum, Abb. 2b). Aus dem Eingangsbe-
reich führt eine Treppe zum Untergeschoss, wo sich die 
Haustechnik mit einer komplexen Druckluftverteilung zur 
Versorgung der Aquakultursysteme befindet.

Der Multifunktionsraum (Abb. 2b) beherbergt ein höchst 
modernes Experimentalsystem mit insgesamt 18 Aqua-
rien, welche in zwei getrennten Anlagensystemen mit 
jeweils 9 Aquarien für wissenschaftliche Untersuchun-
gen betrieben werden können. Die Aquarien können 
einzeln oder als Einheit angesteuert und je nach Bedarf 
verbunden werden. Das System ist vollautomatisiert, 
mit Überwachung relevanter chemischer und physika-
lischer Parameter inklusive Anbindung an das mobile 

Abb. 1: Unter Denkmalschutz stehender sanierter Kopfbau am 
FischGlasHaus.
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Funknetz. Alle Aquarien verfügen über separate multi-
spektrale LED-Lichtquellen zur geographisch bedarfsge-
rechten Lichtklimatisierung der Fische und zusätzlich für 
die Integration verschiedener Pflanzen für Experimente 
zur Aquaponik (Aquakultur + Hydroponik). Der Multi-
funktionsraum dient grundsätzlich als Quarantäne von 
Wels-Fingerlingen mit optionaler Verwendung als Ex-
perimentalraum zur Prüfung von Futtermitteln, Dünge-
mittelzusätzen und Nährstoffbelastungen.      

Aus dem Eingangsbereich führt eine Treppe in das obere 
Stockwerk mit einem Wasserlabor, dem Büro- und Mik-
roskopier-Raum sowie einem Raum für die Aufzucht von 
larvalen C. gariepinus mit Lebendfuttermitteln. 

Das Wasserlabor (Abb. 3) wurde durch neuartige La-
bormöbel ausgestattet und beherbergt nun die Geräte 
zur Wasseranalyse (z.B. „Thermo Scientific Gallery dis-
krete Analysator“) sowie eine Sicherheits-Laborwerk-
bank mit Dunstabzug. Hier werden fortan die chemisch-
physikalischen Analysen der Aquakultur-Prozesswässer 
durchgeführt sowie mikrobiologische Untersuchungen 
der Sicherheitsstufe S1. Ziel ist die Isolierung, Beschrei-
bung und Identifizierung von Bakterien aus den RAS-
Biofiltergemeinschaften des FischGlasHauses, die in der 
Lage sind, Stickstoff- und Phosphorspezies zu metabo-

lisieren. Dazu werden Bakterienkulturen in Agar-Scha-
len kultiviert und isoliert.  

Der Mikroskopierraum/Büroraum beherbergt ein hoch-
wertiges Laser CLSM-Mikroskop („confocal laser scan-
ning microscope“) für Untersuchungen an Fischlarven, 
Algen und Parasiten (Abb. 4). Dieses spezielle Lichtmik-
roskop ermöglicht die Erstellung detailgetreuer 3D-Bilder 
aus sequentiellen Präparat-Bereichen. Das CLSM-Mikro-
skop ermöglicht der Professur Aquakultur und Sea-Ran-
ching auch aufschlussreiche Darstellungen von spezi-
ellen Strukturen diverser Algen oder Fischlarven (z.B. 
Maulspaltenentwicklung). 

Gegenüber befindet sich ein Raum zur Aufzucht von 
Fischlarven mittels Lebendnahrungsorganismen (Algen/
Plankton-Raum). Es sind zwei autarke Larvenkreisläufe 
installiert, die statistisch abgesicherte Futtermittel- bzw.  
Wachstumsuntersuchungen an frisch geschlüpften Lar-
ven des Afrikanischen Raubwelses (Clarias gariepinus) 
(oder anderer Fischarten) zulassen. Die Larven werden 
mit lebenden Planktonorganismen (Algen, Zooplankton) 
oder lebenden Artemien (z.B. Artemia salina) ernährt, 
welche optional zuvor mit Fettsäuren angereichert wur-
den. Hierfür stehen Planktonreaktoren und Erbrütungs-
systeme für Salinenkrebse zur Verfügung. Der Kopf-
bau des FischGlasHauses wurde konzipiert, um eine 
Aufzuchtkette von der geschlüpften Larve im Oberge-

Abb. 2a

Abb. 3: Laborwerkbank mit Dunstabzug für mikrobiologische 
Untersuchungen im Wasserlabor. 

Abb. 4: Raum mit dem Laser Mikroskop (CLSM)

Abb. 2: Erdgeschoss: a) Futterlager im Eingangsbereich mit 
Dosiereinrichtung; b) Multifunktionsraum mit 18 Aquarienein-
heiten.  

Abb. 2b
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schoss (Algen/Plankton-Raum) zur weiteren Ernährung 
im Untergeschoss bis zur Fingerling-Größe (Multifunk-
tionsraum) zu ermöglichen. Die dann etwa 30 cm gro-
ßen Welse werden ebenerdig in die Aquakultureinhei-
ten des FGH überführt, wachsen zum Speisefisch heran 
und werden später bei einer Masse von ca. 1,5 kg im 
Schlachtraum filetiert. 

Für die Larvenaufzucht Afrikanischer Welse (Clarias ga-
riepinus) sind Fischeier notwendig, die in der Aquakul-
tur durch künstliche Reproduktion gewonnen werden 
(müssen). Hierfür wurde eine Aquakultureinheit des 
FGH umgebaut und beherbergt jetzt eine vollständige 
Brutgewinnungsanlage mit vier Teilkreisläufen (Abb. 
5), in der durch das Abstreifen von Laichfischen (Abb. 
6a) bereits Eier und Larven (Abb. 6b,c) in den Jahren 
2022 und 2023 gewonnen werden konnten. Dort kön-
nen nun regelmäßig ca. 5000 besatzfähige Jungfische 
bis zu einem Stückgewicht von 10 g gewonnen wer-
den. Gleichzeitig werden mit diesen Fischen Experi-
mente zur verbesserten Aufzucht unter kommerziellen 
Bedingungen durchgeführt. Erste Ergebnisse zeigten, 
dass bereits Jungstadien des Afrikanischen Raubwel-
ses (Clarias gariepinus) fähig sind, sich selbst scho-
nend durch eigene Schwimmaktivitäten zu sortieren, 
durch eine Lichtquelle motiviert, um den allgemein gro-
ßen Einfluss von Kannibalismus zu reduzieren. (Knaus 
et al., 2022). Wenzel et al. (2022) konnten zeigen, 
dass die Larven am besten bei Besatzdichten von 30 
Tieren je Liter aufgezogen werden sollten. Dabei konnte 
die durchschnittliche Larvensterblichkeit durch regel-
mäßige Selbstsortierung und Kannibalenentfernung im 
Abstand von 5 Tagen von 25 % auf weniger als 5 %  
reduziert werden. 

