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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das Jahr geht wieder mit Riesenschritten seinem Ende entgegen und wie immer zu dieser Zeit stecken
die meisten von uns tief in der Arbeit. Für die Fischerei bedeutet dies zum Beispiel, sich auf den Winter und das kommende Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Für die Forschung bedeutet es vor allem,
die letzten praktischen Arbeiten zu erledigen und sich auf die Auswertung sowie Berichtslegung
der vielfältigen Forschungsaufgaben zu konzentrieren. Also kaum Zeit für etwas Anderes oder gar
Entspannung. Und auch die vom Einzelnen wenig zu beeinflussenden Rahmenbedingungen geben
keinen Anlass, frei von Sorgen zu sein und mit ungetrübtem Optimismus in die Zukunft zu schauen.
Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sie heute die vierte Jahresausgabe von Fischerei & Fischmarkt in M-V in den Händen halten und hoffentlich auch ein wenig Zeit haben, darin zu lesen. Seit
zwei Jahren erscheint diese informative und lesenswerte Zeitschrift nun wieder und wir werden uns
dafür einsetzen, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleibt. Die Themen, um dieses Heft
zu füllen, werden uns jedenfalls nicht ausgehen, auch wenn sich die Rahmenbedingungen für die
Fischerei und Fischwirtschaft in M-V nicht gerade einfach gestalten. Für die Küstenfischerei ist die aktuelle Situation und Entwicklung nach
wie vor existenzbedrohend. Aber auch die Binnenfischerei muss sich ständig neuen Herausforderungen stellen, um ihre aktuelle Stabilität nicht zu gefährden. Und mit dem erreichten Stand der Aquakulturproduktion können wir uns in einem so wasserreichen Land wie M-V
längst nicht zufriedengeben.
In diesem Spannungsfeld versuchen die für die Fischerei- und Aquakultur zuständigen Institutionen sowie die mit diesem Bereich verbundenen Forschungseinrichtungen des Landes, substantielle Beiträge zu leisten, um Lösungen für die vielfältigen Probleme zu finden und zukunftsweisende Entwicklungsmöglichkeiten für diesen Sektor aufzuzeigen. Diesen Herausforderungen stellt sich auch die Landesforschungsanstalt
für Landwirtschaft und Fischerei M-V (LFA) mit ihrer anwendungsorientierten Forschungstätigkeit immer wieder aufs Neue. Mit ihrem Institut
für Fischerei versucht sie dabei, für den Bereich wichtige und existenzsichernde Themen langfristig und nachhaltig zu bearbeiten. Dies betrifft zum Beispiel den Erhalt der Aalbewirtschaftung für die Binnen- und Küstenfischerei. Entsprechend bereiten uns die aktuellen Vorschläge
der EU-Kommission und des ICES, die eine strengere Regulierung der Aalfischerei fordern, erhebliche Sorgen. Wir als LFA setzen zum Erhalt des Aals vielmehr auf die Fortführung des bisherigen gemeinsamen Engagements der Angel- und Berufsfischerei im Zuge der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung, ohne das eine effektive Umsetzung der genehmigten Aalmanagementpläne nicht möglich wäre.
Um die Kenntnisse zu den westbaltischen Heringsbeständen zu vertiefen, werden wir im nächsten Jahr ein neues Forschungsprojekt beginnen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem seit Jahren auf diesem Gebiet tätigen Thünen-Institut für Ostseefischerei. Hierbei sollen bisher noch offene Fragestellungen, beispielsweise zur Rekrutierung auch in anderen Gebieten M-Vs als dem Hauptlaichgebiet Greifswalder Bodden oder zur aktuellen Größe der Laichfischbestände, bearbeitet werden. Angesichts der aktuellen Lage der Heringsfischerei
ist dieses Vorhaben von großer Bedeutung.
Erfreulich ist die Entwicklung der Bemühungen zur Wiederherstellung von Beständen des Baltischen Störs zusammen mit Partnern im gesamten südlichen Ostseeraum. Hier werden die Aktivitäten aller Beteiligten zur Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans unter dem Dach der
HELCOM immer vielfältiger und erfolgreicher. Für Deutschland und Polen war dabei das Fischsterben in der Oder, hervorgerufen durch
hohe Einleitungen von salzigen Abwässern auf polnischer Seite und die nachfolgende Massenentwicklung einer toxischen Goldalge, ein
herber Rückschlag, der aber das Gesamtvorhaben nicht aufhalten wird.
Die Entwicklung der Aquakultur in M-V gestaltet sich trotz vielfältiger Bemühungen im zuständigen Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V und seinem Fachreferat sowie in der forschungsseitig beteiligten LFA schwierig. So haben wir
zwar auf dem Gebiet der Zanderaquakultur Erfolge zu verzeichnen, die internationalen Vergleichen standhalten. Trotzdem ist die Etablierung solcher Kreislaufsysteme in der Praxis sehr komplex, da die hohen technologischen und finanziellen Aufwendungen sowie die behördlichen Auflagen vor allem hinsichtlich der Wasser- und Abwasserproblematik viele Investoren abschrecken oder überfordern. Wir gehen
deshalb auch andere Wege und versuchen, die regionalen Möglichkeiten einer marinen Aquakultur im küstennahen Bereich der Ostsee
zu ermitteln. Dazu bearbeiten wir ein Pilotprojekt, bei dem Aquakultur in Kombination von Fisch- und Muschelzucht betrieben wird. Demnächst wird ein erster Fischereibetrieb eine solche Anlage in der Praxis testen.
Neben den hier kurz vorgestellten Arbeiten haben wir eine Reihe weiterer Projekte, die durch uns oder in Kooperation mit Partnern im
Land realisiert werden. Für uns als Forschungsanstalt steht und fällt die Umsetzung solcher Vorhaben auch immer mit der Verfügbarkeit externer finanzieller Mittel. Es wird im kommenden Jahr wieder eine große Herausforderung für uns sein, wenn eine Vielzahl von Projekten
zusammen mit der aktuellen EMFF-Förderung ausläuft und weiterführende oder neue Vorhaben im Rahmen des Nachfolgefonds EMFAF
beantragt und genehmigt werden sollen. Wir werden uns dieser Aufgabe jedoch stellen, um auch weiterhin ein zuverlässiger und kompetenter Forschungspartner für die Fischerei und Aquakultur in M-V zu sein.
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute, für die nicht mehr allzu fernen Feiertage eine geruhsame Zeit im Kreise der Familie
und viel Freude und Gewinn beim Lesen dieser Ausgabe von Fischerei & Fischmarkt in M-V.
Herzlichst Ihr Gerd - Michael Arndt
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Fünf Länder eine Aufgabe – 25 Jahre UNESCO Biosphären
reservat Flusslandschaft Elbe
Am 15. Dezember 1997 wurde das länderübergreifende Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ von
der UNESCO anerkannt. Mit ca. 282.250 ha ist es das
größte im Binnenland gelegene Biosphärenreservat in
Deutschland. Es erstreckt sich über einen ca. 400 Kilometer langen Stromabschnitt der Mittelelbe. 25 Jahre
UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – das
heißt 25 Jahre länderübergreifende Zusammenarbeit
für Naturschutz und Regionalentwicklung.
Anlässlich des Jubiläums unterzeichnen die Länder Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein am 30.09.2022
in Dömitz im Rahmen einer Festveranstaltung die Vereinbarung, auch zukünftig gemeinsam für den Erhalt dieses
einzigartigen Biotops zu sorgen. Dazu erklärt Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus:
„Diese fünf Bundesländergrenzen überschreitende, umfassende Einbeziehung eines großen Stromauenökosystems in ein Biosphärenreservat ist in Deutschland einzigartig. Rückblickend ist es ein riesiger Erfolg, dass
dieses Gebiet als Biosphärenreservat gesichert werden konnte und daran haben alle beteiligten Bundesländer ihren Anteil. Zahlreiche Renaturierungen und
Naturschutzprojekte wurden entlang der Elbe und an
den Nebenflüssen durchgeführt und in keinem anderen
Biosphärenreservat wurden so viele Naturschutzgroßprojekte durchgeführt wie hier.“
Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz, Axel Vogel, fügt hinzu: „An der Elbe ist
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uns in den 25 Jahren etwas gelungen, was seinesgleichen sucht: die Begründung eines neuen Auenwaldes im
Rahmen der größten Deichrückverlegung Deutschlands.
Ich habe die Planung und Umsetzung der Deichrück
verlegung am `Bösen Ort´ bei Lenzen hautnah miterlebt
und es ist noch heute beeindruckend, wie die Natur sich
den Raum zurückgeholt hat. Die Region ist dank der
kontinuierlichen Vor-Ort-Arbeit der Biosphärenreservats
verwaltungen und ihrer Partner in Kommunen, Kirchen,
Vereinen und Verbänden in allen beteiligten Bundesländern nicht nur zu einem Hotspot der Artenvielfalt geworden, sondern zu einem beliebten Ziel für Naturinteressierte. Ich bin sicher, dass das Grüne Band – die
ehemalige innerdeutsche Grenze im Brandenburger
Elbe-Abschnitt - als Nationales Naturmonument weitere Strahlkraft für unser gemeinsames Biosphärenreservat entfalten wird.“
Der Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes SachsenAnhalt, Dr. Steffen Eichner, ergänzt: „Die Flussland
schaft Elbe zeigt, wie Naturschutz über Ländergrenzen
hinweg zum Erfolgsmodell werden kann. Die stetige Erweiterung des Biosphärenreservates von der Mittelelbe
in Sachsen-Anhalt aus in alle Himmelsrichtungen belegt die Bedeutung für den Schutz von Lebensräumen
an unseren Flüssen. Gerade an der Elbe entstehen seit
25 Jahren große Rückzugsgebiete für viele wertvolle
Tier- und Pflanzenarten. Diese Hotspots der Artenvielfalt müssen auch weiterhin überregional geschützt und
erhalten werden. Dies gilt umso mehr, da die umfangreichen Projekte zur Renaturierung der Elbe und ihrer
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Auen auch für natürlichen Hochwasserschutz sorgen.
Kurzum: Das UNESCO-Biosphärenreservat ist von größtem Wert für Natur und Gesellschaft.“
Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz, Olaf Lies, verweist auf die historische Bedeutung des Projektes: „So vielfältig die Natur
im Biosphärenreservat ist, so komplex ist auch die Geschichte: Nach der Wiedervereinigung kamen im niedersächsischen Teil des UNESCO-Biosphärenreservats
sehr unterschiedliche Landschafts-, Landnutzungs- und
Wirtschaftsstrukturen zusammen. Auch deshalb bin ich
dankbar für das UNESCO-Biosphärenreservat und die
Länder-Arbeitsgemeinschaft, die Zusammenarbeit und
Austausch ermöglichen. Engagierte Akteurinnen und Akteure vor Ort, wie die Biosphärenreservatsverwaltung,
Partnerbetriebe und kooperierende Institutionen setzen
sich unermüdlich für etwas ein, dessen Wert nicht zu
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unterschätzen ist: Eine intakte Natur und eine klimaresiliente Flusslandschaft.“
Abschließend erklärt die Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Klimaschutze, Umwelt und
Natur Schleswig-Holsteins, Katja Günther: „Seit 25
Jahren verbindet das UNESCO-Biosphärenreservat
Naturschutzmaßnahmen entlang der Elbe, und das
in fünf angrenzenden Bundesländern. Die typischen
Fluss- und Auenstrukturen der Elbe bieten zahlreichen
Pflanzen- und Tierarten wertvolle Schutz- und Lebensräume in Mitten einer jahrhundertealten Kulturlandschaft.
Damit leistet das Biosphärenreservat einen wertvollen
Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur
Bewahrung eines einzigartigen Lebens- und Kulturraums.
Ich freue mich, gemeinsam mit unseren Partnern, die
nachhaltige Entwicklung dieser Region auch zukünftig
weiter voranzutreiben.“
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Fischsterben Oder: Warnsysteme müssen auf den Prüfstand
„Die Umweltkatastrophe in der Oder im August 2022,
bei der es zu einem massiven Fischsterben gekommen
ist, darf sich nicht wiederholen. Wichtig ist, die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft aus dieser Umweltkatastrophe zu ziehen. Die Warn- und Alarmsysteme müssen überprüft und angepasst werden, damit
alle Betroffenen früh- und rechtzeitig von solchen Ereignissen erfahren und Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen
ergreifen können. Massive Einleitungen belasteter Abwässer in das Fließgewässer Oder sind auch vor dem
Hintergrund klimabedingter längerer Niedrigwasserphasen gepaart mit hohen Temperaturen zu prüfen und
wasserrechtliche Genehmigungen anzupassen“, sagte
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Dr. Till Backhaus anlässlich der Veröffentlichung eines Statusberichtes durch die zuständigen Behörden des Bundes sowie
von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Auf der Grundlage umfangreicher und intensiver Beprobungen, Analysen und Untersuchungen haben Experten
von Bund und Länder eine Vielzahl von Ursachen-Hypothesen geprüft. Die plausibelste Hypothese sieht in der
durch hohe Salzkonzentrationen ermöglichte Massenvermehrung von Prymnesium parvum, einer Brackwasser-Alge, und der von diesen Algen gebildeten Toxine
eine wesentliche Ursache des Fischsterbens.
„Während die Algenblüte für die Oder durch die Untersuchungsergebnisse gut belegt ist, wurden in Mecklenburg-Vorpommern im Kleinen Haff, dem im Mündungsbereich der Oder nächstgelegenen deutschen
Küstengewässer, weder ein Fischsterben noch auffällige Messergebnisse festgestellt.

Am 9.8.2022 wurden auf der deutschen Seite der Oder
die ersten verendeten Fische gemeldet. Zuvor waren bereits ab 2.8.2022 ansteigende und ab 5.8.2022 stark
erhöhte Salzgehalte von den Brandenburger Umweltbehörden festgestellt worden. Ab 7.8.2022 folgten dann
stark ansteigende Sauerstoffgehalte, pH-Werte sowie
Chlorophyll a-Gehalte und Trübungswerte sowie saisonal atypisch stark verminderte Nitrat-Gehalte. Diese Beobachtungen sprechen bereits für eine Algenmassenentwicklung (Algenblüte), die mit ungewöhnlich hohen
Salzgehalten einherging.

Dennoch können wir das tatsächliche Ausmaß und
die langfristigen Auswirkungen dieses Ereignisses,
bei denen neben den Fischen auch andere aquatische
Organismen wie Muscheln und Schnecken verendet
sind, derzeit nicht verlässlich abschätzen“, sagte Backhaus.„Was wir sicher wissen: Auch bei dem von M-V
mitgetragenen internationalen Projekt zur Wiederansiedlung des Baltischen Störs hat das Fischsterben zu
Beeinträchtigungen geführt. So sind sowohl freilebende
Störe in der Oder tot aufgefunden worden als auch ca.
20.000 zum Besatz vorgesehene Stör-Setzlinge in mit
Oder-Wasser gespeisten Hälterungsanlagen verendet“,
ergänzte Backhaus.

Fischsterben wurden jedoch schon im Juli für bestimmte
polnische Oder-Abschnitte gemeldet.

Der Minister wies darauf hin, dass M-V mit Bekanntwerden des Fischsterbens die Beobachtung und Untersu-
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chung des Kleinen Haffs intensiviert und bis Ende September fortgeführt hat. So wurden verstärkt Wasserproben,
Algen und auch Fische und Muscheln untersucht. Die
vorsorgliche Empfehlung zu Nutzungsbeschränkungen
konnten auch auf Grundlage der unauffälligen Untersuchungsergebnisse zurückgenommen werden.
Frühzeitig hat Minister Backhaus eine enge Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Behörden und
die Koordination durch die Bundesregierung gefor-
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dert. In Folge des deutsch-polnischen Ministertreffens
am 14.8.2022 in Stettin hat M-V regelmäßig Daten
und Untersuchungsergebnisse mit den regionalen polnischen Partnerbehörden, der Woiwodschaft Westpommern und dem Marschallamt in Stettin, ausgetauscht.
Den polnischen Behörden wie auch Brandenburg wurden Ölsperren aus M-V zur Bergung der toten Fische
angeboten. Die Freiwillige Feuerwehr aus Penkun hat
die brandenburgischen Einsatzkräfte bei der Bergung
von Fischkadavern zeitweise unterstützt.

Nr.307/2022 | 06.10.2022 | LM | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt M-V

Naturnahe Entwicklung der Lewitz braucht viele Partner
Anlässlich der Debatte über das EU-Vogelschutzgebiet
Lewitz in der aktuellen Sitzung des Landtages erklärt
der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche
Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus:
„Das EU-Vogelschutzgebiet Lewitz DE2535-402 ist
mit 16.477 Hektar ein flächenmäßig großes Natura
2000-Gebiet - eines der größten Schutzgebiete in unserem Land. Wie bekannt sein dürfte wurde dieses ehemals aktive und gesunde Moorgebiet mit einer abwechs
lungsreichen Wald- und Wiesenlandschaft in mehreren
Etappen stark entwässert, um eine intensive agrarische
Nutzung zu etablieren und immer weiter auszubauen.
Diesen Prozess müssen wir uns vor Augen führen: früher
wurden Moore umfunktioniert, um dem Hunger zu begegnen. Aus heutiger Sicht ein Fehler im Kampf gegen
den Klimawandel.
Heute durchzieht ein hochkomplexes System aus Gräben, Durchlässen, Staubauwerken, Deichen, Dämmen
und Bundeswasserstraße das ehemalige Moorgebiet
„Lewitz“ und umgibt die bekannte großflächige Fischteich-Anlage.
Im Ergebnis der Struktur- und Nutzungsänderungen sind
heute ehemalige Moorauflagen teilweise komplett verschwunden oder sehr stark degradiert. Nicht nur im
Sommer staubt es auf Wiesen und Weiden aufgrund
von Moorschwund und Wassermangel. Auf ehemaligen Moorflächen wird Mais angebaut, Erlenbestände
sterben ab, das Wasserdargebot verschlechtert sich
aufgrund der klimatischen Veränderungen und der dokumentierte einstige Artenreichtum ist Geschichte. Das
EU-Vogelschutzgebiet Lewitz und dessen maßgebliche
Gebietsbestandteile ebenso wie die Moorböden befinden sich unzweifelhaft in einem ungünstigen oder sehr
schlechten Erhaltungszustand.
Eins ist aber auch klar: Mecklenburg-Vorpommern hat
bereits sehr früh die Klimarelevanz der Moore verstan-
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den und betont – das sieht man im Klimaschutzkonzept des Landes von 1997.“, führt der Minister weiter
aus und ergänzt:
„Unser Moorschutzkonzept aus dem Jahre 2000 war
eines der ersten in Deutschland. Die überarbeitete Fassung von 2009 betonte weltweit erstmalig Nutzungskonzepte wie Paludikultur und Kohlenstoffzertifikate. Ein
neuer Entwurf wird aktuell erarbeitet und Ende Oktober
vorliegen. Die Berücksichtigung ökonomisch tragfähiger
Nutzungskonzepte ist ein wesentlicher Punkt, der so in
anderen Ländern lange nicht aufgegriffen wurde. Die
2012 gestarteten MoorFutures waren die weltweit ersten Kohlenstoffzertifikate überhaupt. Die Fachstrategie
Paludikultur war ebenfalls die erste ihrer Art.
Diese Vorreiterrolle des Landes wurde mit weiteren aktuellen Entwicklungen und Instrumenten untermauert:
1. Einrichtung Kompetenzzentrum Ökowertpapiere
2021, hier gibt es mittlerweile verstärkt Anfragen
von landwirtschaftlichen Betrieben,
2. Taskforce Moorschutz inklusive fünf Fach-Arbeitsgruppen,
3. EFRE-Förderung auf Basis von Pauschalen,
4. Aufbau und Einrichtung einer Moorschutzagentur
mit Bundes- und Landesmitteln.
Moore machen 288.000 Hektar, das heißt 12,5 Prozent der Landesfläche in M-V aus.
Mein Fazit ist deshalb:
1. Moorschutz ist mehr als Klimaschutz durch Wiedervernässung.
Wir benötigen integrative Lösungsansätze.
2. Moorschutz muss als gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozess verstanden werden. Jeder muss in
seinem Handlungsfeld Verantwortung übernehmen.
3. Die größten und schnellsten Effekte können mit Änderungen in der Bewirtschaftung der Moorböden
erzielt werden.
4. Moorschutz muss in M-V auf mindestens 130.000 ha
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stark emittierenden Mooren umgesetzt werden,
damit die Klimaschutzziele des Landes bis 2040
annähernd erreicht werden können.
5. Landeseigene Flächen (+ BVVG/Bundesflächen)
müssen einen elementaren Beitrag zum Moorschutz
leisten.
6. Moorschutzziele müssen Flächen‐ und Projektscharf
priorisiert werden.
7. Die Umsetzung muss der gesellschaftlichen Kontrolle unterliegen.
Schließlich fasst auch die nationale Moorschutzstrategie die wesentliche Bedeutung der Moore zusammen:
Moore sind Lebensraum, Moore sind Kohlenstoffspeicher,
Moore sind Wasserspeicher und Nährstoffsenke, Moore
sind Archive der Natur- und Kulturgeschichte.
Dass die aktuelle Situation dramatisch ist und geändert
werden muss, daran kann es keinen Zweifel geben“,
fasst Backhaus zusammen.
„Eine schnelle Änderung aufgrund der benannten umfangreichen zu betrachtenden Einzelaspekte und ihrer
Verzahnung miteinander ist kurzfristig unmöglich. So
sind nicht zuletzt auch die vorhandenen Eigentumsstruk-
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turen von Relevanz. Die Lewitz und das gleichnamige
EU-Vogelschutzgebiet können nur im Gesamtzusammenhang aller Aspekte betrachtet und anschließend
einer erfolgreichen Gesamtlösung zugeführt werden.
Unter Verweis auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage (Drucksache 8/1162) betone ich erstens, dass
mit den Datenerfassungen zur Vorbereitung der Vogelschutzgebiets-Managementplanung bereits begonnen
wurde, zweitens eine Studie zu möglichen zukünftigen
Szenarien der Lewitz-Fischteiche beauftragt ist, drittens Szenarien für einen verbesserten Wasserhaushalt
in der Waldlewitz entwickelt werden und viertens die
Ermittlung des Wasserdargebotes auf der einen sowie
der Ansprüche an Wasserbereitstellungen auf der anderen Seite erfolgt.
Die Landesregierung hat dieses Problem also nicht nur
im Blick, sie arbeitet bereits mit Nachdruck daran, eine
zukunftsfähige Lösung herbeizuführen. Wir können und
werden in der Lewitz aber nicht den zweiten vor dem
ersten Schritt tun, sondern wir werden unsere Entscheidungen auf der Basis solider Daten sowie fach- und
sachgerechter Bewertungen treffen“, so der Minister
abschließend.

Nr.144 |17.10.2022 | BMEL

Zur Bestandserholung: EU-Fischereirat beschließt
Fortsetzung der Schutzmaßnahmen in der Ostsee für 2023
BMEL beruft Leitbildkommission für die Zukunft der deutschen Ostseefischerei ein
Der Rat der EU-Fischereiministerinnen und -minister hat
heute in Luxemburg die Fangquoten für die Ostseebestände für das Jahr 2023 beschlossen. Da die Situation der für Deutschland wichtigen Bestände Dorsch
und Hering in der westlichen Ostsee weiterhin kritisch
ist, muss die gezielte Fischerei wie schon im laufenden
Jahr weitgehend geschlossen bleiben.
Zumindest für den westlichen Hering gibt es allerdings
eine mittelfristige Erholungsperspektive. Grund dafür ist,
dass sich Deutschland im vergangenen Jahr erfolgreich
für eine drastische Reduzierung der Fänge aus diesem
Bestand auch im benachbarten Skagerrak/Kattegat eingesetzt hat. Der Dorschbestand leidet unter einer Vielzahl von negativen Umwelteinflüssen und den Folgen
der Klimakrise. Ob und wann er wieder eine gesunde
Bestandsgröße erreicht, ist nach wissenschaftlicher Einschätzung derzeit unklar.
Zu dem Quotenbeschluss für die Ostsee erklärt die
Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung
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und Landwirtschaft, Silvia Bender: „Obwohl das für unsere Ostseefischerinnen und -fischer nicht die Nachrichten sind, auf die Sie gehofft haben, ist es doch die einzige Chance, die Bestände wiederaufzubauen. Nur so
können wir die Existenzgrundlage der Ostseefischerei
perspektivisch sichern. In dieser schwierigen Situation
haben wir den Strukturwandel an der deutschen Ostseeküste bereits im laufenden Jahr gemeinsam mit den
Küstenbundesländern durch kurzfristige Unterstützungsund Anpassungsmaßnahmen begleitet. Diese wollen wir
auch 2023 fortsetzen. Unser Ziel bleibt es, dass alle
Bestände in der Zukunft wieder in einen guten biologischen Zustand gebracht und damit auch wieder gezielt
befischt werden können. Neben der notwendigen Verbesserung der Umweltsituation gilt es daher nun, einen
breiten gesellschaftlichen Konsens für nachhaltige Perspektiven für die deutsche Fischerei in der Ostsee zu
erzielen. Hierzu hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Leitbildkommission einberufen, in der neben der Fischerei auch Umweltverbände, Wissenschaft und Verwaltung vertreten sind.“
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung
Ausnahmen vom Verbot der gezielten Fischerei auf
westlichen Hering gelten weiterhin für die kleine Küstenfischerei mit passiven Fanggeräten (Stellnetze und
Reusen). Geschlossen bleibt weiterhin auch die gezielte Fischerei auf östlichen Dorsch sowie in weiten
Teilen der Ostsee auf Lachs. Bei Sprotte sinken die
Fänge gemäß der wissenschaftlichen Empfehlung um
11 Prozent. Die Fangquoten für Scholle konnten aufgrund der positiven Bestandsentwicklung erneut um 25
Prozent angehoben werden. Durch die bevorstehende
verpflichtende Einführung von selektiveren Fanggeräten in der Plattfisch-Fischerei wird der tatsächliche Bei-

fang von Dorsch im kommenden Jahr nochmals deutlich reduziert werden können. Für die Freizeitfischerei
werden die für das laufende Jahr geltenden Tageshöchstfangmengen pro Angler („Bag Limit“) auch im
Jahr 2023 fortgeschrieben. Jeder Freizeitfischer darf
weiterhin nur einen Dorsch und einen Besatzlachs –
herangezogene Lachse, die in die Ostsee ausgesetzt
werden – pro Tag fangen.
Die Leitbildkommission für die Zukunft der Ostseefischerei tagt erstmals am 8. November 2022 in Kiel und soll
im Laufe des Jahres 2023 ihre Empfehlungen vorlegen.

Die erzielten Beschlüsse im Einzelnen:
EU Gesamtfangmenge
2022
in Tonnen

Deutsche
Quote
2022
in Tonnen

EU Gesamt.
fangmenge
2023
in Tonnen

Deutsche
Quote
2023
in Tonnen

Anpassung
in Prozent

Hering
westliche Ostsee
(grds. nur Beifang)

788

435

788

435

+/- 0

Dorsch
westliche Ostsee
(grds. nur Beifang)

489

104

489

104

+/- 0

Dorsch
östliche Ostsee
(grds. nur Beifang)

595

54

595

54

+/- 0

9.050

720

11.313

900

+25

251.943

15.744

224.114

14.004

-11

Scholle
Sprotte
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Grundwasserschutz muss Priorität haben
Das Grundwasserdargebot in Mecklenburg-Vorpommern
nimmt ab. Das belegen Messungen in den verschiedenen Grundwasserleitern an über 680 Messpunkten im
Land sowie in der Lysimeteranlage in Groß Lüsewitz, in
der seit etwa 50 Jahren Daten zum Sicker- und Grundwasser erhoben werden. Grund für die Negativentwicklung ist der Klimawandel mit steigenden Temperaturen und damit höheren Verdunstungsraten. Über die
Grundwassersituation in M-V und Ressourcenmanagement in Zeiten des Klimawandels konnten sich Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen heute auf einem
Symposium des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie im Bürgerhaus in Güstrow informieren.
„Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die
Wasserversorgung und im Besonderen die Trinkwasserversorgung im Land zu erhalten und für nachfolgende
Generationen zu sichern. M-V entwickelt daher – parallel zur Nationalen Wasserstrategie des Bundes – eine
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spezifische Wasserstrategie für unser Land. Ziel ist es,
diversen Problemlagen für die Zukunft zu begegnen,
sei es Hochwasser, Starkregen oder Niedrigwasser. Vor
allem die Sicherung von ausreichendem und sauberem
Wasser hat Priorität. Für die Trinkwasserversorgung hat
die Landesregierung zusammen mit zahlreichen Akteuren in 2022 eine Trinkwasserschutzkonzeption entwickelt. Eine Änderung des Landeswassergesetzes wird in
2023 auf den Weg gebracht“, erklärte der zuständige
Umweltminister Dr. Till Backhaus in seinem Grußwort.
Der Minister bezeichnete das Grundwasser als wertvollsten Rohstoff, der nicht endlos zur Verfügung steht: „Tiefer
bohren wird das Problem nicht lösen, da die Süß-Salzwassergrenze z.B. im nördlichen und im vorpommerschen Landesteil meist nicht tiefer als 100 Meter liegt.“
Laut Grundwasserneubildungskarte beträgt die mittlere
jährliche Grundwasserneubildung in M-V rund 2,83
Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Da aber ein Großteil
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Aus dem Ministerium / Aus der Verwaltung
des Grundwassers die Vorfluter speist und somit über
die Flüsse in die Nord- und Ostsee abfließt, stehen nur
30 Prozent dieser Grundwasserneubildung zur Nutzung
zur Verfügung. Das sind ca. 850 Millionen Kubikmeter pro Jahr; etwa das Zehnfache von dem, was für die
Trinkwasserversorgung insgesamt benötigt wird. „Das
hört sich erstmal viel an, doch die Prognosen gehen
von steigenden Temperaturen, höheren Verdunstungsraten und einer Häufung von Starkregenereignissen aus.
Das hat zur Folge, dass viel Wasser innerhalb kurzer
Zeit auf trockene Böden fällt und zu großen Teilen direkt in den Obeflächengewässern abfließt, nur wenig
davon gelangt ins Grundwasser“, führte Backhaus aus.
Die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser hat
nach statistischen Erhebungen in den letzten Jahren in M-V
um mehr als 30 Prozent zugenommen, von 127 Mio. KuPressemitteilung 

bikmetern in 2007 bis auf 178 Millionen Kubikmetern in
2019, sagte Backhaus. Die Trinkwasserentnahme habe
den größten Anteil an der Wasserentnahme. Dennoch
sei der Anteil an der Gesamtentnahme seit 2007 von ca.
73 Prozent auf ca. 55 Prozent gesunken. Dagegen seien
die Entnahmen für die landwirtschaftliche Bewässerungvon ca. 3 Prozent auf nunmehr fast 30 Prozent angestiegen. Und der Wunsch nach mehr Grundwasser zur Beregnung landwirtschaftlicher Flächen steige aktuell stark an.
Um die Grundwasserneubildung zu vergrößern sei es
notwendig, das Niederschlagswasser „in der Fläche
zu halten“, so Minister Bachkaus. Sei es nun durch Erforschung und Etablierung einer kontrollierten Drainung
oder die Verminderung der Entwässerung über Gräben
durch bessere Steuerung oder durch die Förderung der
nassen Landwirtschaft.
Nr. 156 | 09.11.2022 | BMEL

BMEL-Leitbildkommission zur Zukunft der Ostseefischerei
nimmt Arbeit auf
Die deutsche Ostseefischerei befindet sich in einer
schwierigen Lage: Der ökologische Zustand der Ostsee gibt Anlass zur Sorge und die anhaltend kritische
Bestandssituation der „Brotfische“ Hering und Dorsch
wirkt sich auf die ökonomische Existenz der Ostseefischerinnen und -fischer aus.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat daher die Leitbildkommission „Zukunft
der deutschen Ostseefischerei“ ins Leben gerufen. Die
Kommission hat den Auftrag, ein nachhaltiges und zukunftsfestes Leitbild für die deutsche Ostseefischerei zu
entwickeln und konkrete Maßnahmen zur politischen
Umsetzung vorzuschlagen.
Am Dienstag tagte die Leitbildkommission erstmals
unter dem Vorsitz von Marie-Catherine Riekhof, Professorin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(CAU) und Direktorin des Centers for Ocean and Society von Kiel Marine Science (KMS). Nachdem die Beschluss- und Arbeitsfähigkeit der Kommission hergestellt
wurde, gab es einen ersten inhaltlichen Austausch darüber, wie eine nachhaltige Ostseefischerei in Deutschland in Zukunft aussehen kann. Die Kommission wird
ihre Arbeit in den kommenden Monaten intensivieren
mit dem Ziel, in der zweiten Jahreshälfte 2023 Ergebnisse vorzulegen.
Die Kommission besteht aus rund 30 Vertreterinnen und
Vertretern aus Fischerei- und Umweltverbänden, Wissenschaft, Gesellschaft sowie Verwaltung. In der Leitbildkommission vertreten sind:
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• Amt Mönchgut Granitz (Verwaltung für den südöstlichen Bereich der Insel Rügen)
• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
• Bundesamt für Naturschutz
• Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
• Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
• Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
• Deutsche Umwelthilfe e. V.
• Deutscher Angelfischereiverband e. V.
• Deutscher Fischerei-Verband e. V.
• Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Leipzig
• Fischereiverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
• Fischereiverband Schleswig-Holstein e. V.
• Fischereischutzverband Schleswig-Holstein e. V.
• Kreis Rendsburg-Eckernförde
• Landesfischereiverband Niedersachsen e. V.
• Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Socialeconomic Systems
• Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt
und Natur Schleswig-Holstein
• Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
• Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Schleswig-Holstein
• Naturschutzbund Deutschland e. V.
• Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
• Thünen-Institut für Ostseefischerei
• WWF Deutschland
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Aus der Fischerei / Fischhandel