Mit der Sanierung des FGH-Kopfbaus und dem Fisch-
GlasHaus steht nun eine komplette Fischproduktionskette 
für den Afrikanischen Wels (Clarias gariepinus) zur 
Verfügung, in welcher vom Ei bis zum geschlechtsreifen 
Fisch jede Phase des Fischwachstums wissenschaftlich 
begleitet werden kann. Aktuelle Forschungsergebnisse 
an der Professur zeigen, welches Potential die Zucht 

des afrikanischen Raubwelses (Clarias gariepinus) in 
heimischen Kreislaufanlagen auch weiterhin hat. So 
konnten Baßmann et al. (2023) in einem vergleichen-
den Aufzuchtversuch unter semi-intensiven (100 kg m3), 
intensiven (200 kg m3) und super-intensiven (400 kg m3)  
Besatzdichten nach 23 Wochen Endgewichte von bis 
zu 1830 g (von ursprünglich 12 g) nachweisen. Die 
Mortalität lag bei 3,8 - 9,2 %, der FCR bei 0,75-0,83 
und die Spezifische Wachstumsrate bei 2,9-3,0 über 
den gesamten Zeitraum. 

Dem Lehrstuhl Aquakultur und Sea-Ranching an der 
Universität Rostock stehen damit modernste Forschungs-
flächen für die Aquakultur von Süßwasserfischen und 
die Nutzung deren Prozesswässer für die Pflanzenauf-
zucht (Aquaponik) zur Verfügung. Die Studierenden 
des Studiengangs Aquakultur nahmen in diesem Win-
tersemester erstmalig selbst an der Reproduktion des 
Afrikanischen Welses (Clarias gariepinus) teil und er-
lernten damit vom ersten Fachsemester auch praktisch 
die Fischaufzucht vom Ei bis zum finalen Produkt. Zu-
künftig sollen zudem Arbeiten zur Produktqualität und 
Nutzung von Reststoffen aufgenommen werden. Für 
die Entwicklung der nun ausgezeichneten Forschungs-
möglichkeiten an der Professur für Aquakultur und Sea-
Ranching an der Universität Rostock bedanken wir uns 
ausdrücklich bei:

Herrn Minister Dr. T. Backhaus und den Fischereirefe-
renten G. Martin (ehem.) und K. Schmekel, Ministerium 
für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und 
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Prof. Dr. W. 
Schareck, Rektor der Universität Rostock, Herrn Dr. J. 
Tamm, Kanzler der Universität Rostock, Frau Zernahle, 
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock und bei 
allen weiteren Projektbeteiligten.

Abb. 6: a) Rogner im FishGlasHaus (11 kg Lebendgewicht); 
b) Welslarve (Alter: drei Tage) nach Fütterung mit Artemien; c) 
Kannibalistische Welslarve (Alter: drei Tage). 

Abb. 5: Erbrütungsanlage von C. gariepinus in der Aquakul-
tureinheit A1 des FischGlasHauses

Abb. 6a

Abb. 6cAbb. 6b
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Vorbereitung zur Durchführung eines nationalen Tierwohl-
Monitoring – Zwischenstand im Bereich Aquakultur 

Dr. stefan reiser1, Dr. Vincent lugert1, Dr. Karina retter2, Felix teitge2, Prof. Dr. Dieter stein-
hagen2, 1Johann Heinrich von Thünen-Institut, Institut für Fischereiökologie, 2Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Abteilung 
Fischkrankheiten und Fischhaltung

Einführung
Tiergerechtheit und Tierwohl in der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung sind Themen von hoher gesellschaftli-
cher Relevanz und stehen auch bezüglich der Haltung 
von Fischen in Aquakultur zunehmend im Interesse der 
Öffentlichkeit. Die Aquakultur sieht sich seit vielen Jah-
ren mit einer teils massiven öffentlichen Kritik hinsichtlich 
der Haltungsbedingungen und des Tierwohls konfron-
tiert. Verbraucherinnen und Verbraucher kritisieren hohe 
Haltungsdichten, die allgemeinen Haltungsbedingungen, 
den Gesundheitszustand der Fische in Aquakulturen 
sowie den daraus resultierenden Medikamenteneinsatz. 
Als kritische Beispiele werden meistens Aquakulturfor-
men im Ausland, wie etwa die Haltung von Lachsen in 
Netzkäfigen in Chile sowie von Pangasius in Vietnam 
angeführt. Diese Formen der Aquakultur haben jedoch 
mit der Produktionsweise in Deutschland wenig gemein. 
Die Kritik kann deshalb nicht auf heimische Formen der 
Aquakultur übertragen werden. Umso wichtiger ist es 
Verbraucherinnen und Verbrauchern, die aufgrund der 
Berichterstattungen verunsichert sind, zuverlässige Infor-
mationen zur Produktionsweise sowie zum Stand des 
Tierwohls in der deutschen Aquakultur zur Verfügung 
zu stellen. So soll es ermöglicht werden, dass eine be-
wusste und informierte Kaufentscheidung getroffen wer-
den kann. Zudem kann damit ein Vergleich hinsichtlich 
der Standards innerhalb der heimischen Produktion 
sowie gegenüber Importen gezogen werden.