Deutscher Fischereitag in Berlin
Claus Ubl, Deutscher Fischereiverband

Der Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes,
Dr. Gero Hocker, wurde für die Eröffnungsrede online zugeschaltet, da er wichtige Termine in Niedersachsen wahrnehmen musste. Die Eröffnung wurde
dadurch zur einzigen Hybridveranstaltung. Ansonsten wurde in diesem Jahr wieder voll auf Präsenz gesetzt. Die Rede des Präsidenten kann auszugsweise
in diesem Heft nachgelesen werden.
Zur feierlichen Eröffnung gab es Grußworte aus dem
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
von der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick sowie aus der Berliner Senatsverwaltung für
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz der
Staatssekretär für Verbraucherschutz Markus Kamrad.
Der Verband der Kutter- und Küstenfischer führte seine
jährliche Mitgliederversammlung durch. Dabei wurden
wieder viele Themenschwerpunkte besprochen. So
ging es neben der Treibstoffkrise und der derzeitigen
Situation der Ostseefischerei auch um die weiterhin
drohenden Fanggebietsverluste durch Offshore-Windparks, Natura 2000-Gebiete und die Biodiversitätsstrategie der EU.
Bei der Sitzung des Deutschen Hochseefischerei-Verbandes ging es hauptsächlich um die sogenannte Brexit-Anpassungsreserve. Diese Hilfe ist dazu gedacht,
die durch das Brexit-Abkommen, welches massive Quotenverluste mit sich gebracht hat, entstandenen Härten
für die Betriebe abzumildern. Aber auch anderthalb
Jahre nach Abschluss des Abkommens ist immer noch
kein einziger Cent bei den Betrieben angekommen.
Während des dreitägigen Fischereitages gab es wieder viele hochinteressante Vortragsveranstaltungen. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Dienstagabend
fand traditionell die Vortragsveranstaltung des VDFF
statt. Dabei ging es unter anderem um neue Erkenntnisse zur Belastung von Fischen mit Mikroplastik, das
neue EU-Tiergesundheitsrecht und die sich daraus ergebenen Änderungen für die Aquakultur, das aktuelle
Prädatorenmanagement und die sozioökonomische Dimension beim Fischereimanagement am Beispiel des
Hecht-Managements in den Boddengewässern rund
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um Rügen. Im Rahmen der Postersession fand erstmalig ein Science Slam statt. Jeder Teilnehmer der Postersession hatte hierbei eine Minute Zeit, seine Arbeit
dem Publikum vorzustellen. Basierend auf der durchgeführten Wahl wurde Herr Timo Rittweg vom IGB-Berlin
als Gewinner des Posterpreises 2022 ausgezeichnet.
Herr Rittweg stellte die Wichtigkeit einer korrekten Alterslesung für die Einschätzung der Produktivität von
Fischbeständen am Beispiel des Hechts vor.
Der Wissenschaftliche Beirat befasste sich in diesem
Jahr mit dem Thema: Biodiversität in Binnengewässern – Situation aus Sicht der Fischerei und Aquakultur. Nach einem Übersichtsvortrag gab es weitere interessante Präsentationen, die sich unter anderem mit
gebietsfremden Arten, Fischbesatz, Renaturierung von
Gewässern und noch vielen weiteren Aspekten der
Biodiversität beschäftigten.
Bei der Vortragsveranstaltung der Aalkommission gab
es ebenfalls sehr interessante Vorträge. So wurde unter
anderem die Änderung im aktuellen ICES Advice und
die aktuelle Bestandseinschätzung durch den ICES
erläutert. Des Weiteren wurden aktuelle Untersuchungen zur Glasaalmortalität bei der kommerziellen
Glasaalfischerei in Frankreich und die Untersuchungen zur sozioökonomischen Dimension des Aalmanagementes vorgestellt. Im Anschluss an die Vorträge folgte eine sehr offene Diskussion zur Zukunft
des Aalmangementes, an dem sich die Vortragenden
den kritischen Fragen des Publikums stellten.
Der nächste Deutsche Fischereitag wird vom 12. bis
zum 14. September 2023 in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt stattfinden.

Foto: Claus Ubl

In diesem Jahr konnte der Deutsche Fischereitag wie
geplant vom 23. bis zum 25. August stattfinden. Tagungsort war das Maritim proArte Hotel in Berlin. Insgesamt besuchten ca. 200 Teilnehmer die verschiedenen
Vortragsveranstaltungen, Sitzungen der Spartenverbände sowie der Arbeitsausschüsse und Fachgruppen des Verbandes.

Eröffnungsfeier des Deutschen Fischereitages in Berlin

11

Aus der Fischerei / Fischhandel

Rede des DFV-Präsidenten, Dr. Gero Hocker,
anlässlich der Eröffnung des Deutschen Fischereitages
in Berlin am 23.08.2022

Foto: Claus Ubl

(Es gilt das gesprochene Wort)
(Begrüßung)

Dr. Gero Hocker

Zunächst danke ich dem gastgebenden Land Berlin und
insbesondere Ihnen, Herr Staatssekretär Kamrad, dass
wir hier so überaus gastfreundlich empfangen und unterstützt werden. Ich weiß, dass unser Verband hier
auch durch langjährige fachliche Zusammenarbeit mit
der Fischereibehörde großes Vertrauen und Anerkennung genießt. Auch wir haben die fachliche Kompetenz dieser Behörde zu schätzen gelernt. Die Landesverbände von Berlin und Brandenburg haben ebenfalls
dazu beigetragen, dass wir hier so gut aufgenommen
werden. Sie haben uns in der Vorbereitung unterstützt,
dafür auch mein herzlicher Dank. Ich werde Ihnen morgen wieder physisch zur Verfügung stehen und freue
mich auf den direkten Austausch.
In Berlin gibt es eine reiche Fischerei-Tradition. Manche
Stadtführer erzählen, Berlin sei der Zusammenschluss
von mehreren kleinen Fischerdörfern. Auf jeden Fall
gibt es in der Statdtgeschichte viele fischereirechtlich
interessante Vorgänge. Wir erinnern beispielhaft an die
über 500jährige Geschichte der Fischersozietät Tiefenwerder-Pichelsdorf und die Entwicklung dieser Organisation über die Zeit hinweg.
Und natürlich gibt es aktuelle fischereipolitische Themen
in Berlin, z.B. die nunmehr 2jährige Bearbeitungszeit
für die neue Landesfischereiordnung. Sie haben eine
handlungsfähige fischereiliche Interessenvertretung im
Lande, die hier bei einer sachgerechten Entscheidungsfindung helfen kann. Ich empfehle wirklich Vertrauen zu
haben in diese kompetente Organisation. In städtischen
Ballungsräumen steht auch die Fischereiverwaltung vor
besonderen Herausforderungen. Ich kann ihnen an die-
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ser Stelle nur vom Sitz unserer Verbandsgeschäftsstelle in
Hamburg berichten, dass man rundum, also einschließlich der grünen Bürgerschaftsfraktion, einschließlich
des grünen Umweltsenators und auf Seiten des Anglerverbandes mit der neuen Regelung eines Entnahmefensters im Fischereigesetz in der anglerischen Praxis
hochzufrieden ist. Der Fischereitag ist auch eine Gelegenheit, solche landesspezifischen Erfahrungen tiefergehend auszutauschen, best-practise-Beispiele zu erkennen und voneinander zu lernen.
Meine Damen und Herren, wir erleben in dieser Zeit in
der ganzen Gesellschaft völlig neuartige, bisher unbekannte Herausforderungen, für die die Politik kein Drehbuch in der Schublade hat. In solchen Situationen sind
Wirtschaftsbeteiligte und Politiker stark gefordert, um
Betriebe und demokratische Institutionen arbeitsfähig zu
halten. Vielfach ist der Eindruck entstanden, jetzt wird
es richtig ernst, und es zeigt sich, wer tatsächlich krisenfest arbeiten kann. Das gilt natürlich auch für Fischereibetriebe und Organisationen auch im Freizeitbereich.
Im Libanon gibt es eine sehr schwere Wirtschaftskrise,
bei der die Grundversorgung mit Lebensmitteln und
Energie nicht mehr funktioniert. Damit die Fischkutter
noch Treibstoff bekommen konnten, haben die Kapitäne
ihre Verbandsleute in die Stadt geschickt, um Tanklaster auf der Straße abzugreifen und dazu zu bewegen,
die Tanks der Kutter vollzumachen. Verbandsmitarbeiter sind also vielseitig einsetzbar. Die regulären Streitkräfte erhielten zeitweilig keinen Sold. Ihre Reaktion
war dann, zur Versorgung ihrer Familien mit den Kuttern auf Fischfang zu gehen. Ich will damit sagen, der
Fang von Fischen zur Nutzung als Nahrung gehört zu
den elementarsten Dingen bei der Versorgung von Menschen. Mein Vorgänger Holger Ortel sagte immer, nach
all den Krisen wie Klimawandel, Umweltkatastrophen,
wirtschaftlichen Zusammenbrüchen oder Kriegen werden die letzten Überlebenden an den Ufern von Flüssen, Seen und Meeren sitzen und versuchen, sich mit
dem Fang von Fischen irgendwie zu ernähren. Hoffen
wir, das es gemeinsam gelingt, solche Szenarien zu
vermeiden. Dazu will die Fischerei auch beitragen, ich
komme später noch dazu.
Wie ist jetzt die Lage der deutschen Fischerei nach Corona, Brexit, Regierungswechsel und Kriegsbeginn in
der Ukraine?
Corona hat den Fischereibetrieben zusätzlichen Aufwand mit Hygiene-Maßnahmen und Marktturbulenzen
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gebracht. Für die Meeresfischerei sind einige Absatzkanäle zeitweise weggebrochen, also Hotels, Restaurants und Großabnehmer mit Gemeinschaftsverpflegung.
Das hat sich halbwegs normalisiert, andere Einflüsse
sind stärker geworden. Es gab einige Gewinner im Bereich Direktvermarktung, auch in der Binnenfischerei
und Teichwirtschaft.
Sehr erfreulich war die Tatsache, dass sich in der Corona-Zeit viele Menschen der Angelfischerei zugewandt
haben. Das sind stabile Mitgliederzuwächse in Angelvereinen geworden. Es war allerdings eine Herausforderung für die Funktionäre, das normale Vereinsleben
mit Versammlungen und Veranstaltungen an die Verhältnisse anzupassen. Hier war es eine Erleichterung,
dass die Regularien auch online durchgeführt werden
konnten. Die Angelfischerei ist aus den letzten Jahren
sehr stabil hervorgegangen.
Ein vergleichbarer Anstieg wurde bisher von Vogelzählern und anderen Naturschutzorganisationen nicht
kommuniziert.
Der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU
wirkt immer noch nachhaltig.
Die Situation der Deutschen Hochseefischerei hat sich
auch im zweiten Jahr nach dem Abschluss des Brexitabkommen nicht entspannt. Die entstandenen, dauerhaften Quotenverluste in EU- Gewässern sind schwerlich
zu kompensieren. Dies gilt sowohl für die Grundfischerei als auch die pelagische Fischerei im freien Wasser
z.B. auf Makrele. Aber auch die Drittlandsverhandlungen mit Norwegen gestalten sich weiterhin schwierig,
wobei insbesondere der Spitzbergenkonflikt stark vom
Brexit geprägt ist. Einerseits können die Mitgliedstaaten
nicht mehr genügend Quoten als Tauschäquivalent für
arktischen Kabeljau bereitstellen, anderseits steht noch
die Nachreichung eines Teils der in 2021 bewusst durch
Norwegen zurückgehaltenen Kabeljauquote für Spitzbergen aus. Eine nicht mehr gegebene Auslastung der
Fangkapazitäten und Umsatzeinbußen für die Reedereien sind die Folge der aufgezeigten Situation.
Vorsichtig zuversichtlich zeigt sich die Hochseefischerei zu einer avisierten Einigung der EU mit Norwegen bezüglich technischer Maßnahmen und der Rotbarsch-Quotenverteilung in der Barentssee im Herbst
2022 auf der Jahrestagung zur Regelung der Fischerei im Nordostatlantik-Fischereikommission in London.
Für die aktive und wirkungsvolle Arbeit bei den internationalen Fischereiverhandlungen und insbesondere
im Rahmen des sogenannten Norwegenkonfliktes gilt
unser Dank dem Referat 614 des BMEL unter Leitung
von Bernd Söntgerath.
Zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des
Brexit auf die betroffenen Unternehmen wurde die sogenannte Brexitanpassungsreserve eingerichtet. Für die
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Fischerei in Deutschland stehen insgesamt 60 Mio. zur
Verfügung, welche sich aus 40 Mio. 2 EU Mitteln und
bis zu 20 Mio. 2 öffentlicher Mittel aus Deutschland
zusammensetzen. Jeder Mitgliedsstaat hat die Möglichkeit über eine nationale Förderrichtlinie Gelder unter
anderem für Quotenausgleiche, Stillliegeprämien, Abwrackmaßnahmen und investive Maßnahmen in Fangund Verarbeitungsbetrieben zu bewilligen. Dadurch
wurden Hoffnungen bei den Fischereiunternehmen geweckt und die damalige Bundesministerin Klöckner sicherte uns zu, dass wesentliche Maßnahmen unterstützt
werden, die es der deutschen Fischerei erlauben auch
in Zukunft wirtschaftlich zu operieren. Die Grundforderung der deutschen Hochsee- und Kutterfischerei bestand von Anfang an in einer angemessenen Entschädigung für die Quotenverluste. Deren Ausmaß und Wert
wurde bereits im Januar 2021 dem damaligen Wirtschaftsminister Altmaier übermittelt. Inzwischen ist die
Hoffnung auf angemessene finanzielle Entschädigung
der Enttäuschung gewichen. Es gibt Frust und Unverständnis bei den Betrieben. Eine genehmigte Förderrichtlinie ist nach wie vor nicht in Sicht, viele der eingereichten Projekte und Planungen sind nach EU-Vorgabe nun
nicht mehr realisierbar. Eine direkte Quotenentschädigung wird durch das verantwortliche Bundesministerium
bisher abgelehnt mit der Begründung, dass die deutschen Quoten dem Staat gehören und nicht den Unternehmen. Also hätte der Betrieb kein Eigentum verloren.
Sicherlich juristisch korrekt, dabei wurde aber übersehen, dass sich die deutschen Fischereiunternehmen während des gesamten Brexitverhandlungsmarathon über
Jahre hinweg mit erheblicher Manpower und hohen
finanziellen Einsatz für den Erhalt der deutschen Quoten eingesetzt haben. Eine Forderung der EU, Wettbewerbsnachteile durch Bar-Zahlungen zu verhindern,
wird in Deutschland in diesem konkreten Fall ignoriert.
In anderen Mitgliedsstaaten werden direkte Quotenentschädigungen in Millionenhöhe gezahlt. Nach dem dänischen Modell der Quotenbewertung beträgt der deutsche Brexitquotenverlust 127 Mio. 2. Sollte es nicht
möglich sein die zur Verfügung stehenden 60 Mio. 2
zielgerichtet auch für Quotenentschädigungen einzusetzen, ist ein künftiger, weiterer Wettbewerbsnachteil
der deutschen Hochsee- und Kutterfischerei innerhalb
der EU vorprogrammiert.
Der Regierungswechsel brachte uns zunächst einen Koalitionsvertrag mit einigen Programmpunkten, die für
die Zukunft noch Arbeit bringen. Wichtig erscheint mir
die Einrichtung einer „Zukunftskommission Fischerei“.
Das jetzt von den Grünen geführte Landwirtschaftsministerium hat schon klar gemacht, dass dabei das Umweltministerium und die Umweltverbände mitwirken
müssen. Natürlich wird es nie soweit kommen, dass es
mal eine „Zukunftskommission Naturschutz“ gibt, bei
der die Fischereiverbände mit am Tisch sitzen können.
Aber die Verhältnisse sind jetzt so, wie sie sind, und
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wir werden damit vernünftig umgehen. Ich bin sicher,
die Fischereiorganisationen werden gut zusammenarbeiten und sich nicht von Naturschutzorganisationen
gegeneinander ausspielen lassen. Uns vereint das gemeinsame Interesse am Fang von Fischen an und auf
den Gewässern und am Erhalt von Ökosystemen, die
eine Fischerei und nachhaltige fischereiliche Erträge
ermöglichen. Wir haben ein unmittelbares, existenzielles Interesse am Erhalt ertragsfähiger Ökosysteme wie
kaum eine andere Gruppe von Menschen.
Andere Punkte sind verschieden auslegbar. Als positives Signal sehe ich die ausdrückliche Erwähnung der
Angelfischerei in einem Arbeitsprogramm einer Bundesregierung. Sicher gibt es Menschen, die sagen, wir
wollen in Ruhe angeln und uns nicht mit den Ideen von
Politikern beschäftigen müssen. Ehrlich gesagt, solche
Gedanken sind mir nicht fremd. Wir wissen aber, dass
die EU die Freizeitfischerei, zunächst auf dem Meer,
immer stärker regulieren will. Das bag limit für Wolfsbarsch im Atlantik und Dorsch in der Ostsee sind erste
Beispiele. Kontrollmaßnahmen und weitere Vorschriften
werden kommen, deshalb müssen wir das auch auf Bundesebene stärker bearbeiten, damit die EU nicht etwas
hervorbringt, was den hiesigen Verhältnissen nicht gerecht wird. Im Binnenland sind Vorschriften für Schutzgebiete in der Diskussion wie z.B. der „strenge Schutz“
auf 10% der Fläche ohne jegliche Fischerei. Es wird
dadurch sicher auch eine stärkere Bund-Länder-Koordination geben müssen, ohne dass die Zuständigkeit der
Länder angetastet wird.
Meine Damen und Herren, der Beginn des Krieges in
der Ukraine war sicher für alle ein Ereignis, das wirklich unvorstellbare Entwicklungen ausgelöst hat, die
wir alle für unmöglich gehalten haben. Die Meeresfischerei war ganz schnell und ganz massiv vom Anstieg der Dieselpreise betroffen. Es gibt kaum einen
Wirtschaftszweig, in dem die Treibstoffkosten einen
so hohen Anteil an den Betriebskosten ausmachen. Innerhalb von Tagen wurde die Kutterfischerei unrentabel, viele Betriebe haben die Fischerei einstellen müssen, um keine Verluste einzufahren. Das war nicht nur
in Deutschland der Fall, sondern in der EU von Schweden über Portugal bis Griechenland. Die EU hat sehr
schnell einen Rechtsrahmen geschaffen, um Beihilfen
bis 35.000 Euro pro Betrieb zu ermöglichen. Im Bundestag gab es hierzu ebenfalls sehr zügig eine parteiübergreifende Einschätzung, dass 10 Millionen zusätzliche Mittel im Nachtragshaushalt erforderlich sind.
Das wurde im Juni beschlossen, die rechtlichen Grundlagen wurden geschaffen, ein Antragsverfahren auf
der Grundlage eines pauschalierten Berechnungsverfahrens durchgeführt und die Auszahlung organisiert.
Dabei haben verschiedene Dienststellen parallel und
vorausschauend gearbeitet, und ich kann Ihnen mitteilen, dass ein Teil der Betriebe seine Beihilfe bekom-
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men hat. Zur Zeit sind wir in der Abstimmung für die
zweite Runde, um die gesamten 10 Millionen vollständig ihrem Zweck zuzuführen.
Wenn ich mir vor Augen führe, dass die Brexit-Hilfsgelder mehr als anderthalb Jahre nach dem Vertragsschluss noch nicht ausgezahlt sind, dann waren alle
Beteiligten richtig schnell.
Sicher löst es das Problem der höheren Treibstoffpreise
nicht nachhaltig. Es ist eine kleine Krisenhilfe und ein
Signal, dass die Regierung den Betrieben helfen will.
Ob der Markt durch angepasste Verbraucherpreise eine
kostendeckende Fischerei ermöglichen wird, muss sich
noch zeigen. Wir sehen in Europa, dass die Märkte bestimmte Preise einfach nicht hergeben. In den Niederlanden ist die besonders treibstoffintensive Baumkurrenfischerei auf Seezungen tatsächlich am Ende. Dutzende
Kutter liegen an der Pier und warten auf die Verschrottung. Dies ist besonders schmerzlich, weil die wesentlich kostengünstigere und umweltschonende Pulsfischerei
mit elektrifizierten Fanggeräten das Opfer einer Kampagne von Umweltgruppen wurde. Die europäischen
Institutionen sind deren Aktivitäten leider gefolgt.
Die Treibstoffkosten werden weiterhin ein betriebliches
Problem darstellen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Viele Herausforderungen sind neu, sie haben eine
völlig andere Qualität und Intensität. Wir müssen
uns wirklich intensiv mit der Ernährungssicherung für
10 Milliarden Menschen auseinandersetzen. Es wird
jetzt wirklich ernst, und akademisch formuliert: Wir
müssen jetzt einen Paradigmenwechsel gestalten.
Welche Perspektiven ergeben sich für die Fischerei in
dieser Situation?
Betrachten wir zunächst den Zustand der Ökosysteme,
ihre Biodiversität und ihre Ertragsfähigkeit. In den letzten Jahrzehnten gab es Fortschritte bei der Verringerung der chemischen Einträge, also der Schadstoffbelastung. Dafür haben wir eine Zunahme der sichtbaren
Plastikteile. Die ökologische Relevanz dieser systemfremden Bestandteile muss realistisch bewertet werden. Eine
aktuelle Untersuchung aus Schweden hat für die Ostsee gezeigt, dass Mikrofasern im Fisch heutzutage nicht
häufiger vorkommen als vor 30 Jahren. Diese Fasern
stammten damals wie heute überwiegend von Textilien,
also z.B. von Kunstfasern aus Fleece-Jacken. In den analytischen Reinlaboren ist bekannt, dass man die Messwerte erstmal vergessen kann, wenn das Laborpersonal oder die Reinigungskräfte mit solchen Fleece-Jacken
durchs Labor laufen. Es gibt also noch viel wissenschaftliche Arbeit zu leisten, um eine realistische Bewertung
des Problems zu erreichen. Klar ist, Fischerei ist nicht
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die Hauptquelle der gesamten Plastikbelastung, auch
wenn in den Medien auf der Basis von selektiven Untersuchungen gern ein anderer Eindruck erweckt wird.
Was Fisch betrifft, wandert der allergrößte Teil auch des
Mikroplastiks durch den Verdauungstrakt und wird wieder ausgeschieden. Das Muskelfleisch, das wir verzehren, kann wirklich als unbedenklich angesehen werden.
Dies nur als Beispiel, was noch alles zu tun ist bei der
Bewertung von menschlichen Einflüssen.
Insgesamt kann man feststellen, dass die Meeresökosysteme noch viel weniger vom unberührten Naturzustand
entfernt sind als die Landökosysteme. Die fischereiliche Nutzung kann die Häufigkeit und lokale Bestandsdichte verändern. Wenn man Fische entnimmt, sind sie
nicht mehr da. Es gibt auch falsch genutzte und überfischte Arten durch Managementfehler, keine Frage.
Die Ökosysteme sind aber immer noch den ursprünglichen, ungestörten Systemen sehr ähnlich und im gesamten Arteninventar kaum verändert. Das ist an Land
völlig anders. Dort sind die ursprünglichen Ökosysteme
völlig abgeräumt und durch ganz andere Systeme ersetzt. Ein Acker oder eine Stadt sind etwas völlig anderes als die ursprüngliche Wildnis. Die vorkommenden Arten sind komplett weg, der Wasserhaushalt ist
durch wasserwirtschaftliche Eingriffe völlig verändert,
dadurch ergibt sich ein gänzlich anderes Arteninventar in unserer Kulturlandschaft. Im Moment fangen wir
jedoch an, die Meere immer stärker zu industriealisieren. Offshore-Windenergie führt zur Umgestaltung
von Ökosystemen durch die Einbringung von künstlichem Hartsubstrat. Für diese zukünftige Nutzung wird
die Fischerei weiterhin als Bauernopfer gebracht. Der
Naturschutz bekommt viel Geld, und die Fischer müssen in Deutschland die Fanggebiete räumen. Das ist in
den Nachbarländern wie Dänemark ganz anders. Da
wird in offshore-Windparks selbstverständlich gefischt.
Meine Damen und Herren, die letzte Novelle der Kompensationsverordnung hat nur kleine Schritte in die
richtige Richtung gebracht. Ich muss diesen einsamen
deutschen Sonderweg mit einer systematischen Benachteiligung unsere Fischereibetriebe durch übermäßigen Fanggebietsverlust immer wieder anprangern.
Ich hoffe mal, diese deutsche Positionierung hat nichts
damit zu tun, dass in offshore-Windparks erhöhte Metallwerte im Untergrund gemessen wurden, die vielleicht
der Fischfauna abträglich sein könnten. Die EU favorisiert längst ein multi-use-Konzept für die Windparkflächen. Darüber muss man viel intensiver nachdenken,
übrigens auch in Bezug auf Photovoltaik auf Binnengewässern und in Teichwirtschaften.
Die Bestandssituation der genutzten Bestände im Meer
ist also von erfolgreicher nachhaltiger Bewirtschaftung
geprägt. Zumindest im Nordostatlantik wurden in den
letzten 20 Jahren Erfolge erzielt und stabilisiert. Nichtmal die Naturschutzverbände wiederholen noch ihre
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langjährige Litanei vom Aussterben des Nordseekabeljaus. Der denkt nicht daran, auszusterben, er verlagert
jetzt sein Verbreitungsgebiet etwas nach Norden. Wir
haben das Thema bereits auf dem Fischereitag 2019
bei der Vortragsveranstaltung bearbeitet, das ist nach
wie vor bester Kenntnisstand und in unserer Schriftenreihe nachzulesen.
Im Süßwasser ist die Lage deutlich schwieriger für die
Fische und die übrige Gewässerfauna. Angler und
Binnenfischer bemühen sich, ihre Kompetenz auch bei
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie einzubringen. Die Qualität der Lebensräume ist aus Sicht der
Fische allerdings deutlich schlechter. Auch der Fraßdruck
durch Predatoren wie Kormoran und Otter wird stärker,
weil sich Naturschützer immer noch gegen das notwendige Bestandsmanagement in der Kulturlandschaft wehren. Nicht zuletzt durch die Erfahrungen mit dem Wolf
sehen wir, wie fragwürdig diese Blockadehaltung in
der Kulturlandschaft ist. Wenn Artenschutz erfolgreich
ist und die Populationen nicht gefährdet, muss einfach
der Übergang in ein artgerechtes Bestandsmanagement
erfolgen. Dies muss endlich auch in der Biodiversitätsstrategie verankert werden.
Zu dem Stichwort „Biodiversitätsstrategie in Binnengewässern“ verweise ich ausdrücklich auf die Vortragsveranstaltung unseres Wissenschaftlichen Beirates morgen.
Das wird mit Sicherheit der bestmögliche Situationsbericht, den die deutsche Wissenschaft bieten kann.
Im Moment erleben wir neue Herausforderungen für
die Fische durch den Wassermangel. Kleine Gewässer
trocknen aus, und das bedeutet nicht, dass die Fische
einfach stromab schwimmen und dort bleiben, wo noch
Wasser ist. Wir erleben, dass sie sich in Restwasserpfützen sammeln, von allen möglichen Vogelarten gefressen werden, und spätestens nach vollständiger Austrocknung sterben. Zur Zeit bemühen sich viele Angler,
die Fische in den von Ihnen bewirtschafteten Gewässern
in solchen Mangelsituationen zu retten. Da wird nicht
groß in den Medien etwas inszeniert, da wird einfach
zum Wohle der Natur gehandelt. Manche Teichwirte
müssen Notabfischungen machen.
Fazit: Wir müssen uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass bei den notwendigen strategischen Überlegungen zum Umgang mit Wassermangel auch die Fischfauna und die Biodiversität der Gewässer beachtet wird.
Natürlich muss es dann angepasste lokale Konzepte
geben. Wichtig ist, dass bei Kalamitäten die Behörden
immer über die erforderliche Kompetenz verfügen oder
sie sich schnell aneignen. Aktuell haben wir nicht den
Eindruck, dass im Falle des Fischsterbens in der Oder
das zuständige Umweltministerium in Brandenburg sofort und sachkundig reagiert hat. Während Angler und
Fischer schon tote Fische sammeln, beklagt man sich
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darüber, dass Polen noch nicht informiert hat. Wollen
wir es positiv sehen, dann sagen wir, dass offensichtlich solche Fischsterben so selten geworden sind, dass
die Dienststellen nicht wissen, wie sie schnell handeln
können. Ich kann nur sagen, die organisierte Anglerschaft und die berufliche Fischerei sind dabei immer
verlässliche Partner.
Übrigens sind auch extreme Hochwasser kein reiner
Segen für die Fischfauna und die Fischer.
In Bezug auf die Lage der Fische in Binnengewässern
verdient der Aal eine besondere Beachtung. Er ist die
wirtschaftliche Basis für viele Fischereibetriebe. Wir bedauern außerordentlich, dass die Wissenschaft eine
formale Änderung in der Berichterstattung an die EUKommission und ihre Fangempfehlung dazu nutzt, ein
vollständiges Fischerei- und damit Verzehrverbot für den
Aal in ganz Europa zu fordern, obwohl sich die Bestandssituation des Aales akut nicht verschlechtert hat.
Zum Glück waren die Entscheidungsgremien der EU
klug genug, dieser Empfehlung nicht zu folgen und mit
der Fischerei weiter an Maßnahmen zur Bestandsstützung zu arbeiten. Es ist einfach lächerlich, wenn die
wandernden Aale von Turbinen der vielen Wasserkraftwerke getötet oder schwer verletzt werden, aber die
letzten Binnenfischereibetriebe ein faktisches Berufsverbot erhalten sollen. Wir fordern nachdrücklich, die Fischerei auch weiterhin als allerersten Partner für die Bestandssicherung und den Wiederaufbau zu sehen. In
der Vortragsveranstaltung unserer Aalkommission werden wir über neue Sachstände berichten. Wir wundern
uns sehr darüber, wenn ein einzelner Wissenschaftler
der Ressortforschung des BMEL wiederholt über die Publikumspresse Stimmung gegen die Fischerei macht.
Es wäre besser, er würde sich um die Erarbeitung
der notwendigen Erkenntnisse kümmern. Wir warten
immer noch auf den Fang von laichenden Aalen in der
Sargassosee oder auf Fortschritte bei der künstlichen
Vermehrung von Aalen, die uns von dieser Seite in Aussicht gestellt wurden.
Natürlich ist uns klar, dass die Anpassung an den Klimawandel für die Fischerei im Binnenland, für die Aquakultur und für die Meeresfischerei eine allgemeine Herausforderung ist. Wir sehen auch, dass es dadurch
neue Anforderungen an die Wissenschaft gibt und neue
Formen der Zusammenarbeit nützlich wären. Wir sind
dafür offen und freuen uns über eine Wissenschaft, die
der Lebensmittelerzeugung positiv gegenüber steht.
Dies betrifft natürlich auch die Dekarbonisierung beim
Einsatz von Energie in jeglicher Form. Auf dem Meer
ist die Fischerei nach Einschätzung aller Fachleute nicht
der wesentliche Player bei der Produktion klimawirksamer Gase. Wenn ein 400 m langer Containerfrachter die Elbe rauffährt, verbraucht er soviel Treibstoff,
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wie mancher Fischkutter im ganzen Jahr nicht verfahren kann. Dementsprechend können wir auch nicht der
wesentliche Treiber bei der Überwindung von fossilen
Brennstoffen sein. Die entscheidenden Entwicklungen
werden im allgemeinen marinen Transportsektor laufen, und wir verfolgen sehr aktiv, was dort läuft. Dabei
haben wir guten Austausch mit dem Verband für Schiffsund Meerestechnik.
Ich kann nur feststellen, dass allein aus Kostengründen
jeder Betrieb auf dem Meer und jeder Erzeuger im Binnenland alle Möglichkeiten nutzt, weniger Energie einzusetzen. Neue Ideen und Techniken sind schön, aber
sie müssen die Möglichkeit eröffnen, wettbewerbsfähige
Produkte zu erzeugen und wirtschaftlich auskömmlich
zu arbeiten. Politische Entscheider sollten das immer
berücksichtigen, sonst sind die Betriebe und die Arbeitsplätze weg.
Meine Damen und Herren, bei der Betrachtung der
fischereilichen Perspektiven in der heutigen Zeit werde
ich bei jeder Gelegenheit wiederholen:
Fischerei und Fisch muss man als Teil der Lösung begreifen und nicht als Problem.
Der Lancet-Report zur Klimagerechten Ernährung der
Menschheit hat eindeutig gezeigt, dass 50% mehr Fisch
erzeugt und gegessen werden muss, wenn wir uns in
Zukunft klimagerecht ernähren wollen. Wir wollen das,
und wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Die Klimabilanz von wildgefangenen Fischprodukten ist im allgemeinen im Vergleich zu anderen tierischen Produkten konkurrenzlos günstig und besser als bei manchen
pflanzlichen Produkten. Nach einer aktuellen Jugendstudie können sich 80% der Jugendlichen nicht vorstellen, ohne den Verzehr von tierischen Produkten und
ohne Autos zu leben. Durch eine kleine Minderheit von
Demonstranten und Fridays for Future sollte keinesfalls
der Eindruck entstehen, hier würde eine Mehrheit von
verzichtbereiten Veganern heranwachsen. Also es gibt
wirklich genug Gründe, den Fischverzehr positiv zu
bewerten und aktiv zu unterstützen. Ich werde das auf
jedem Fischereitag wiederholen, bis es Eingang findet
in die ernährungspolitischen Planungen.
Deshalb fordern wir auch ausdrücklich „Mehr Produktion“ als prioritäres Forschungsziel. Die Qualität der
erforderlichen Technikfolgenabschätzung darf natürlich nicht leiden. Aber die manchmal etwas einseitige
Ausrichtung der gesamten Forschung auf die Untersuchung der Auswirkungen von etwas bringt nicht automatisch die notwendige Weiterentwicklung. Der Nationale Strategieplan Aquakultur war da wegweisend
und hat schon vor Jahren standortgerechte und vor
allem nachhaltig mögliche Steigerungen der erzeugten
Menge programmatisch festgehalten. Es ist einfach absurd, wenn man in Norwegen Untersuchungen tätigt,
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bei welcher Erzeugungsmethode pro tausend 1.000 t
Lachsproduktion wieviel Millionen Euro Investitionsbedarf entstehen, und wir diskutieren lang und breit
über eine 10 t Forellenanlage in der Ostsee bei Warnemünde. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir
wollen auch hier daran arbeiten, die Importabhängigkeit bei unserer Versorgung zu mindern.
Wir brauchen natürlich eine Europäische Lösungskompetenz für die fischereipolitischen Problemstellungen. Das
betrifft inzwischen auch die Angler, sie werden immer
mehr zum Gegenstand der europäischen Fischereipolitik, z.B. im Bereich der EU-Kontrollverordnung. Deshalb sind auch alle unseren Sparten fest in die europä-

ischen Fischereiorganisationen und Beratungsgremien
eingebunden. Dort arbeiten wir gemeinsam für die Lösungen der anstehenden Probleme.
In diesem Sinne danke ich allen Freunden und Unterstützern der Fischerei in Politik und Verwaltung für das, was
sie in schwierigen Zeiten geleistet haben und hoffe auf
viele Anregungen im Laufe dieses Fischereitages 2022,
den ich hiermit eröffne. Sie werden die Beratungen in
geselliger Runde auf dem Landestypischen Abend mit
guter Verpflegung fortsetzen, und ich werde morgen
erfahren, was besprochen wurde.
Vielen Dank.