Für die Erhebung von Tiergerechtheit werden leicht ver-
ständliche Kennzahlen, sog. Indikatoren benötigt. Diese 
Indikatoren müssen in ihrer Aussage allgemeingültig und 
zuverlässig sein. Zudem müssen sie in der Anwendung 
praktikabel sein. Für den Einsatz unter praktischen Be-
dingungen eignen sich daher vor allem anwendungs- 
orientiere Indikatoren, sog. OWIs („Operational Welfare 
Indicators“). Viele dieser OWIs finden in der deutschen 
Aquakultur seit Langem Anwendung und ihre Berücksich-
tigung ist Teil der guten fachlichen Praxis. Als Beispiele 
seien hier u.a. das Fressverhalten oder das Schwimm-
verhalten der Fische im Rahmen der täglichen Fütterung 
und Bestandskontrolle genannt. Das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft hat das Forschungsvor-
haben „NaTiMon“ (Nationales Tierwohl-Monitoring) in 
Auftrag gegeben mit dem Ziel, eine auf Indikatoren ge-
stützte regelmäßige Datenerhebung über die Nutztier-
haltung in Deutschland vorzubereiten. Neben Rindern, 
Schweinen, Geflügel, Schafen und Ziegen, soll auch 
für Regenbogenforelle und Karpfen dazu eine Vorge-

hensweise erarbeitet werden. Unter einem solchen Mo-
nitoring versteht man dabei eine Erhebung, die in re-
gelmäßigen Abständen vorgenommen bzw. wiederholt 
durchgeführt wird. So können der Ist-Zustand bestimmt 
sowie Entwicklungen und Veränderungen über die Zeit 
aufgezeigt werden. Der Abstand der wiederholten Er-
hebung ist dabei nicht definiert. 

Bei der Entwicklung dieses Monitorings sollten wissen-
schaftliche Erkenntnisse, aber auch Erfahrungen aus ver-
schiedenen Interessengruppen berücksichtigt werden. 
Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung mach-
ten den Zugriff oder die Weitergabe von Adressdaten 
zur Durchführung des Vorhabens unmöglich. Aus diesem 
Grund wurde eine Recherche zu den bzgl. der Thema-
tik relevanten Interessengruppen in Deutschland durch-
geführt. Hierbei konnten 153 Einrichtungen, Gruppen, 
sowie individuelle Akteurinnen und Akteure identifiziert 
werden. Das Spektrum umfasste dabei politische Par-
teien, Bundes- und Landesministerien, universitäre und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Tiergesund-
heitsdienste, privatwirtschaftliche Unternehmen, Vereine, 
Verbände und berufsständige Vertretungen. Diese wur-
den im weiteren Verlauf kontaktiert und zur Beteiligung 
an der Entwicklung des Monitorings eingeladen. Dabei 
wurden auch Verbände und Personen aus dem Bereich 
Aquakultur und Fischerei angesprochen und es wurde 
an verschiedenen Stellen über das Forschungsvorhaben 
informiert. Das Vorhaben hat dabei nicht zum Ziel, den 
Stand des Tierwohls zu bewerten, sondern Methoden 
für eine Erhebung zu erarbeiten und zu erproben. Mit 
dem vorliegenden Bericht soll ein Überblick über die 
bislang in dem Vorhaben durchgeführten Arbeiten und 
den aktuellen Stand der Erkenntnisse im Bereich Aqua-
kultur vorgestellt werden. 

Literaturdatenbank Tierwohlindikatoren als 
Ausgangsbasis
In dem Projekt sollten nur solche Indikatoren zur Bewer-
tung des Tierwohls betrachtet werden, die bereits in der 
Literatur beschrieben und erprobt sind. Zu Beginn wurde 
deshalb eine umfangreiche Literaturrecherche durchge-
führt, um bislang beschriebene Indikatoren zu identifi-
zieren und zusammenzutragen. Dafür wurden wissen-
schaftliche Artikel, Studienarbeiten, Projektberichte zu 
Indikatorprojekten aus dem In- wie Ausland, Empfeh-
lungen von Gremien sowie Handlungsleitfäden und 
Merkblätter zu den Themenbereichen Haltung, Trans-
port und Schlachtung recherchiert und ausgewertet. 
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Die gesammelten Indikatoren wurden in die Kategorien 
Management, Ressource und Tier eingruppiert. Alle re-
cherchierten Indikatoren können dabei 7 Kernthemen 
zugeordnet werden: Gesundheitszustand; Betriebsma-
nagement; Betäubung und Schlachtung; Umweltbedin-
gungen und Ressourcen; Individuelles und Gruppenver-
halten; Lebendfischtransport; Prädatoren (Abb. 1), wobei 
die jeweiligen Schwerpunkte und Verteilung variieren. 

Die recherchierten Indikatoren, eine Beschreibung die-
ser, Informationen zur Datenverfügbarkeit und mögli-
cher Datenquellen sowie Hinweise für eine Erhebung 
wurden in einer Datenbank zusammengefasst und dort 
mit Verweis auf die jeweiligen Literaturquellen veröffent-
licht. Insgesamt wurden 160 potentiell mögliche Indika-
toren für Regenbogenforelle und Karpfen identifiziert. 
Davon waren 125 Indikatoren Einzelindikatoren, wie 
etwa Transportverluste oder Mortalität und 35 Sammel- 
indikatoren, wie etwa Kiemen- oder Hautstatus. Diese 
Datenbank dient als Grundlage für die nachgelagerte 
Auswahl der Indikatoren.

Die Datenbank ist über das Internet unter folgendem 
Link erreichbar: https://www.ktbl.de/webanwendun-
gen/literaturdatenbank-tierwohlindikatoren

Die erarbeitete Datenbank bildete die Grundlage für 
den anschließenden Auswahlprozess der für ein Moni-
toring potentiell verwendbaren Indikatoren. Die zusam-
mengetragenen Indikatoren wurden zuerst hinsichtlich 
ihrer Anwendbarkeit auf Fischhaltungsbetrieben, ihre 
Aussagekraft über das Tierwohl und Wiederholbarkeit 
bewertet. Sofern ein Indikator alle drei Kriterien erfüllte, 
wurde er beibehalten. Alle übrigen Indikatoren schieden 

aus. Dieser Prozess halbierte die Anzahl der ursprüng-
lich identifizierten Indikatoren. 