Deutscher Fischereitag:
Rede DAFV-Vizepräsident Petzer Wetzel
e.V., des Landesfischereiverbandes Brandenburg / Berlin e.V. und des Forum Natur Brandenburg hieß „Die
Oder ist nicht tot, sie lebt!“.

Das Fischsterben in der
Oder beschäftigt uns alle
spätestens seit dem Zeitpunkt, wo es in Deutschland angekommen und
sichtbar wurde. Es ist eine
Katastrophe. Tonnenweise
Fische sind in der Oder
gestorben. Einige Medien
sprechen über mehr als
hundert Tonnen toter Fische. Eines der größten
Umweltkatastrophen des
letzten Jahrzehnts.

So positiv diese Mitteilung auch ist, führt uns die Tatsache des Fischsterbens in der Oder doch auch vor
Augen, dass es sich hierbei um ein Menschgemachtes
„Unglück“ handelt, was sich jederzeit auch an anderer Stelle wiederholen kann.

Foto: Claus Ubl

Sehr geehrter Präsident Hocker,
sehr geehrte Ehrengäste, Liebe Anglerinnen, Angler
und Vertreter der Spartenverbände,

Peter Wetzel

Ich selbst war im Jahr 2010 nicht nur Augenzeuge eines
Fischsterbens im Rangsdorfer See, wo über 200 t tote
Fische nach dem Eisaufgang an die Ufer gespült wurden und mit der Hilfe vieler eingesammelt und entsorgt
werden mussten. Das Fischsterben damals in meinem
Heimatort war zwar zum Teil auch Menschgemacht, ist
aber mit dem heutigen in der Oder nicht zu vergleichen.
Angler und Fischer sind gleichzeitig Augenzeugen,
Ersthelfer und Opfer des Debakels. Für viele Bürger unseres Landes wird zum ersten Mal auf sehr tragische
Weise deutlich, dass es ein pulsierendes Leben unter
der Wasseroberfläche gibt. Experten suchen nach den
Ursachen für das massive Fischsterben.
Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang erreichte
uns am 19.08.2022, wo es in der gemeinsamen Pressemitteilung des Landesanglerverbandes Brandenburg
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Wir sind beim Ausbau und der Nutzung unserer Fließgewässer zu weit gegangen. Wir haben seit über
100 Jahren unsere Fließgewässer in die Hände von
Wasserbauingenieuren gelegt und dementsprechend
sehen sie auch aus. Verbuhnt, begradigt, betonbewährt,
aufgestaut und dazu mit zahlreichen Vollsperrungen für
Fische verbaut. Dazu kommt die Wasserentnahme und
die Verstromung der Fließenergie in 8000 Wasserkraftanlagen. Dass unsere Flüsse ihr Wasser und die darin
enthaltene Fließenergie als Lebensraum für die angestammten Tiere und Pflanzen selbst brauchen, scheint
noch nicht wirklich durchgedrungen zu sein.
Neben dem schleichenden Verlust von Lebensräumen
und der Artenvielfalt an und in unseren Gewässern reibt
sich die Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit die Augen, wie
gerade jetzt an der Oder zu sehen, wenn die sonst nahezu unsichtbaren Fische massenweise tot an der Oberfläche auftauchen.
Die dramatischen Auswirkungen zeigen einmal mehr,
welch fragile Ökosysteme unsere Gewässer sind. Nicht
nur das Fischsterben an der Oder ist ein Tiefschlag. Die
zunehmend niedrigen Pegelstände an Elbe, Rhein oder
Donau bringen die natürlichen Adern unserer Natur an
ihre Grenzen. Die natürliche Resilienz, also die Widerstandskraft der aquatischen Lebensräume gegen
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extreme Ereignisse überschreitet immer öfter die natürlichen Selbsterhaltungskräfte. Zunehmend geht die
Pufferkapazität zu neige.
Laut der Roten Liste der IUCN sind weltweit mehr als
40.000 Arten vom Aussterben bedroht. Von diesem
Rückgang der Artenvielfalt sind insbesondere die Lebewesen im Süßwasser betroffen. Laut dem 2020 veröffentlichen Living Planet Index Report für wandernde
Süßwasserfischarten ist die Häufigkeit der 247 untersuchten Arten seit 1970 um insgesamt 76% gesunken
und in Europa sogar um schockierende 93%.
Vielleicht werden wir in 10 Jahren die Sommer 2018
und 2022 als gewöhnlich einstufen. Wasserknappheit
gehört zu den Sommermonaten dazu, genau wie damit
einhergehende durch Sauerstoffmangel ausgelöste, auftretende Fischsterben.
An dieser Stelle möchte ich eine Frage an die Politik
stellen. Sind Sie ernsthaft davon überzeugt, dass die
„Kleine Wasserkraft“ entscheidend zur Energiewende
in Deutschland beitragen kann, oder richtet diese nicht
viel mehr Schaden in den Ökosystemen an, als dies uns
Menschen nutzt.
Es handelt sich um Schäden die heute schon da sind,
aber von vielen nicht wahrgenommen werden, da sie
sich unter der Wasseroberfläche abspielen. Die Durchgängigkeit der Fließgewässer stellt sich als elementare
Voraussetzung zur Arterhaltung z.B. der Wanderfischarten dar.
Was nutzen uns die Anstrengungen der Angler und
der Fischer zur Wiederansiedlung und Stützung der
Bestände und hier nenne ich stellvertretend die Lachs-

programme, die Ansiedlung des Störs und natürlich
den Besatz mit Glasaalen, wenn diese dann auf ihren
Wanderungen durch die Unpassierbarkeit durch Stauwehre gehindert werden oder durch die Turbinen der
Wasserkraftanlagen Gefahr laufen, zerhäckselt zu werden bzw. dies nicht lebend zu überstehen.
Für die von mir zu vertretende Sparte der Angelfischerei, kann ich aktuell noch folgendes sagen. In
Deutschland gingen im Jahr 2021 insgesamt 6,64 Mio.
Menschen mindestens einmal im Jahr der Angelfischerei
nach. Diese Hochrechnung bezieht sich auf 70,54 Mio.
Menschen mit einem Alter über 14 Jahren in Deutschland und das sind umgerechnet 9,4%.
Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie hat die Angelfischerei einen regelrechten Boom erlebt.
Angeln in Deutschland ist zeitgemäß, nachhaltig und
gesellschaftlich sowie volkswirtschaftlich bedeutsam,
genau wie der Fisch als Lebensmittel.
Ob geangelt, nachhaltig gefangen oder in Aquakultur
erzeugt, ist Fisch ein Produkt, das dem modernen Zeitgeist und den Anforderungen in unserer Gesellschaft
entspricht.
Fisch ist das, was die Sparten im DFV vereint. Alle ziehen ihre Mehrwerte aus dem Fisch. Ob emotional oder
wirtschaftlich. Dabei sind alle von „gesunden“ Beständen abhängig und alle leisten dafür auch ihren Beitrag.
Seit Generation, für Generationen!
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern des Fischereitags, gute, lehr- und erkenntnisreiche Fachvorträge
sowie konstruktive Gespräche in der Zeit dazwischen.

VDFF-Vortragsveranstaltung auf dem Deutschen
Fischereitag am 23.8.2022 in Berlin
Dr. Malte Dorow, Christin Höhne, LFA M-V  Institut für Fischerei
Satzungsgemäß setzt sich der Verband der Fischereiverwaltung und Fischereiwissenschaft e. V. (VDFF) für
den fachlichen Austausch zwischen Fischereiverwaltung und Fischereiwissenschaft ein, so dass ein gleichgerichtetes Vorgehen ermöglicht wird. Um diesem Ziel
gerecht zu werden, hat der VDFF verschiedene Instrumente etabliert. Traditionell gehört hierzu die an die
jährliche Mitgliederversammlung gekoppelte Vortragsveranstaltung im Rahmen des Deutschen Fischereitags.
Parallel zur Vortragsveranstaltung findet eine Postersession statt, die als Plattform für JungwissenschaftlerInnen
dient. Basierend auf der Vortragsveranstaltung und der
Postersession ist der VDFF in der Lage, aktuelle und re-
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levante Themen für den Fischereisektor zu präsentieren. Ebenso dient der jährlich verliehene VDFF Förderpreis dazu, Abschlussarbeiten mit einer hohen Relevanz
für die Fischerei auszuzeichnen und diesen Arbeiten
damit eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu verleihen.
Die Anreicherung von Mikroplastik in der Umwelt und
die sich daraus ergebenden möglichen Auswirkungen
auf aquatische Organismen ist aktuell ein wichtiger Forschungszweig. Seitens der Fischerei und Fischwirtschaft
besteht die Frage, inwieweit es zu einer Akkumulation
von Mikroplastik in genutzten Fischbeständen kommt.
Diese grundsätzliche Frage war der Forschungsgegen-
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stand des diesjährigen VDFF-Förderpreisträgers Dr. Samuel Roch (Fischereiforschungsstelle Langenargen). In
seiner prämierten Arbeit konnte Herr Dr. Roch wesentliche Erkenntnisse zur Belastung von Fischen mit Mikroplastik erarbeiten. Bspw. untersuchte Herr Dr. Roch die
möglichen Aufnahmewege von Mikroplastik. Dabei
scheint die Art der Futtersuche den Aufnahmegrad von
Mikroplastik zu beeinflussen. Chemosensorische Fische
waren dabei geringer belastet als Fische mit einer primär visuell orientierten Futtersuche.

jeweiligen Bundesländern. Anschließend stellte Herr
Dr. Reiter das Prädatorenmanagement in Bayern vor.
Für relevante Arten, wie Graureiher, Fischotter und Kormoran, wurden Schutzmaßnahmen und jagdrechtliche
Regelungen dargestellt. Detaillierter ging Herr Dr. Reiter
auf den bayerischen Weg des Fischottermanagements
ein. Landesweit hat Bayern bspw. ein Beratungsnetzwerk mit aktuell einem Manager und 4 Beratern etabliert. Für die Entschädigung von Otterschäden standen
zudem im Jahr 2020 über 1 Million 2 zur Verfügung.

Gesetzliche Vorgaben und Regelungen sichern den
tierschutzgerechten Umgang mit Fischen in der Aquakultur ab. Hierbei ist zwischen europäischen und nationalen Rechtsvorschriften zu unterscheiden. Welche
Änderungen sich für die Aquakultur mit dem seit April
2021 anzuwendenden neuen EU-Tiergesundheitsrecht
ergeben, stellte Herr Dr. Dick Kleingeld (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz) vor. Mit dem Tiergesundheitsrecht
(AHL) sind zahlreiche Durchführungsrechteakte verknüpft. In Bezug auf Wassertiere sind dies neu einzuhaltende Regelungen zur Registrierung und Zulassung
von Aquakulturbetrieben oder zum Verbringen von
bspw. Fischen. Weiterhin regeln die Durchführungsverordnungen und die delegierten Verordnungen den Umgang mit Seuchen und deren Überwachung. Ebenso
ist mit der Umsetzung der AHL eine Neuregelung der
Kontrollhäufigkeit getroffen worden.

Im internationalen Vergleich ist festzustellen, dass die
Berücksichtigung der sozioökonomischen Dimension
bei fischereibezogenen Managemententscheidungen
in Deutschland bisher noch nicht denselben Stellenwert
wie in anderen Industrienationen besitzt. Am Beispiel
des aktuell laufenden Boddenhecht-Projekts in Mecklenburg-Vorpommern stellte Herr Prof. Arlinghaus (IGB
Berlin & Humboldt-Universität zu Berlin) verschiedene
methodische Ansätze vor, wie der sichtbar gewordene
Verteilungskonflikt um die Fischereiressource Hecht
untersucht werden kann. Als primäre Konfliktparteien
stehen sich der Naturschutz und die Fischerei sowie
die Berufsfischerei und die Angelfischerei gegenüber.
Ein Konfliktthema zwischen den Konfliktparteien Angelfischerei vs. Berufsfischerei war die Nutzung der Ressource Hecht. Wie Herr Prof. Arlinghaus darstellte, sind
bei der Beurteilung der Konfliktursachen kulturelle Faktoren, die bestehenden Kommunikationsbarrieren, die
individuelle Ressourcenabhängigkeit, institutionelle Faktoren oder die emotionale Ebene zu betrachten. Entsprechend ist angeraten, Möglichkeiten und Wege zu
schaffen, die es erlauben, die Ressourcennutzer in das
Management zu integrieren und somit ein adaptives
Management, welches die sozioökonomische Dimension berücksichtigt, gemeinsam zu entwickeln.

Die von Kormoranen oder Ottern verursachten Schäden in der Binnenfischerei oder Teichwirtschaft können teilweise existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Angesichts dieser in mehreren Bundesländern
vorherrschenden Situation wird seitens des Fischereisektors ein effektives Prädatorenmanagement verbunden mit einer Schadenskompensation eingefordert.
Frau Ulrike Weniger (Sächsisches Staatsministerium für
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft) und
Dr. Reinhard Reiter (Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung) stellten vor, welche Möglichkeiten das aktuelle Prädatorenmanagement bietet und welche Ausgleichsmöglichkeiten bei nachweislichen Schäden bestehen. Frau Weniger stellte dabei am Beispiel des
Freistaats Sachsen dar, welche Ausgleichsmöglichkeiten bei aufgetretenen Schäden bestehen und welche
EU- oder nationalen bzw. länderspezifischen gesetzlichen Regelungen dabei einzuhalten sind. Insbesondere
ist dabei die im August 2021 verabschiedete Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere
verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur herauszustellen. Jedoch bedarf diese Richtlinie eine
Umsetzung durch die zuständigen Behörden in den
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Insgesamt nahmen 13 TeilnehmerInnen an der diesjährigen Postersession teil. Im Rahmen der Postersession fand erstmalig ein Science Slam statt. Die TeilnehmerInnen der Postersession hatten hierbei jeweils eine
Minute Zeit, ihre Arbeiten vorzustellen. Durch das anwesende Fachpublikum wurde diese Art der Weitergabe
von wissenschaftlichen Inhalten als sehr erfrischend
und abwechslungsreich wahrgenommen. Basierend
auf der durchgeführten Wahl wurde Herr Timo Rittweg
(IGB Berlin) als Gewinner des Posterpreises 2022 ausgezeichnet. Herr Rittweg stellte die Wichtigkeit einer
korrekten Alterslesung für die Einschätzung der Produktivität von Fischbeständen am Beispiel des Hechts vor.
Weitergehende Informationen zum VDFF finden Sie
unter www.vdff-fischerei.de
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Sitzung der Aalkommission im Rahmen des Deutschen
Fischereitages 2022
Dr. Malte Dorow, Claus Ubl, LFA M-V Institut für Fischerei; Deutscher Fischerei-Verband.
Ziel der Aalkommission des Deutschen Fischerei-Verbandes ist es, langfristig eine nachhaltige Bewirtschaftung des Europäischen Aals zu sichern. Dafür pflegt sie
den Austausch zwischen Praxis, Behörden und Wissenschaft zu aalspezifischen Themen. Bedingt durch den
Rückgang des Aalbestandes in den letzten Jahrzehnten
und den deshalb getroffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene dominierten in den letzten Jahren Fragen zur Bestandsentwicklung und zum Management. Traditionell findet im
Rahmen des Deutschen Fischereitags eine von der Aalkommission organisierte Vortragsveranstaltung statt.
Für die Sitzung in Berlin im August konnten insgesamt
drei Referenten gewonnen werden. Über die wesentlichen Inhalte dieser drei Beiträge soll nachfolgend berichtet werden.
Durch den im November 2021 veröffentlichten ICES
Advice, der eine komplette Schließung der Aalfischerei empfiehlt, entstanden sowohl für die Fischereipraxis
als auch für die Fischereiverwaltung auf Bundes- und
Länderebene erhebliche Verunsicherungen hinsichtlich
des Umgangs mit der vorgelegten Empfehlung. Der
ICES Advice 2021 steht bspw. hinsichtlich der fischereilichen Nutzung des Aals und auch der Durchführung
von bestandsstützenden Besatzmaßnahmen im Widerspruch zur Umsetzung der auf der Europäischen Aalverordnung basierenden und genehmigten deutschen
Managementpläne. Entsprechend bestand Klärungsbedarf, warum der ICES Advice im Vergleich zu den
Vorjahren angepasst und welche Kriterien dabei verwendet wurden. Diese Punkte bildeten den Schwerpunkt des Vortrags von Jan-Dag Pohlmann (Thünen-Institut – Institut für Fischereiökologie). Ausgehend von der
Entwicklung der Rekrutierung innerhalb der letzten 40
Jahre und den durch die ICES vorgegebenen Regularien bzgl. des anzuwendenden Vorsorgeansatzes stellte
Herr Pohlmann dar, wie die Änderung des ICES Advice
2021 zu Stande kam. Er machte deutlich, dass es sich
bei der Änderung der Formulierung in der Empfehlung
ausschließlich um eine Präzisierung handelt und nicht
um eine inhaltliche Neubewertung, da die alte Formulierung keine eindeutige Empfehlung war und somit nicht
zu den Statuten des ICES passte. Da die Aal-Managementpläne der Mitgliedstaaten nicht vom ICES evaluiert worden sind, können diese nicht für eine Fangempfehlung genutzt werden. Aufgrund der wissenschaftlich
erhobenen Daten zur Entwicklung des Gesamtbestandes war eine Null-Fangempfehlung die logische Konsequenz. Herr Pohlmann machte deutlich, dass dies aber
auch für die anderen Mortalitätsfaktoren, wie beispiels-
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weise die Wasserkraft, gelte. Besatz hingegen könne
nur empfohlen werden, wenn er einen positiven Effekt
auf den Gesamtbestand hat. Dieser lässt sich im Moment nicht nachweisen.
Um bestandsstützenden Aalbesatz durchführen zu können, werden z. B. Glasaale an den Küsten Frankreichs gefangen, um diese im Binnen- und Küstenbereich Deutschlands auszubringen. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Bestandssituation des Aals besteht dabei die Frage, ob
mit solchen Besatzmaßnahmen ein Netto-Nutzen für den
Gesamtbestand erzeugt werden kann. Eine wichtige Eingangsgröße bei der Beurteilung des Netto-Nutzens stellt
die mit dem Glasaalfang verbundene Sterblichkeit dar.
In den letzten Jahren fanden verschiedene Anpassungen der Fangmethodik statt. Ebenso wurde eine Zertifizierung für Betriebe mit schonenden Glasaalfangmethoden etabliert. Wie in dem Vortrag von Herrn Dr. Janek
Simon (IfB-Potsdam Sacrow) dargestellt, scheinen diese
Bemühungen tatsächlich zu einer erheblichen Reduzierung der Fangsterblichkeit im Vergleich zu älteren Literaturangaben geführt zu haben. Gemäß umfangreicher
Untersuchungen in Frankreich wurde eine mittlere Gesamtmortalität von 7,4 % bestimmt. Zur Schätzung des
Netto-Nutzens ist die Neubewertung der Fangsterblichkeit jedoch nur ein erster Schritt. Weitere Studien müssen die Verluste im Zuge der Zwischenhälterung und
des Transports der Glasaale vom Fanggebiet zum Besatzgewässer untersuchen.
In den erfolgenden Diskussionen in den letzten Monaten zum Umgang mit dem aktuellen ICES Advice wurde
durch verschiedene Interessengruppen auf die möglichen
sozioökonomischen Auswirkungen eines Fangverbots
oder der Berücksichtigung des regionalen Engagements
für den Aalschutz hingewiesen. Ein effektiver regionaler Aalschutz in den deutschen Aaleinzugsgebieten ist
auf die konstruktive und bedingt durch den Lebenszyklus
des Aals langfristige Zusammenarbeit aller betroffenen
und zu beteiligenden Stakeholder angewiesen. Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung
bestehen auf Landesebene M-V verschiedene Bemühungen, sowohl die sozioökonomische Dimension des Aalmanagements zu erfassen, als auch den notwendigen
Dialog und Informationsaustausch zwischen den Stakeholdern zu stärken. Wie dabei vorgegangen und welche Ergebnisse erzielt werden konnten, stellte Herr Dr.
Malte Dorow (LFA M-V – Institut für Fischerei) in seinen
Vortrag vor. Bspw. wurde gezeigt, welche Konfliktbereiche und unterschiedlichen Zielvorstellungen bei der Umsetzung der Europäischen Aalverordnung auf Landes-
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ebene bestehen. Ebenso stellte Herr Dorow den durch
das Institut für Fischerei nun regelmäßig erscheinenden
„Newsletter Aalmanagement M-V“ vor, mit dem ein gleicher Informationsstand bei den eingebundenen Stakeholdern auf Landesebene M-V gewährleistet werden soll.
Generell wurde geschlussfolgert, dass sich die bisherigen Arbeiten als hilfreich zur Identifizierung gemeinsamer Lösungsansätze erwiesen haben bzw. zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Aalmanagements
in M-V beitragen. Weiterhin helfen die Bemühungen in
M-V, dass „sozio-ökologische System“ Aalmanagement
besser zu verstehen und sind somit beispielgebend für
andere Aaleinzugsgebiete Deutschlands.
Im Anschluss bestand die Möglichkeit die Inhalte aller
drei Vorträge zu diskutieren, welche von den Anwesenden intensiv genutzt wurde. Insbesondere stand dabei
der Umgang mit dem aktuellen ICES Advice im Fokus
der Diskussion. Hierbei wurden insbesondere die bestehenden Schwierigkeiten bei der regionalen Umset-

zung des Aalmanagements angesprochen. Regionales
Management basiert dabei auf der Verpflichtung, die
Europäische Aalverordnung umzusetzen, wobei die Zielsetzung laut Prognosen mittel- oder langfristig erreicht
wird. Im Gegensatz hierzu steht der ICES Advice, der
mit seiner Empfehlung eines Fangstopps den bisherigen
Managementansatz gemäß EU-Aalverordnung massiv
in Frage stellt und die bisherigen Managementerfolge
gefährdet. So wurde bspw. von verschiedenen Anwesenden darauf verwiesen, dass die bisherigen gemeinsamen Anstrengungen in den einzelnen Einzugsgebieten zu anwachsenden Gelbaalbeständen geführt haben,
die die Grundlage für eine zukünftige Steigerung der
Blankaalabwanderung bilden. Hinzu kommt, dass der
jahrzehntelange Rückgang der Aalrekrutierung seit
2011 gestoppt wurde und diese nun, wenn auch auf
sehr niedrigem Niveau, stabil bis leicht ansteigend zu
sein scheint. Solche Indizien sind als Beleg für die Wirksamkeit der auf Langfristigkeit ausgelegten EU-Aalverordnung anzuerkennen.

Mitgliederversammlung des VDBA im Rahmen des
Deutschen Fischereitages in Berlin
Martin Bork, Präsident LVB M-V
Anlässlich des Deutschen Fischereitages in Berlin, vom
23. - 25.08.2022, fand auch die Mitgliederversammlung des Verbandes der Deutschen Binnenfischerei und
Aquakultur e.V. statt. Zunächst eröffnete Präsident Bernhard Feneis die Versammlung und begrüßte die zahlreichen Vertreter*innen der Branche, unter anderem auch
Ehrengast Prof. Werner Steffens. Dieser hatte im Vorfeld den Wunsch geäußert, seine Arbeit in der Spartenleitung Fluss- und Seenfischerei aus Altersgründen
zu beenden. Das Präsidium hat diesen Wunsch zum
Anlass genommen, das permanente Wirken von Prof.
Steffens für die Einheit von Berufs- und Angelfischerei
sowie seinen maßgeblichen Beitrag bei der Zusammenführung der Berufsfischer von Ost und West in den Jahren nach der Wende angemessen zu würdigen. Prof.
Steffens wurde feierlich und unter großem Beifall zum
Ehrenmitglied des VDBA benannt. Er nahm die Würdigung sichtlich ergriffen dankend an und wünschte seinen Kolleg*innen und Freund*innen des VDBA weiterhin viel Erfolg und Zusammenhalt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde von Anna Klupp
der neue Internetauftritt des VDBA, der Young Fishermen und der dazugehörige Newsletter vorgestellt. Die
Young Fishermen (https://www.vdba.org/de/youngfishermen) sind eine 2020 geründete Arbeitsgruppe
des VDBA, der insbesondere die Nachwuchskräfte der
Branche vereinen und die Perspektiven der Fischzucht
und Fischerei auch für die kommenden Generationen
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darstellen soll und ihnen Gehör verschaffen möchte. Im
Anschluss gab es den Bericht des Präsidiums und die
Berichte zum Stand der Anzahl Mitglieder und Mitgliedsbeiträge. Wie auch in vielen anderen Verbänden wurde
in 2020 und 2021 nur begrenzte Mitgliedsversammlung durchgeführt, so dass die Jahresabschlüsse, Kassenprüfungsberichte und entsprechenden Entlastungen
für die Jahre 2020 und 2021 erteilt werden mussten.
Einen bedeutenden Teil der Sitzung nahmen die Wahlen der Spartenleitungen, des Präsidenten und der
Vizepräsidenten und der Kassenrevisoren des VDBA e.V.
ein. Zunächst wurden die Kandidaten für die Wahlkommission benannt, gewählt und berufen. Daraufhin konnten die Spartenleitungen für die Bereiche Forellenzucht,
Karpfenteichwirtschaft und Seen- und Flussfischerei gewählt werden. Im Anschluss erfolgte die Wahl des Präsidiums. Als Präsident wurde Bernhard Feneis einstimmig bestätigt und auch die Stellvertreter Peter Grimm
und Ronald Menzel wurden einstimmig wiedergewählt.
Ein weiterer Hauptpunkt der verbandsinternen Diskussion war die Perspektive des VDBA. Nach intensiver
Diskussion wurde festgestellt, dass für eine zukunftsorientierte Arbeit des VDBA eine bessere finanzielle Ausstattung eine zwingende Voraussetzung ist. Dabei hängt
die Bemessung des Finanzbedarfs von den formulierten
Zielen, Inhalten und der Personalausstattung eines modifizierten VDBA ab. Eine sofortige Beitragserhöhung
um 10 % wurde in die Diskussion eingebracht und von
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vielen Kolleg*innen unterstützt. Eine Beschlussfassung
ist aber nach Aufklärung durch die Geschäftsführung
nur in einer angekündigten Beschlussfassung zur Änderung der bestehenden Finanzordnung auf einer neu
einzuberufenden Mitgliederversammlung möglich. Deshalb soll auf mehrheitlicher Empfehlung eine sogenannte
„Zukunftskommission“ gebildet werden, die der nächsten Mitgliederversammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten soll.
Letzter Tagesordnungspunkt waren die Berichte der Verbände und Einzelmitglieder zu aktuellen Themen, der
auf Grund der fortgeschrittenen Zeit verkürzt werden
musste. So konnte nur auf verschiedene, aber relevante
Diskussionen zur Fischerei eingegangen werden. Beispielweise wurden die Auswirkungen des Krisenjahrs
2022 auf die Binnenfischerei und Aquakultur besprochen und klar hervorgehoben, dass die Fischereihilfsprogramme zunächst nur für die Küstenfischerei genutzt
werden konnten. Inwieweit auf die Belange der Binnenfischerei und Aquakultur eingegangen werden kann,
war vom VDBA beim zuständigen Bundesministerium
bereits angefragt worden und ist gegenwärtig noch
offen. Gute Nachrichten gab es bezüglich des Stands
zur Umsetzung VO 2021/1139 zum EMFAF 2021 –
2027, es muss nur noch das operationelle Programm
von der Europäischen Kommission genehmigt werden,
dann sei ein Start ab 2023 real. Bei Kormoran und anPressemitteilung 

deren fischereirelevanten Prädatoren spielt die Umsetzung Rahmenrichtlinie „Ausgleich von Schäden durch
Prädatoren in der Fischerei und Aquakultur“ in den
Bundesländern eine entscheidende Rolle. Von der EU
wurde ein Entschädigungsrahmen von 35 Mio. Euro€
bis 2026 genehmigt, den allerdings die Bundesländer
finanzieren müssen. Bislang haben sich die Bundesländer auf eine Quotierung entsprechend der von den Ländern beantragten Mittel verständigt, offen ist die Bereitstellung der Mittel und wenn, dann die Art und Weise
der Antragstellung und Auszahlung. Bayern und Sachsen nutzen hierfür vorhandene Richtlinien und sind beispielgebend. Einen wichtigen Bogen zur Sitzung der
Aalkommision am Folgetag war der Widerspruch von
EU-Aal-VO 1100/2007 und dem ICES Advice vom
04.11.2021. Ronald Menzel hat hierüber ausführlich
informiert. Zunächst war es gelungen, die Umsetzung
der Empfehlung des ICES – Aalfangverbot und Aalbesatzverbot – zu verhindern. Die EU-Kommission wird
wohl zeitnah Vorschläge zur besseren Umsetzung der
Aal-VO und ggf. weitere Maßnahmen vorschlagen oder
weitere Konsultation durchführen.
Zum Ende der Sitzung, die wohl auch noch mehrere
Stunden hätte andauern können, bedankt sich Präsident
Feneis für die konstruktive Diskussion und das ihm und
dem Präsidium entgegengebrachte Vertrauen.

23.08.2022 | Deutscher Fischereiverband e.V.

EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur /
nachhaltige Nutzung unserer Fischbestände
Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur kann zum
Bumerang für den angestrebten Habitatschutz werden.
Wenn die fischereilichen Bewirtschafter nicht mehr von
ihren Erträgen leben können, werden für die Biodiversität wichtigste aquatische Lebensräume unwiederbringlich verloren gehen. Warum ist das so?
Wesentlicher Grund für diese unvermeidliche Entwicklung
ist der Überschutz von bestimmten Tierarten. Einst, aufgrund ihrer Seltenheit geschützte Tierarten, wie der Kormoran, haben in den letzten Jahrzehnten nie gekannte
Bestandsgrößen erreicht. Sie gefährden aufgrund ihrer
effektiven Jagdmethoden Fischbestände und fischereiliche Betriebe. Gleiches gilt regional bereits auch für
den Fischotter. Von Vielen als possierlich und harmlos
verklärte Tierart, gefährdet er die traditionelle Karpfenteichwirtschaft beispielsweise in Sachsen und Bayern
und extrem gefährdete Fischarten, wie den Huchen.
Die Fischbestände leiden bei der Dürre und den sinkenden Wasserständen extrem. Mangels Rückzugsräumen
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in den austrocknenden Gewässern werden sie leichte
Beute für Kormoran und Co.
Aber zurück zum EU-Gesetz: Wenn der besonders betonte verbesserte Habitatschutz gelingen soll, müssen
die Natura 2000 Richtlinien so angepasst werden, dass
die Gefährdung der Biodiversität und der Fischereiwirtschaft durch überschützte Arten unbürokratisch und effektiv vermieden werden kann.
Dann wäre auch die Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur hinfällig und das
eingesparte Geld könnte für die Verbesserung der Lebensräume eingesetzt werden.
Hintergrund:
Der Kormoranbestand hat in den letzten Jahrzehnten
explosionsartig zugenommen. Mehr als 1 Million Brutvögel in Europa gefährden inzwischen Fischbestände
und den ökologischen Zustand zahlreicher Gewäs-
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ser. Vorgaben der EU-Wasserrahmen-Richtlinie und
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie können wegen des
Frassdruckes der Kormorane nicht erfolgreich umgesetzt werden. Dem Europäischen Aal hat die EU eine
eigene Verordnung gewidmet und fordert darin auch
die Reduktion von Fressfeinden des Aals. Die FaunaFlora-Habitat-Richtlinie schützt nicht nur den Europäischen Lachs und die Äsche. Sie fordert auch, dass die
nahezu vollständig zur Natura 2000-Schutzgebietskulisse gehörenden Teichgebiete als Lebensraum zahlrei-

cher gefährdeter Arten erhalten bleiben und bewirtschaftet werden. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt vor,
dass alle natürlichen Gewässer in der EU bis spätestens 2027 in einem guten ökologischen Zustand sein
müssen. Alle diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn
der Schutzstatus des Kormorans angepasst wird. Eine
effektive Vergrämung muss ganzjährig auch in Schutzgebieten möglich sein. Auch Eingriffe in Brutkolonien,
in deren Umgebung gefährdete Fischarten vorkommen,
müssen in Betracht gezogen werden.

Quartalsbericht des Präsidenten des Landesverband der
Binnenfischer Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Martin Bork, Wesenberg

Das Highlight im 3. Quartal waren aus Sicht des Verbandes die Landeswild- und Fischtage in Ludwigslust.
Traditionell laden die veranstaltenden Vereine, Landesjagdverband M-V und Landesverband der Binnenfischer
M-V, Gäste aus Politik, Verwaltung und anderen Institutionen am Vorabend in das Schloßcafé im Schloß Ludwigslust ein. Es wird im kleineren Kreis bei Wild und
Fisch, sowie dem ein oder anderen Getränk über die
Arbeit des letzten Jahres informiert und das Gespräch
miteinander gesucht.
In diesem Jahr, zur 21. Ausgabe, hatte es das Wetter
auf Veranstalter und Aussteller abgesehen, es regnete
besonders am Samstag fast durchgehend. Es war dieser
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leichte bis mittlere, aber beständige Landregen, der auf
uns niederging. Bitte nicht falsch verstehen, der Niederschlag war und ist bitter nötig und es wurde notwendig
sich etwas anzupassen. Trotzdem haben die Aussteller
und die doch zahlreichen Gäste das Beste aus der Situation gemacht. Die Landeswild- und Fischtage waren
wieder ein voller Erfolg, an beiden Tagen wurde zum
Thema Wild und Fisch informiert und mit tollen Produkten aus ganz Mecklenburg-Vorpommern versorgt. Die
Veranstaltung fand bei Allen großen Anklang und wird
hoffentlich auch im nächsten Jahr erfolgreich durchgeführt. Dazu haben wir im Präsidium schon Ideen für das
nächste Jahr entwickelt.