Konsultation von Interessengruppen zur Aus-
wahl von Indikatoren
Die weitergehende Auswahl erfolgte danach in mehre-
ren Stufen und unter Einbeziehung unterschiedlicher In-
teressengruppen (Abb. 2). Dabei wechselten sich Ge-
sprächsrunden und Probeerhebungen auf Praxisbetrieben 
(s.u.) ab. Die Auswahl sollte durch fortwährende Kon-
sultation und Abstimmung mit Berufsvertreterinnen und 
-vertretern begleitet werden. Für die Gesprächsrunden 
wurden unterschiedliche Formate gewählt. Mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Fischgesundheitsdienste, 
der Fischereiverwaltung und der Wissenschaft wurden 
Fachgespräche in Hannover abgehalten. Ursprünglich 
war es zudem geplant die Indikatoren auf Regionalkon-
ferenzen an sechs Standorten in Deutschland (Kassel, 
Stuttgart, Verden, Potsdam, Feuchtwangen, Starnberg) 
mit Fischhaltenden, Berufs- und Verbraucherverbänden, 
NGOs und der interessierten Öffentlichkeit zu disku-
tieren. Aufgrund des Ausbruchs der SARS-CoV-2 Pan-
demie konnte jedoch nur eine Regionalkonferenz am 
12.03.2020 in Kassel abgehalten werden. Die zu den 
fünf verbliebenen Regionalkonferenzen angemeldeten 
Teilnehmenden wurden nach pandemiebedingter Ab-
sage der Veranstaltungen telefonisch kontaktiert und 
anhand eines Interviewleitfadens befragt. Die Auswer-
tung der Fachgespräche, Regionalkonferenz und Tele-
fonbefragung ergaben unterschiedliche Schwerpunkte 
hinsichtlich der vorgeschlagenen Indikatoren je Themen-
bereich und Kategorie. 

Bei den Teilnehmenden bestand Konsens hinsichtlich der 
Bedeutung des Tierwohls in der Fischhaltung. Ein Moni-
toring wurde aber als problematisch angesehen, da bei 
einmaliger Datenerfassung nur eine Momentaufnahme 
möglich sei und ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
zu erwarten wäre. Indikatoren zur Fischgesundheit, 
welche direkt am Fisch erhoben werden, wurde eine 
große Bedeutung beigemessen. Auch müssten die Ein-
flüsse von Prädatoren bei der Betrachtung des Tierwohls 
in der Fischhaltung Berücksichtigung finden. Es bestand 
Konsens, dass einzelne Indikatoren, zu denen bislang 
keine ausreichende Evidenz bzgl. der Tierwohlrelevanz 
vorliegt, in einem Monitoring in Einzelfällen Berücksich-
tigung finden müssten. Wenn diese auch nicht als Indi-
katoren aufgenommen werden würden, so sollten diese 
als Begleitinformationen erhoben werden. Als Beispiel 

Abb. 1: Gemittelte Verteilung von Tierwohl-Indikatoren auf der 
Basis der ausgewerteten Literatur in die sieben Kernthemen.

Abb. 2: Die unterschiedlichen Stufen der Indikatorenauswahl. Gespräche und praktische Felderprobungen wechseln sich turnus-
mäßig ab. 
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soll an dieser Stelle die Haltungsdichte in der Forellen-
haltung genannt werden. Dieser „Indikator“ wird von 
der Öffentlichkeit häufig als tierwohlrelevant erachtet. 
Tatsächlich konnte wissenschaftlich bislang kein eindeu-
tiger Zusammenhang zwischen hohen Haltungsdichten 
und vermindertem Tierwohl hergestellt werden bzw. ist 
unklar, welche Dichten als kritisch angesehen werden 
müssen. Aus dem Kreis der Teilnehmenden wurde viel-
mehr die Wasserverfügbarkeit und -qualität als maß-
gebliche Voraussetzung genannt, von der dann mögli-
che Haltungsdichten für eine tierwohlgerechte Haltung 
abgeleitet werden könnten. Es bestand breiter Konsens, 
dass Wasserqualitätsparameter wichtige Indikatoren 
darstellen. Eine punktuelle Messung würde allerdings 
ein nur unzureichendes Bild von der Gesamtsituation 
in einer Haltungseinrichtung abbilden. Zudem verfügen 
viele Praxisbetriebe nicht über die entsprechende tech-
nische Ausstattung, um Wasserparameter z.B. kontinu-
ierlich zu ermitteln. 

Die Rückmeldungen aus diesen Gesprächsformaten wur-
den anschließend ausgewertet und die Liste möglicher 
Indikatoren weiter reduziert. Im Anschluss wurden zur 
Vorbereitung einer Probeerhebungen auf Praxisbetrieben 
spezifische Leitfäden für die Erhebung der Indikatoren 
auf Forellen- und Karpfenbetrieben erarbeitet, in denen 
jeder der verbliebenen Indikatoren detailliert beschrie-
ben und die Methode der Erhebung dargelegt wird. 

Erste Probeerhebung zur Überprüfung der 
Machbarkeit 
Durch den vorab beschriebenen Prozess wurde die An-
zahl möglicher Indikatoren auf 63 reduziert und die Erhe-
bung dieser Indikatoren im Herbst 2020 auf 5 Karpfen-
betrieben und im Frühjahr 2021 auf 6 Forellenbetrieben 
ein erstes Mal erprobt. Ziel dieser Erhebung war es, 
die Indikatoren auf ihre praktische Erhebbarkeit hin zu 
überprüfen, den Zeitaufwand für eine Erhebung zu er-
mitteln sowie zur überprüfen, ob verschiedene Personen 
bei der Erhebung zum gleichen Ergebnis kommen. Auf 
der Basis des Vergleichs zwischen den Erhebenden soll-
ten dabei Erkenntnisse zur Wiederholbarkeit, der sog. 
„Zuverlässigkeit zwischen Beobachtenden“ („inter ob-
server reliability“, IOR) gewonnen werden. Die IOR ist 
von entscheidender Bedeutung hinsichtlich der wieder-
holten Anwendbarkeit und damit der Aussagekraft von 
Indikatoren. Jeder Probeerhebung war ein Interview mit 
der Betriebsleitung vorangestellt. Thematisiert wurde 
hierbei u.a. das Haltungssystem, Informationen zum 
allgemeinen Betriebsmanagement, die Prädatorensitu-
ation sowie das Hygienekonzept. Zum Abschluss der 
Befragung wurden die Betriebsleitenden gebeten, die 
ihrer Meinung nach gegenwärtig größten Herausfor-
derungen der deutschen Aquakultur zu benennen und 
eine Prognose hinsichtlich der künftigen Produktionssi-
tuation abzugeben. Diese Möglichkeit wurde von den 
Betriebsleitenden sehr rege aufgegriffen und die Rück-

meldung der Teilnehmenden zu diesem Format war äu-
ßerst positiv. Die gewonnenen Informationen werden 
aktuell qualitativ ausgewertet. Dem Gespräch schloss 
sich ein Rundgang über das Betriebsgelände an und 
an einem ausgewählten Bestand wurde dabei die Erhe-
bung der Indikatoren von der vorläufigen Liste erprobt. 
Erfasst wurden u.a. die Vorkehrungen zur Sicherstel-
lung der Sauerstoffversorgung, die Bauform der spezi-
fischen Haltungseinheit, sowie verschiedene Indikato-
ren zum Verhalten der Fische. Im Anschluss wurde die 
Erhebung von Gesundheitsindikatoren an Einzeltieren 
aus einer aktuellen Schlachtpartie erprobt, wobei wäh-
rend der Betäubung und Schlachtung selbst auch Indi-
katoren erfasst wurden. Die Beprobung von Fischen aus 
einer aktuellen Schlachtpartie heraus ist dabei zentral, 
um potentielle Konflikte mit dem Tierschutz zu vermei-
den und zudem das Risiko einer Gefährdung des Tier-
wohls, des Gesundheitszustandes und der Seuchenhy-
giene auf den Betrieben zu minimieren.

Auswertung der ersten Erprobung unter er-
neuter Konsultation von Interessengruppen 
Nach Abschluss dieser ersten Erprobung wurde deut-
lich, dass verschiedene Indikatoren für ein Monitoring 
unbrauchbar waren, weil ihre Erhebung sich als nicht 
praktikabel erwies oder verschiedene Beobachtende 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Nach einer 
Auswertung und Ergebnisaufbereitung wurden die be-
teiligten Forellen- und Karpfenbetriebe zu Fachgesprä-
chen eingeladen, um gemeinsam die Erfahrungen mit 
der Erhebung sowie die Stärken und Schwächen der 
einzelnen Erhebungsmethoden zu diskutieren und die 
Methoden entsprechend anzupassen. In gleicher Weise 
wurden die Ergebnisse der ersten Probeerhebungen er-
neut mit den Fischgesundheitsdiensten, der Fischereiver-
waltung und der Wissenschaft erörtert. Auch Fischhal-
tende, Berufs- und Verbraucherverbände, NGOs und 
die interessierte Öffentlichkeit wurden am 01.12.2021 
im Rahmen eines Online-Webinars über die Zwischen-
ergebnisse informiert und die Auswahl der Indikatoren 
diskutiert. Diese Gespräche wurden als sehr konstruk-
tiv wahrgenommen. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus den Probeerhe-
bungen sowie unter Berücksichtigung der Anmerkungen 
von den Teilnehmenden verblieben 35 Indikatoren zur 
weiteren Bearbeitung in der Auswahl. Indikatoren, die 
sich im Rahmen der Probeerhebungen als ungeeignet 
herausgestellt hatten, waren z.B. Organbefunde oder 
Blutwerte. Unter Bedingungen der Praxis sind diese In-
dikatoren entweder nicht oder nur unvollständig zu er-
heben bzw. sind invasive Indikatoren generell nicht für 
eine Erhebung geeignet. Ausgeschlossen wurden eben-
falls der Indikator „Kiemenstatus“, weil auf vielen Pra-
xisbetrieben die Kiemen im Rahmen der Schlachtung 
vollständig entnommen oder diese durch den Kiemen-
rundschnitt stark beschädigt werden. Beide Praktiken 
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sind im Rahmen einer tiergerechten Schlachtung sehr zu 
begrüßen, machen aber eine Beurteilung des Kiemen-
status unmöglich. Andere Indikatoren haben sich aller-
dings als besonders gut zu erheben gezeigt. Dies gilt 
etwa für tierbasierte Indikatoren wie Hautschäden, Er-
nährungszustand und morphologische Deformationen. 

In den Gesprächsformaten wurde von Seite der Prakti-
ker wiederholt auf die Flossengesundheit als Indikator 
hingewiesen. Dieser Indikator ist sowohl bei Forelle als 
auch bei Karpfen relevant und Schäden können durch 
unterschiedliche Ursachen bedingt sein. Problematisch 
bei diesem Indikator ist allerdings, dass für die Bewer-
tung eine einheitliche Referenz fehlt und die Relevanz 
beobachteter Schäden unterschiedlich eingeschätzt wer-
den. Deshalb wurde durch die Teilnehmenden angeregt, 
die Erhebung und Bewertung dieses Indikators im Rah-
men einer Befragung genauer zu untersuchen.

Erneute Probeerhebung auf Praxisbetrieben
Mit einem überarbeiteten Set von 35 Indikatoren wur-
den im Jahr 2022 erneut Probeerhebungen auf Betrie-
ben durchgeführt. Ähnlich wie bei der vorrangegange-
nen Erprobung begann der Betriebsbesuch mit einem 
Interview der Betriebsleitung. Zehn Forellenbetriebe 
wurden im Zeitraum Mai bis Mitte Juli besucht. Die Be-
triebe waren dabei über das gesamte Bundesgebiet ver-
teilt. So wurden auf der Nord-Süd Achse Betriebe von 
Bayern und Baden-Württemberg bis Niedersachsen, 
und auf der Ost-West Tangente von Sachsen bis Nord-
rhein-Westfalen besucht. Im Vergleich zu den Probeer-
hebungen in den Jahren 2020 und 2021 konnten die 
Vorerfahrungen dazu genutzt werden, das Programm 
deutlich zu straffen und die Dauer der Betriebsbesuche 
in etwa zu halbieren. Eine gute Planung und Abspra-
che mit den besuchten Betrieben stellten sich dazu als 
äußerst förderlich heraus. Neben der Erhebung der In-
dikatoren wurde auf den Betriebsbesuchen auch ermit-
telt, welcher Zeitaufwand für die Erhebung eines jeden 
Indikators notwendig ist. Diese Information soll es er-
möglichen, die Planung weiter zu optimieren und auch 
eine bessere Abschätzung hinsichtlich der Kosten eines 
Monitorings zu treffen.