Fotos: Th. Wichmann

Liebe Leser*innen,
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, eine Zeit um Bilanz zu ziehen, Positives und Negatives zu benennen
und sich kritisch mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Ich darf Ihnen sagen, dass mich das erste Jahr
dieser Präsidentschaft mit vielen tollen Menschen bekannt gemacht hat, in Mecklenburg-Vorpommern und
darüber hinaus. Wir haben viele Gespräche geführt,
Ideen und Projekte entworfen, wichtige Maßnahmen
umgesetzt und natürlich auch Frustration erlebt. Meine
Wertschätzung für all diejenigen, die freiwillig und ehrenamtlich Ihre Zeit für Vereine und Verbände aufbringen ist nochmals gestiegen. Es gilt dabei, die Belastungen aus dem eigenen Unternehmen und dem Verband
sorgsam zu balancieren, um der eigenen Familie gerecht zu werden und auch gesund zu bleiben. Priorität
haben für den Verband, die Lewitz, der Kormoran, die
Aalfischerei und der Aalbesatz, die Fischschutzprojekte
und die zu organisierenden Veranstaltungen in 2023.
Besser werden müssen wir bei der Gewinnung neuer
Mitglieder und vor allem müssen wir einen Fokus auf die
Werbung für unseren Berufsstand und die Nachfolgeproblematik in einigen unserer Mitgliedsbetriebe legen.
An diesen Stellen haben wir noch deutlich Potential.

Walter Piehl und Martin Bork auf den Landeswild- und Fischtagen in Ludwigslust, Vorführung Vorbereitung Räucherfisch

Ende September folgte die für unseren Verband zukunftsweisende und entscheidende Sitzung des Fischereiabgabeausschuss in Schwerin. Bei dieser Veranstaltung wird aus fischereifachlicher Sicht über die Projekte
entschieden, die aus den Mitteln der Fischereiabgabe
des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden sollen. Wir haben als Landesverband der Binnenfischer M-V wieder ein dreijähriges Projekt zum Schutz
und Erhalt der Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern
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eingereicht und erfolgreich durchgesetzt. Wir werden
ab April 2023 mit den Themen Fisch aus M-V, Prädatorenmangement beim Kormoran und Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die Verbandsarbeit stützen
und unsere Mitgliedsbetriebe und die Fischerei in M-V
bei diesen lebenswichtigen Themen stärker unterstützen
und hoffentlich voranbringen.
Der Oktober begann mit einer Präsidiumssitzung, am
10.10.2022, in Alt-Schwerin. An dieser Stelle möchte
ich besonders unserem Vizepräsidenten Hans-Werner
Thomas und seinem Team vom Fischereihof Alt-Schwerin
danken. Wir fühlen uns hier als Präsidium immer bestens
aufgehoben und können ganz ungestört die Arbeit verrichten, für die wir gewählt wurden. Vielen Dank. Wir
haben bei dieser Sitzung auch beschlossen, dass unser
Verband Mitglied bei der Initiative „So schmeckt M-V“
wird. Diese für uns kostenfreie Zusammenarbeit soll uns
wieder stärker mit der Gastronomie in unserem Land

verbinden und wir erhoffen uns aus dieser Richtung Impulse für unsere Arbeit und unsere Projekte.
Und selbstverständlich gibt es bereits Planungen für das
kommende Jahr, wir wollen unsere Mitgliederversammlung wieder im März durchführen. Und bevor das neue
Projekt beginnt, soll natürlich das bis März laufende
aktuelle Projekt erfolgreich zu Ende gebracht werden.
Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, um
Ihnen für die kommenden Monate viel Kraft und trotz
aller Widrigkeiten, gute Geschäfte zu wünschen. Auch
wenn es aufgrund der enorm gestiegenen Kosten kurzund mittelfristig sehr schwierig aussieht, glaube ich fest
an unsere Bedeutung und den Erfolg von Binnenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Kommen Sie gut ins
Jahr 2023, bleiben Sie gesund und standhaft.
Alles Gute
Ihr Martin Bork

Betriebsvorstellung LVB: Fischerei Alt Schlagsdorf –
Walter Piehl
Thorsten Wichmann, LVB M-V
Alt Schlagsdorf liegt wenige Kilometer nordöstlich vom
Schweriner See. Hier befindet sich der Betriebssitz von
Fischer Walter Piehl (65 Jahre). Die Fischerei hat 6 Seen
mit ca. 255 ha gepachtet. Der Betriebssitz liegt nicht
am See, die Fischerei wird als Überlandfischerei betrieben. Das erfordert allerdings mehr Zeit und Kosten
für die Fahrten. Mit dem Einsatz von Kleinreusen, Stellnetzen, Zugnetzen und Aalschnüren erfolgt die Bewirtschaftung der Seen landesüblich.
Fischer Walter Piehl ist mit Leib und Seele Fischer: Er
lernte bis 1975 in Rostock Vollmatrose der Hochseefischerei. Die folgenden 5 Jahre arbeitete er bis 1980
als Netzmacher auf dem Atlantik von Spitzbergen bis
vor Afrika in der Hochseefischerei. Dabei war vom
Fischfang, Netzarbeiten bis hin zur Fischverarbeitung
alles zu meistern. 1980 trat Fischer Piehl in die Wismarer Fischereigenossenschaft ein und sattelte in die
kleine Kutter- und Küstenfischerei um. Für die nächsten
10 Jahre fuhr er auf dem 24 m - Kutter „WIS 114“ als
Bestmann. Die westliche und mittlere Ostsee bis Bornholm und Adlergrund waren nun seine neue Heimat.
Zielfischarten waren vor allem Dorsch, Hering und Flunder. 1990 kaufte er mit 4 weiteren Fischern den Kutter „Fritz Reuter“, einen Heckfänger, und arbeitete bis
1993 weiter auf der Ost- und Nordsee. 1993 verkaufte
er seinen Anteil am Kutter, da es wirtschaftlich nicht
mehr gut lief und begann als Binnenfischer im Haupterwerb zu wirtschaften.
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1992 hatte Walter Piehl, noch als Küstenfischer, zwei
Seen in der unmittelbaren Umgebung von Alt Schlagsdorf gepachtet: den Neu Schlagsdorfer See und die
Schleese (ca. 23 ha). Diese bewirtschaftete er nebenher
im Sommer bis zum Herbst mit Reusen und Stellnetzen.
Später kamen drei kleine Seen hinzu. Am 1.7.1993
begann er als Haupterwerbsfischer zu arbeiten, nachdem es ihm gelang, den Groß Labenzer See (230 ha)
zu pachten. Er baute eine Fischerei neu auf, da es eine
solche in Alt Schlagsdorf nicht gab. 1980 hatte er sich
ein Wohnhaus gebaut und bis 1990 noch Schweine gemästet. Der Stall wurde nach und nach umgebaut. Hier
entstanden in Eigenleistung ein Netz- und Aufenthaltsraum, die Räucherei, ein Schlacht- und Bearbeitungsraum sowie Kühl- und Frostkapazitäten. Später kamen
noch überdachte Hälterbecken für Lebendfisch hinzu.
Das Grundstück war und ist groß genug, um den Trockenplatz für die Netze sowie Abstellplätze für seine
Fahrzeuge und Technik unterzubringen.
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Zur Ergänzung des Angebotes bzw. aus Mangel an
Speisefischen aus den Pachtgewässern werden Süßwasser- und Seefische zugekauft, veredelt und vermarktet. Neben Räucher- und Frostfisch gibt es auch Fischbrötchen und Backfisch. Hingegen macht Frischfisch

nur einen geringen Anteil aus. Die Verkaufsrenner sind
geräucherter Saibling und Heilbutt sowie Matjes- und
Bismarckbrötchen. Fischplatten werden selten nachgefragt. Bei Salaten kann auf Produkte anderer Firmen
zurückgegriffen werden.
Zum 1.7.2002 gründete Fischer Piehl neben der Fischerei einen 2. Handelsbetrieb. Aktuell arbeiten in beiden
Unternehmen 8 Vollzeit-AK und Teilzeit-AK sowie diverse
Saisonkräfte. Seit über 20 Jahren führt die Fischerei ein
Fischerfest im Herbst in Alt Schlagsdorf durch. Am Heimatort wird den ca. 1.500 Zuschauern an insgesamt
zwei Tagen beim Schaufischen im Oktober gezeigt, wie
historisch mit Zugnetzen gefischt wurde. Das Fest ist eine
gute Werbung für den Berufsstand und dient ebenso
der Förderung der Direktvermarktung. In Alt Schlagsdorf
wurden in 2022 mit 2 Zügen ca. 2 t Karpfen, 80 kg
Hechte, 50 kg Bleie und 20 kg Karauschen gefangen
und teilweise verkauft. Das Interesse war so groß, dass
sogar zwei Fernsehteams berichteten.

Fotos: Th. Wichmann

Zuerst kaufte sich Fischer Piehl einen gebrauchten Barkas (B 1000), der als Transporter und zum Verkauf von
Frisch- und Räucherfisch diente. Im Dezember 1993
wurde der 1. Verkaufswagen gekauft. Ihm sollten noch
zwei in 1997/2003 und bis heute viele weitere folgen. Dazu gehören auch transportable Räucheröfen.
Heute stehen 5 Verkaufswagen und 3 Hänger von drei
Herstellern sowie drei Zugmaschinen auf dem Hof. Dadurch ist die Fischerei flexibel, hat für jeden Zweck eine
angepasste Lösung. Selten sind alle Wagen gleichzeitig unterwegs. In der Regel sind dienstags drei Wagen
unterwegs, was sich bis freitags auf sechs steigert und
am Wochenende sieben. Mit der Strategie der Direktvermarktung in den umliegenden Regionen bis hin
nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein kann die
ungünstige Lage des Betriebes ausgeglichen werden.
Die klassischen Überlandtouren gehören lange der Vergangenheit an. Die Verkaufswagen und -hänger sind
auf zahlreichen Standorten z. B. in Schwerin, Crivitz,
Rehna, Warin, Brüel, Waren, Dömitz, Boizenburg und
Ludwigslust im Einsatz. Die weitesten Touren sind bis
kurz vor die Insel Fehmarrn in Großenbrode und Züssow, wo die Produkte auch sehr geschätzt werden. Am
Wochenende stehen in der Saison (April bis November) diverse Stadt- und Dorffeste auf dem Programm,
auf denen gemeinsam mit dem Gastwirt und Zeltverleiher Norbert Müller aus Blievenstorf der Fischverkauf mit
entsprechenden Ständen abgesichert wird. Dabei wird
ein großes Gebiet in M-V bis hin nach Hamburg abgedeckt. In den Coronazeiten der letzten 2 Jahre fielen
diese Feste meistens aus, aber die Wochenmärkte fanden statt und der Absatz nahm in dieser Zeit hier zu.
Sorgen bereiten der Fischerei Piehl die 2022 auf breiter Front gestiegenen Preise für alle Roh-, Treib-, Hilfsstoffe, Verpackung und Energie. Das verteuert die Produktion und den Transport erheblich. Wieviel davon kann
an den Kunden weitergegeben werden? Auch Verluste
durch einen stabil hohen Kormoran- und Fischotterbestand lassen Fischer Piehl nicht gleichgültig.

Erstmals nachdem bisher nur gebrauchte Fahrzeuge
gekauft wurden sind die neuste Errungenschaft von Fischer Piehl zwei Verkaufswagen, die er sich nach seinen Vorstellungen bauen ließ. Infolge der Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten dauerte es knapp
2 Jahre, bis die Fahrzeuge fertig waren (300.000 EuroInvestition mit einer 49% Förderung). Apropos Zeit: Seit
der Wende hat Fischer Piehl erst einen Urlaub gemacht
(letztes Jahr). Dafür ist keine Zeit für den Vollblutfischer
und er scheint ihn auch nicht zu vermissen.
Fischer Piehl zeigt, wie man trotz wechselnder Bedingungen in den letzten 29 Jahren erfolgreich sein kann.
Sein Sohn, Tischler, arbeitet schon viele Jahre im Unternehmen mit und macht mit seiner Frau demnächst
die Prüfung zum Fischer und wird in der Zukunft die
Unternehmen übernehmen. Damit wird die Fischerfamilie Piehl in der nächsten Generation fortgeführt werden. Walter Piehl selbst möchte aber bis zum 80. weiterarbeiten, denn ruhig zu Hause sitzen kann er nicht.
Adresse: Fischerei Walter Piehl
Seestraße 3a; 19067 Dobin am See;
Tel.: 0174-4301370
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Lieblingssee: Gothensee
Der Gothensee liegt mit seiner Fläche von 610 ha, wobei
ca. 500 ha fischereilich genutzt werden, auf der Insel
Usedom im Bereich der Ortschaften Gothen und Bansin.
Er ist das Pachtgewässer u.a. von zwei unserer Mitglieder: Fischerei Kai Handke und Fischerei Eddy Stoll, beide
sind auch Küstenfischer. Fischer Stoll hat den Nordteil
mit ca. 75 ha und Fischer Handke den Südteil mit ca.
150 ha gepachtet. Der Gothensee ist ein Flachsee, im
Durchschnitt 1,4 – 1,6 m tief mit einer Maximaltief von
2,25 m. Er ist mit der Ostsee verbunden und hatte damit
historisch sehr hohe Erträge aufzuweisen. Die Bonitierung erfolgte Anfang der 50-er Jahre. Der See wurde
durch das Binnenfischereiinstitut der DDR im Nord- und
Mittelteil als Aal-Hecht-Schleisee und im Südteil als AalHecht-Zander-See (AHZ) eingestuft. 1965 wies er noch
hohe Erträge von 21,4 kg Feinfisch bei einem Gesamtertrag von 32,4 kg auf. Die Leitfischarten Aal, Hecht,
Schlei und Zander wiesen Spitzenerträge im DDR-Maßstab auf. Der See hat seit über 100 Jahren eine sehr
wechselvolle Geschichte hinter sich, wobei die Wasserwirtschaft federführend die Veränderung des Gewässers
vorantrieb. Die getroffenen Entscheidungen und Veränderung des Gewässers wirkten sich in der Summe negativ auf die Ertragsfähigkeit des Gothensees aus.
1926/27 wurde der Zulauf, der sogenannte Sackkanal, durch die Thurbruchgenossenschaft auf 6 – 8 m verbreitert und die Sohle tiefer gelegt sowie eine Schleuse
eingebaut. Ziel war die Trockenlegung des Thurbruchs
zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. In dem Zuge
wurde die Seetiefe dauerhaft um 0,75 m abgesenkt.
Damit entfiel ca. ein Drittel der Wasserfläche für die
übliche fischereiliche Bewirtschaftung, Garnfischerei
war nicht mehr möglich, und die Fischerträge sanken
um die Hälfte ab. Die Gefahr einer winterlichen Ausstickung des Sees und damit verbundene Fischsterben
stieg gleichzeitig an (wie z. B. 1941/42; 1946/47;
1962/63 und 1969/70). Dem damaligen Fischer Wilhelm Maerz wurde eine Entschädigung versprochen,
aber 1953 anlässlich der Bonitierung forderte er sie
immer noch (vergeblich). Die ungefähre Halbierung der
Fangerträge und der Reinerträge wurde mit dem Protokoll vom 22.12.1930 durch den damaligen Preußischen Oberfischmeister Dr. Germershausen aus dem zuständigen Stettin bestätigt. Die Reinerträge sanken im
Maerzschen Seeteil von 6.808 Reichsmark in 1925 auf
3.745 Reichsmark in 1929 und im Bohmschen Seeteil
von 9.915 auf 4.343 Reichsmark ab. 1926/27 hatte
der See schon eine Trockenlegung hinter sich, nach der
er 1880 wieder geflutet wurde.
Zu DDR-Zeiten gingen die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen weiter. 1964 sollte der Wasserstand des Sees
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Thorsten Wichmann, Naturschutzreferent des LVB MV