Die Erprobung der revidierten Indikatorenliste ist auf 
zehn Karpfenbetrieben im Zeitraum Oktober bis De-
zember 2022 geplant und soll im Rahmen der Regelab-
fischung stattfinden. Anhand der Erkenntnisse aus den 
Probeerhebungen soll dann ein finales Set von Indika-
toren und eine entsprechende Methodik der Erhebung 
ermittelt werden, welche sowohl praktisch umsetzbar, 
als auch statistisch solide sind und den Zustand des Tier-
wohls von Forelle und Karpfen im Rahmen eines Moni-
torings objektiv abbilden. Die Erhebungsleitfäden, die 
für die praktische Erhebung zum einen als Richtschnur 
dienen, zum anderen aber auch gewährleisten, dass Be-
triebsbesuche und die Erhebung von Indikatoren immer 
gleich erfolgen, werden auf der Basis der gewonnen Er-
kenntnisse final angepasst. 

Ausblick 
Die Ergebnisse aus den in 2022 durchgeführten Probe-
erhebungen sollen erneut in den oben dargestellten Ge-
sprächsformaten vorgestellt und abschließend diskutiert 
werden. Im Anschluss werden die gesammelten Erkennt-
nisse über die unterschiedlichen Nutztiergruppen hin-
weg ausgewertet und gesammelt dargestellt. Die Emp-
fehlungen zur Durchführung eines Monitorings werden 
dann projektübergreifend für die Politik aufbereitet. Eine 
Vorstellung der Ergebnisse des Gesamtverbundes ist für 
Mitte 2023 in Berlin geplant. Das Projekt hat als End-
ergebnis das Ziel, die Grundlage für eine Berichterstat-
tung zum Ist-Zustand und zur Entwicklung des Tierwohls 
in Deutschland auf der Basis eines regelmäßigen Moni-
torings der Tiergerechtheit in Deutschland breitzustellen. 

Weitere Informationen sowie aktuelle Nachrichten zu 
dem Vorhaben finden Sie via: https://www.nationales-
tierwohl-monitoring.de/

Die Förderung des Projektes erfolgt aus Mitteln des Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. 
Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des 
Bundesprogramms Nutztierhaltung.

ProjektträgerGefördert durch
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Fanggeräte und -praktiken der kommerziellen Glasaal-
fischerei in Frankreich (Teil 1)*
Dr. Janek simon1, Fabien Charrier2, nicolas Belhamiti2, 1Institut für Binnenfischerei e. V. Potsdam-Sacrow,  
2Bureau d’études FISH PASS, Laillé, Frankreich

1. Einführung
Der Bestand des Europäischen Aals (Anguilla anguilla) 
befindet sich in einem historischen Tief (ICES 2021). 
Für dessen Erholung wurden verschiedene Initiativen er-
griffen. Im Jahr 2007 verabschiedete der Rat der Euro-
päischen Union (EU) eine Verordnung mit Maßnahmen 
zur Wiederauffüllung des europäischen Aalbestandes 
(EU 2007). Diese Verordnung verpflichtet die EU-Mit-
gliedstaaten, Aalbewirtschaftungspläne auf Ebene der 
Flusseinzugsgebiete (FEGs) zu entwickeln und umzuset-
zen. Eine in der Verordnung benannte Maßnahme zur 
Bestandserholung ist der Aalbesatz.

Um den internationalen Handel mit der Fischart bes-
ser kontrollieren zu können, ist der Europäische Aal 
seit 2009 in Anhang II des Washingtoner Artenschutz-
abkommen CITES gelistet (CITES 2007). Im Jahr 2010 
verbot die EU den Handel mit europäischen Aalen über 
ihre Außengrenzen hinweg. In den Jahren vor dem Ver-
bot importierten asiatische Länder bedeutende Mengen 
Europäische Glasaale für die Mast in Aal-Aquakultur. 
China alleine hat in der Fangsaison 2008/2009 über 
40 t Glasaale aus Europa importiert (UNODC 2020).

In Deutschland ist Aalbesatz seit mehr als 100 Jahren 
ein wichtiger Bestandteil der Bewirtschaftung der Bin-
nengewässer (Fischer & Lübbert 1908; Dekker & Be-
aulaton 2016). Früher hatte der Aalbesatz primär die 
Sicherung des fischereilichen Aalertrags zum Ziel. In 
den letzten zehn Jahren hat sich Aalbesatz außerdem 
als wichtige Managementmaßnahme zur Erreichung 
der nach der EU-Aal-Verordnung (EU 2007) vorgege-
benen Ziel-Abwanderungsrate von Blankaalen etabliert. 
Denn in FEGs mit geringem natürlichen Aalaufstieg und 
Verbauung der Wanderwege (und damit in den meis-
ten deutschen FEGs) kann mittelfristig die Ziel-Abwan-
derungsrate nur durch eine Erhöhung der Aalbestände 
in den Binnengewässern durch Besatz erreicht werden 
(Anonymus 2008; Brämick et al. 2016). Gegenwär-
tig sind deshalb in Deutschland in acht von neun FEGs 
Besatzmaßnahmen mit Jungaalen fester Bestandteil 
der Aalmanagementpläne (Fladung & Brämick 2021). 

Der überwiegende Teil der in Deutschland besetzten 
Aale stammt aus Frankreich, wo über 80 % der Glas-
aalfänge in Europa angelandet werden (Abb. 1). Die 
Glasaalfischerei in Frankreich wurde bereits Ende des 
19. Jahrhunderts beschrieben. Die jährlichen Anlandun-
gen wurden damals auf etwa 200 t geschätzt (Vaillant 
1889) und erreichten ein Maximum von über 2.000 t 
um 1976 (Elie & Fontenelle 1982). Die französische 

Fangquote für die Glasaalsaison 2021-2022 lag bei 
65 t (Anonymous, 2021). 

In den Flüssen Frankreichs werden verschiedene Fang-
geräte und unterschiedliche Fangmethoden für den Glas-
aalfang eingesetzt (Beaulaton & Castelnaud 2009). 
Diese bestimmen neben Umweltfaktoren maßgeblich 
die Qualität der gefangenen Glasaale (Le Roux & Gu-
igue 2002). Während beim Fang mit Handnetzen keine 
Glasaalverluste beobachtet wurden, lag die Glasaal-
sterblichkeit beim Fang mit Schubnetzen in der Vilaine 
zwischen 2 % und 82 % (Mittelwert: 42 %) und in der 
Loire zwischen 18 % und 78 % (Le Roux & Guigue 
2002, Briand et al. 2012). Dies stellt den biologischen 
Wert der mit Schubnetzen gefangenen Glasaale für 
den Besatz in Frage. 

In den letzten Jahren wurden schonendere Fanggeräte 
und -methoden für die Schubnetzfischerei auf Glas-
aale entwickelt (z. B. Pengrech et al. 2015, Simon et 
al. 2016). Weiterhin wurde 2011 der erste Glasaalfi-
scher in Frankreich nach dem Zertifizierungssystem der 
Sustainable Eel Group (SEG), dem sogenannten SEG-
Standard, zertifiziert (SEG 2018). Die SEG stellt nach 
einer unabhängigen Bewertung Zertifikate für Fischer 
aus, die bewährte Verfahren für eine schonende Glas-
aalfischerei anwenden. 

Der letzte deutschsprachige Bericht über die Glasaal-
fischerei in Frankreich stammt von J. Gault, der 1980 
von F.-W. Tesch übersetzt wurde (Gault 1980). Neu-
ere deskriptive Studien über die Glasaalfischerei lie-
gen nicht vor. Vor kurzem erschien in der Fachzeit-
schrift Journal of Applied Ichthyology ein Artikel, der 
sich mit der kommerzielle Glasaalfischerei in Frankreich 
befasst (Simon et al. 2022). Zur Wahrung des Copy-
rights soll dieser Fachartikel, dessen Schwerpunkt auf 

Abb. 1: Gemeldete Glasaalfangmengen in Europa (ICES 2021) 
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der Ermittlung fangbedingter Glasaalsterblichkeit lag, 
hier nicht wiedergegeben werden. Im Folgenden wer-
den die Rahmenbedingungen und die erhobenen Daten 
zu Umweltparametern und Fischerei (Fanggeräte und 
Fangpraktiken) dargestellt bzw. ausgewertet, welche 
in dem Fachartikel nur angerissen wurden.

2. Material und Methoden
2.1	Administrative	und	rechtliche	Rahmenbedingungen
Für das Aalmanagement nach EU-Aalverordnung (EU 
2007) ist Frankreich ebenso wie Deutschland in Aalbe-
wirtschaftungseinheiten (EMU) aufgegliedert (Abb. 2). 
Jedes Jahr wird in Frankreich eine Fangquote für Aale 
<12 cm Körperlänge von den für die Meeres- und Bin-
nenfischerei zuständigen Ministerien festgelegt. Dies er-
folgt unter Berücksichtigung der Stellungnahmen eines 
wissenschaftlichen sowie eines sozioökonomischen Aus-
schusses. Ersterer erarbeitet seine Empfehlungen unter 
Berücksichtigung des Zustands des Aalbestandes und 
der Ziele des Aalbewirtschaftungsplans. Der sozioöko-

nomische Ausschuss, an dem die Berufsfischer beteiligt 
sind, äußert sich zu den sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der geplanten Bewirtschaftungsmaßnah-
men. Die Fangquote wird nach einem festen Prozent-
satz auf die EMUs aufgeteilt (Abb. 2). 

In den EMUs ADR und GDC fangen einige Fischer Glas-
aale mit Handnetzen („tamis“ genannt). Diese Methode 
ist jedoch im Verschwinden begriffen. Der Handnetzfi-
scherei auf Glasaal gehen insgesamt nicht mehr als 5 %  
der Fischer in Frankreich nach, die etwa 5 % der Ge-
samtquote fangen. Die vorherrschende Fangmethode für 
Glasaale ist die Schubnetzfischerei. Daher konzentriert 
sich die vorliegende Studie auf diese Art der Fischerei.
Für die Glasaalfischerei werden zwei verschiedene 
Arten von Fanglizenzen ausgestellt:
1. Lizenz für Meeresfischer: Sie dürfen die Flussmün-

dung bis zu einer bestimmten Grenze ohne Sonder-
genehmigung befischen. Weiter stromaufwärts müs-
sen sie sich an die Vorschriften für Flussfischer halten.

Abb. 2: Karte der Aalbewirtschaftungseinheiten in Frankreich, mit den ihnen zugewiesenen Anteilen an der Glasaalquote (in 
Klammern) und den Fangplätzen der begleiteten Fischer (graue Punkte). Die Karte basiert auf einem Datensatz der französischen 
Nationalen Agentur für Wasser und aquatische Umwelt (ONEMA).
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2. Lizenz für Flussfischer: Sie dürfen ab einem bestimm-
ten Punkt nicht weiter flussabwärts fischen. Die meis-
ten der Meeres- und Flussfischer fischen vom Boot aus 
mit Schubnetzen. Beide dürfen aber auch vom Ufer 
aus mit einem Handnetz fischen.

Früher gab es darüber hinaus noch eine Lizenz für Hob-
byfischer (Freizeitfischer). Diese durften nur in Flüssen 
vom Ufer aus mit einem Handnetz fischen. Seit 2010 
werden in Frankreich jedoch keine Fanglizenzen für 
Hobbyfischer mehr vergeben. 

Die Anzahl der Lizenzen für beide Kategorien ist festge-
legt und damit die Anzahl der Fischer genau bekannt. 
Im Jahr 2019 waren in Frankreich 409 Meeresfischer 
(Anonymous 2019) und 109 Flussfischer (Anonymous 
2018a) in der Glasaalfischerei tätig. Es werden aus-
schließlich Jahreslizenzen an Haupterwerbsfischer verge-
ben. Um Glasaale kommerziell fangen zu dürfen, müs-
sen sich die Fischer einer Organisation anschließen, die 
sie vertritt (Verband, Genossenschaft oder lokales Ko-
mitee). Deren Mitgliedsbeiträge liegen zwischen 400 
und 1.000 EUR pro Jahr. Die Glasaalfanglizenz selbst 
kostet zusätzlich zwischen 200 und 300 EUR pro Jahr. 
Jeder Fischer bekommt eine individuelle Fangquote zu-
gewiesen. Manche Fischer erfüllen ihre Quote in nur 
zwei Wochen, andere wiederum fischen über die ge-
samte Fangsaison.

Beginn und Ende der Glasaalfangsaison sind für jede 
EMU ebenfalls genau vorgegeben und verschieben 
sich entlang eines Süd-Nord-Gefälles. Aktuell beginnt 

die Fangsaison in der EMU ADR (Südfrankreich) am 1. 
November (endet dort am 31. März) und in der EMU 
ARP (Nordfrankreich) erst am 10. Januar (endet dort 
am 25. Mai).

Abgesehen von diesen allgemeinen Festlegungen (Quo-
ten und Fangzeiten) sind derzeit die einzigen weiteren 
gesetzlichen Beschränkungen für den Glasaalfang die 
Form und Größe (Höhe, Breite und Länge) des Fangge-
räts. Diese werden durch Verordnungen der regionalen 
Behörden festgelegt (Anonymous 1996) und können sich 
deshalb von EMU zu EMU oder von Fluss zu Fluss un-
terscheiden. Darüber hinaus gibt es noch lokale Regeln 
für den Tageszeitpunkt des Glasaalfangs. An der Vilai-
nemündung ist es z. B. verboten, Glasaale an Feierta-
gen, zwischen Samstag 08:00 Uhr und Montag 18:00 
Uhr sowie zwischen 08:00 und 18:00 Uhr zu fangen. 

2.2	Untersuchungsgebiet
Für unsere Studie wurde die Glasaalfischerei in den 
drei EMUs BRE (Vilaine), GDC (Gironde-Ästuar, Kanal 
Neuf) und LCV (Loire, Lay, Sèvre Niortaise, Kanal de 
Haute Perche) betrachtet, auf die 86 % der französi-
schen Glasaalquote entfallen (Abb. 2, Tab. 1). Vier 
der untersuchten Glasaalfanggebiete befinden sich un-
terhalb von Wehren (Tab. 1), daher weisen diese vier 
Standorte eine ähnliche Gezeitendynamik mit kurzen 
Anstiegszeiten der Flut und geringer Strömung auf. Im 
Gegensatz dazu haben die frei fließende untere Loire 
und das Gironde-Ästuar eine längere Anstiegszeit der 
Flut und stärkere Strömungen.

Tab. 1: Geografische Merkmale der Flüsse und Ästuare (nach Foussard 2018), Anzahl der Glasaalfischer im Fanggebiet und 
verwendeter Schubnetztyp (aus Simon et al. 2022)
*) einschließlich Kanal Neuf
**) geschätzt

EMU BRE GDC LCV

Parameter/Fluss Vilaine Gironde 
Ästuar*) Loire

Kanal de 
Haute 
Perche

Lay Sèvre 
Niortaise

Flusslänge (km) 225 75 1.013 18 142 160
Einzugsgebiet (km²) 10.536 89.397 118.000 138 1.970 4.130
Mittlerer Abfluss an der 
Mündung (m³/s) 74 846 843 1,2**) 9 11,6

Querbauwerk in 
Mündungsnähe?

Arzal-
damm nein nein Pornic-Tor Braud-

damm
Enfreneaux- 

damm
Anzahl Glasaalfischer 61 78 80 6 16 45
Schubnetztyp rund rechteckig rund rund viereckig rechteckig

2.3	Die	Glasaalfischerei
Auf Glasaale fischende Fischer arbeiten überwiegend 
im Haupterwerb. In den Monaten außerhalb der Glas-
aalfangsaison werden Tintenfische, Garnelen, Gelbaale 
und andere Fischarten (div. Plattfischarten, Wolfsbarsch 

usw.) im Fluss, Ästuar oder entlang der Küste befischt. 
Der Glasaalfang erfolgt mit kleinen Booten und einer 
einköpfigen Besatzung. Auf jedem Boot befinden sich 
meist zwei seitlich angebrachte Schubnetze und ein 
Fischhälterkasten (Abb. 3). Die Schubnetze bestehen 
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aus drei Bestandteilen: Rahmen, Trichter und Steert 
(Abb. 4). Die Maschenweite nimmt vom Trichter zum 
Steert hin ab. Der Fischhälterkasten ist auf der Ober-
seite mit einem Sieb abgedeckt, um die Glasaale aus-
zusieben und zu hältern.

Für den Fischfang werden die Schubnetze beidseits des 
Bootes ins Wasser gelassen und arretiert. Nach einer 
bestimmten Fangzeit wird das Boot angehalten und die 
Netze werden nacheinander gehoben, um den Fang 
zu bergen. Der Fang wird dann auf das Sieb entleert. 
Lebende Glasaale können die Maschen des Siebs pas-
sieren und fallen in den Hälterkasten. Tote und stark 
beschädigte Glasaale, Beifang (größere Aale, andere 
Fischarten, Garnelen usw.), Pflanzenteile und Treibgut 
bleiben auf dem Sieb zurück (Abb. 5) und werden so-
fort wieder zurückgesetzt. Am Ende der Rückfahrt wird 

im Heimathafen der Fang gewogen. Vor dem Verlas-
sen des Bootes ist ein Meldeformular mit Daten zum 
Fang (Tag, Fangort, Fangzeit, Fangmenge und Verwen-
dung der Aale [Konsum oder Besatz]) auszufüllen und 
innerhalb von 24 h zur Fischereibehörde zu schicken. 
Ebenso ist der Tagesfang an die Fischereigenossenschaft 
zu melden. Die Fischer werden regelmäßig von der Po-
lizei kontrolliert. Dabei werden die Dokumente einge-
sehen und der Fang nachgewogen. Von den Kontroll-
behörden wird eine Abweichung von maximal 10 %  
zwischen dem vom Fischer im Meldeformular dokumen-
tierten Fang und der nachgewogenen Fangmenge to-
leriert. Bei einer höheren Abweichung oder wenn das 
Meldeformular nicht korrekt ausgefüllt ist, müssen die 
Fischer mit einer Anzeige rechnen. 

Fortsetzung folgt im Heft 2-2023 / Fischerei & Fischmarkt

3: Boot für den Glasaalfang auf der Loire (links) mit zwei seitlich an Stangen angebrachten Schubnetzen und einem Fischhälter-
kasten mit Sieb als Deckel (rechts)

Abb. 4: Kleines Schubnetz am Fluss Loire bestehend aus einem kreisrunden Rahmen (links), Trichter und Steert (rechts)
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