um weitere 34 cm gesenkt werden, um die Entwässerung des Thurbruchs für die Landwirtschaft zu gewährleisten. Das damalige Fischereiinstitut in Berlin wies
durch Dr. Müller auf die negativen Folgen hin, wurde
aber nicht erhört. 1966/67 fanden Gesprächsrunden
zur Errichtung eines Wohnblocks in Alt-Bansin für 24
Einwohnergleichwerte (EGW) statt. Die Abwässer sollten
nach Passage einer Kleinkläranlage über einen Graben
in den Gothensee eingeleitet werden. Die Genossenschaft wehrte sich gemeinsam mit dem Berliner Institut
dagegen, wieder mal erfolglos. Die Wasserwirtschaft
prognostizierte keine negativen Folgen für den See,
auch die Kreishygiene nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte die
sommerliche Sichttiefe des Sees von 2 m auf 0,60 m
schon stark abgenommen. Die Folgen traten natürlich
trotzdem ein. Die Kleinkläranlage lief bei Hochwasser
sogar direkt in den See über. Diese Situation wurde
durch die Fischerei und den Kreisnaturschutzbeauftragen trotz Ortsbesichtigung am 27.2.1976 nicht abgestellt. Die provisorische Lösung hielt aus ökonomischen
Gründen viel länger als die versprochenen 4 Jahre, denn
eigentlich sollten die Abwässer mal zur Kläranlage Bansin geleitet werden. Später sollte eine Erweiterung auf
400 EGW erfolgen, da es ja keine Probleme gäbe.
1967 fanden zusätzlich seismische Untersuchungen im
See durch den VEB Geophysik statt, wobei 120 Schuss/
Sprengungen vorgenommen wurden. Hierfür gab es
eine Entschädigung in Höhe von 4.286,05 Mark. Die
Krater im See wurden mit einem Zugnetz beseitigt. Im
Dezember 1978 kam es zu Gülleeinleitungen in den
See, in deren Folge es zu einem massiven Fischsterben kam. Nachfolgend gingen die Fischereierträge im
Jahr 1979 um 65% zurück. Zu den kommunalen Abwässern, die in den Gothensee geleitet wurden, kamen
noch zwei weitere direkte Abwassereinleitungen hinzu:
Schälküche Zirchow und Trockenwerk Labömitz. Als
diese Einleitungen nicht mehr relevant waren, kamen
mit Abwässern von Zirchow, Bansin Hof und der Rindermastanlage Nähe Reetzow noch diffuse Einträge
durch Gülleverregnung am Seeufer von Gothen und
Sallenthin neu hinzu.
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Durch den stetigen Nährstoffeintrag in den Gothensee
kam es zur Eutrophierung mit den typischen Begleiterscheinungen. Die Sichttiefe ging bis auf 10 cm zurück
und die Unterwasserpflanzen, die einen wichtigen Seebestandteil für Fische darstellen, verschwanden. In der
Folge sanken nicht nur die Aalerträge drastisch. Zudem
schien das komplette ökologische Gleichgewicht gestört
gewesen zu sein, da selbst für die Bleie nicht mehr genügend Nahrung vorhanden war. So wurde aus einem
attraktiven fruchtbaren Fischereigewässer mit Ostseeverbindung ein See mit geringem Ertrag, der Fischbesatz benötigte. Anfang der 1980-er Jahre begann der
Fischbesatz mit Zandersetzlingen, Satzaal sowie Satzschleien. Der empfohlene Besatz mit pflanzenfressenden Fischarten begann 1987/88. 1981 wurde der
See gegen die Stimmen der Fischereigenossenschaft
durch den Staubeirat nochmal um 20 cm abgesenkt.
Anfang der 1990-er Jahre wurden die Einleitungen
endlich beseitigt und die Abwassertechnik erneuert.
Die Nährstoffe blieben naturgemäß im See. Die Fischerei in den letzten 32 Jahren im Gothensee musste
damit zurechtkommen. Heute hat sich die Wasserqualität etwas verbessert. Aber mit der Zeit kam ein neues
Problem auf die Fischerei zu: starker Fraßdruck durch
Kormorane. Kai Handke und Eddy Stoll berichten regelmäßig von tausenden Tieren und Videos dazu gibt
es auch genügend. Die Fischerträge sind gegenüber
1992 nochmal um 80 bis 90% gesunken, insbesondere
trifft dies auf Zander, Hecht sowie Aal zu. Auch die zu
DDR-Zeiten alle 5 Jahre übliche erfolgte Grundberäumung des Sackkanals unterbleibt, so dass die Verbindung zur Ostsee stetig flacher wird.

Mitte 2022 hat Fischer Eddy Stoll dem Petitionsausschuss des Landtages M-V eine Eingabe geschickt. Er
hat sich hauptsächlich über illegal errichtete Zäune,
Bootsstege und Aufschüttungen am See (Naturschutzgebiet) sowie unerlaubte Wasserentnahmen beschwert
sowie die trotz Anzeigen unterbliebenen Maßnahmen
durch die zuständigen Naturschutzstellen dargestellt.
Außerdem hat er die aus Sicht der Fischerei unbefriedigende wasserwirtschaftliche Situation des Gothensees
und Sackkanals benannt. Mittlerweile hat er Antwort
aus Schwerin erhalten. Alle rechtswidrigen Handlungen sollen kurzfristig beseitigt werden. Was die Wassersituation in der Region betrifft, ist keine kurzfristige
Änderung möglich und zu erwarten. Aber für das Ministerium hat der Problemfall Wassermangel am Gothensee ebenso wie die Lewitz eine hohe Priorität. Es
gibt schon verschiedene Gutachten des Greifswalder
Moorzentrums sowie Überlegungen des Ministeriums
neben Landkreis und des örtlichen Wasser- und Bodenverbands dazu. Hier bedarf es einer großräumigen Lösung unter Einbeziehung aller Interessen, also
sowohl Landwirtschaft und Wasserwirtschaft als auch
Anleger, aber auch Fischerei und Naturschutz. Ebenso
sind dabei Fragen des Klimaschutzes zu berücksichtigen. Für die Entwicklung eines konsensfähigen Plans
für den Gothensee werden neben vielen Beratungen
dann auch nachfolgend die notwendigen Finanzmittel notwendig sein, um den Seen in den gewünschten
Zustand zu versetzen. Man kann gespannt sein, ob
die Geschichte des Gothensees sich nach über 142
Jahren mal in eine für die Fischerei und Natur vorteilhafte Richtung entwickelt. Dabei würde die Fischerei
gemeinsam mit dem Naturschutz in einem Boot sitzen.

Lieblings-Produktvorstellung eines Mitgliedsbetriebes:
Fischerei Prignitz Hohen Viecheln
Heute stellen wir euch ein reines Naturprodukt
vor. Fangfrisches Barschfilet aus dem Schweriner See, dazu hausgemachte Bratkartoffeln,
sowie Krautsalat aus eigener Herstellung.

Prignitz in Hohen Viecheln. Wir freuen uns auf Euch.
Euer Team der Fischerei Prignitz.
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Der Barsch wird bei uns jeden Morgen vor Ladenöffnung mit dem Stellnetz gefangen, dann zu Filet verarbeitet und direkt in unsere Küche gegeben. In der Küche
angekommen wird das Barschfilet gesäubert, gesäuert
und gesalzen. Die drei „S“ sind das wichtigste bei der
Zubereitung eines Fischproduktes. Danach wird das
Filet von jeder Seite je 3 Minuten gebraten. Als Beilage
gibt es bei uns Kartoffeln vom Bauern aus der Nachbarschaft, welche wir ebenfalls selber verarbeiten und
braten. Ein knackiger Krautsalat dazu und pünktlich
zum Mittag kommt unser filitierter Barsch mit Bratkartoffeln auf den Tisch. Jeden Tag vom 01. Mai bis zum
31. Oktober für nur 14 Euro bei uns auf der Fischerei
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Landeswild- und Fischtage in Ludwigslust: Zwischen Falken,
Fischern und Hirschsalami
Marlena Petersen, SVZ, 24.09.2022
Trotz Nieselregens kamen etliche Besucher zu den Landeswild- und Fischtagen in Ludwigslust. Vor dem Schloss
seien so viele Stände aufgebaut gewesen wie noch nie.
Zumindest sagte Martin Bork vom Landesverband der
Binnenfischer M-V, dass es ein Ausstellerrekord sei. „Wir
haben rund 50 Stände an diesem Wochenende“, sagt
der Präsident des Verbandes. Das vergangene Jahr sei
das mit den stärksten Besucherzahlen gewesen.
Aber auch an diesem Sonnabend war Martin Bork nicht
unzufrieden. „Obwohl das Wetter nicht optimal ist, kommen viele Gäste, freut er sich. Denn er will hier nämlich
mit ihnen ins Gespräch kommen. Vor allem, um auf die
regionalen Produkte aufmerksam zu machen. „Hier gibt
es noch traditionelles Handwerk“, sagt Martin Bork und
zählt auf: „Jäger, Fischer, Imker und viele mehr. Wir
zeigen hier, dass Mecklenburg-Vorpommern nachhaltige, regionale und leckere Produkte herstellt“, sagt er.
Und dafür stehen die Verbände, die Hauptorganisator
der Landeswild- und Fischtage sind, nun schon zum
21. Mal. Am Sonntag hoffe er auf noch mehr Besucher.
Einer, der eine besondere Tradition zeigte, ist Ulrich
Reppenhagen, der mit seinem Falken Lucie auf der
Veranstaltung war. Ulrich Reppenhagen ist Falkner aus
Leidenschaft und er möchte diese Begeisterung an andere weitergeben. Schließlich sucht der Deutsche Falkenorden noch Mitglieder. Zumindest sorgte der Gerfalke Lucie für Besucheransturm am Stand der Falkner.
„Der Gerfalke ist der größte Falke weltweit“, erklärt Ulrich Rappenhagen. Der Falke sei aber nicht nur zum Angucken da. Der Falkner jagt mit seiner Lucie. „Wir suchen Nachwuchsmitglieder, die den Falkenjagdschein
machen“, sagt er.

Von Rostock nach Ludwigslust
Birgit und Lothar Paul sowie Christa Bleck hatten sich
Wildschweinbraten mit Sauerkraut ausgesucht. Dazu
gab es Preiselbeersauce. „Es schmeckt richtig lecker“,
waren sich die drei einig. Matthias Bleck, der ebenfalls
zu der Gruppe gehörte, entschied sich für ein Fischbrötchen. „Wir sind von der Stadt ganz begeistert“, sagt
Birgit Paul aus Rostock. Die vier waren für einen Kurzurlaub in Ludwigslust und entdeckten durch Zufall dieses Event. „Das passt perfekt“, sagt Birgit Paul.
Claus Breese ordnet noch die Fischbilder den richtigen
Fischnamen zu, bevor er mit seiner Frau etwas essen
möchte. Der Plötz und der Zander waren nicht an der
richtigen Stelle des kleinen Spiels. Jetzt schon. Schließlich
muss Claus Breese es wissen, denn er ist selbst Angler.
Salami vom Fleischer
Am Stand von Torsten Klar ist ordentlich was los. Er
lässt seine Besucher auch von den Spezialitäten kostenfrei probieren, die er mitgebracht hat. Eine Scheibe
nach der anderen schneidet Torsten Klar großzügig von
seiner Rothirschsalami mit Wacholder ab. Er sei froh,
dass die Landeswild- und Fischtage ihm wieder Geld
in die Kassen spülen.
„Die kleinen Handwerker und Verkäufer sind die leidtragenden der Corona-Zeit“, sagt er. Mit solchen Veranstaltungen wolle er das Loch, was durch Corona entstanden war, stopfen. Bisher hätte er so noch keinen
Ausgleich erreicht. „Aber es kommt endlich wieder Geld
rein“, sagt er. „Denn trotz allem sind die Leute heute
hier und wollen sich etwas gönnen – das ist auch gut
für uns“, sagt der Fleischer aus Süderholz.

Fotos: Th. Wichmann

Hirsch-Burger, Wildschweinbraten und Fischbrötchen
Holzarbeiter, Korbflechter, ein Steinbildhauer und ein
Jagdhornverkäufer: Die Angebote auf dem Markt vor
dem Ludwigsluster Schloss sind vielfältig. Neben tradi-

tionellen Verbänden und Kunsthandwerkern locken die
Gerüche die Besucher an die Essensstände. Hirsch-Burger, Wild-Grillwurst und Fischbrötchen durften bei den
Landeswild- und Fischtagen keinesfalls fehlen. Und viele
waren vom Essen begeistert.
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Internationale FAMENET-Tagung für Fischwirtschaftsgebiete:
Blue Economy in Figueira de Foz, Portugal
Thorsten Wichmann, Referent für Naturschutz des LVB M-V und Mitglied FLAG WMO
Das Internationale FAMENET-Meeting (Fisheries and
Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support
Network) fand vom 18.-20. Oktober 2022 in Figueira
da Foz, Portugal, am Beginn der von 2021-2027 dauernden Programmperiode des EMFAF, statt. Es wurde durch
die Europäische Kommission mit Unterstützung durch das
Portugiesische Landwirtschaftsministerium und das Fischwirtschaftsgebiet (FLAG) Figueira da Foz durchgeführt.
130 Fischwirtschaftsgebietsvertreter (von 350 existierenden FLAG‘s) aus 16 Mitgliedsstaaten der EU, zehn Vertreter von Famenet, 2 Vertreter von der EU, DG Mare,
und vier geographische Experten sowie zahlreiche Gäste
nahmen teil. Die FLAG WMO (Westmecklenburgische
Ostseeküste) aus M-V wurde durch Thorsten Wichmann
vertreten. Aus Deutschland war weiterhin noch Jennifer
Heeling von der FLAG aus Bremerhaven dabei.
Zwei Tage Vorträge im Plenum, intensive Diskussionsrunden und Gruppengespräche, die Vorstellung von 21 Einzelprojekten in kleinem Kreis sowie eine Exkursion mit
drei Stationen standen auf dem Tagungsprogramm. Die
kompletten Tagungsunterlagen sind auf der FAMENETWebseite abrufbar: oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/
funding/famenet_en .
Im Eröffnungsplenum erfolgte die Begrüßung, die Vorstellung des Programms und der Ziele durch Angelos Sanopoulos, den Teamleiter der FAMENET-Unterstützungsstelle. Anschließend sprach Teresa Coelho, Ministerin für
Fischerei Portugals, zur Situation und den Herausforderungen des Sektors im Land sowie den Plänen für die
nächste Förderperiode. Die Einführung in das Thema –
Blaue Ökonomie – nahm Valerie Tankink, von der Europäischen Kommission, DG Mare, per Videoschaltung
aus Brüssel vor. Sie stellte die vielfältigen Möglichkeiten
der Nutzung der marinen Ressourcen dar. Die Region
Figueira da Foz und ihre zahlreichen fischereilichen Aktivitäten präsentierte der Bürgermeister Santana Lopez
sehr kenntnisreich.
Im Plenum wurden anschließend in drei Vorträgen das
Tagungsthema weiter mit Leben erfüllt. Celine Jacob vom
VertigoLab stellte die Einführung in das Thema nachhaltige Ökonomie in Ergänzung zum Vortrag der DG Mare
vor. Die Mondego Mar FLAG mit Antonio Santos präsentierte das Vorgehen in seiner Region anhand von Beispielen. Vitoria Abreu vom Figueira da Foz Sea & Industry Incubator, Marefoz, dem Tagungszentrum, einem
von sieben vergleichbaren maritimen Technologie- und
Gründungszentren in Portugal, stellte die im Hause vorhanden Firmen der blauen Ökonomie vor.
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Die nächste Vortrags- und Diskussionsrunde im Plenum
hatte das integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM)
und die maritime Raumplanung zum Inhalt. Zuerst hielten drei Referenten je einen Vortrag und anschließend
fand dazu eine Podiumsdiskussion mit den Referenten
und den Teilnehmern statt. Maria da Luz Fernandes von
der Universität von Aveiro gab eine Einführung in die
maritime Raumplanung und wie dabei Fischereiinteressen in Portugal berücksichtigt werden. Dabei wurden Inhalt, Ziele, Notwendigkeit, Vorgehen, Status und theoretische und praktische Möglichkeiten aufgezeigt. Dem
gleichen Thema widmete sich Alexandre Barbe von der
französischen St. Brieuc FLAG, die in der Bretagne beheimatet ist. Der Referent stellte die Ergebnisse einer umfangreichen Befragung seiner und der FLAG St. Malo für
die Fischerei und Aquakultur (Muschelzucht) vor. Zwei
wesentliche Ergebnisse waren, dass das Management
des Meeres nicht getrennt vom Festland gesehen darf
und dass die Interessengruppen unterschiedliche Ansichten sowie Kenntnisse zu den Prozessen haben. Abschließend wurde das Ko-Management in Katalonien (Spanien)
durch die Katalanische Regionalregierung und die Costa
Brava FLAG von Anna Grasa vorgestellt. Dabei wurde
gezeigt, wie versucht wird, den unterschiedlichen Zielen von Natura 2000, Fischerei und Tourismus an der
Baixa-Emporda-Küste gerecht zu werden. Aus den Vorträgen ergab sich eine lebhafte Diskussion, bei der neben
Nachfragen auch die Erfahrungen in anderen Regionen
der EU mitgeteilt wurden.
Am Nachmittag gab es im ersten Teil eine Einführung
von Janne Posti von Famenet zum Thema nachhaltige
Kreislaufwirtschaft in Fischerei und Aquakultur. Die Möglichkeiten der FLAG bestehen neben dem primären Sektor der Fischerei auch im sekundären Sektor der Verarbeitung verbunden mit der nachfolgenden Distribution.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten mit dem Tourismus, anderen Gewerben und Industrien, Naturschutz und Wissenschaft. Daran schlossen sich fünf Vorträge aus Portugal, Spanien, Italien und
Zypern an, bei denen praktische Beispiele vorgestellt
wurden. Abschließend fand eine Diskussionsrunde mit
den fünf FLAG-Vertretern statt. Nachfolgend werden die
5 Einzelbeispiele kurz skizziert.
1. App für nachhaltiges Ressourcenmanagement (FLAG Nord-West Cadiz, Spanien)
Drei FLAGs in der Bucht von Cadiz haben sich zu einem
Projekt zusammengeschlossen, um die Fischereiaktivitäten und -möglichkeiten mit allen zusammenhängenden
Faktoren zu analysieren. Im Ergebnis entstand die App
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ProPesCa, die für die Fischerei, die Fischer, Skipper und
Verwaltung aktuelle Informationen liefert und somit zum
nachhaltigen Management beträgt.

Einführung in die EU4Algae Initiative zur Förderung der
Algenforschung und -produktion in der EU sowie die Kooperationsgruppe zur Partnersuche für künftige Projekte.

2. Nachhaltige Verpackung durch Algen (Oeste
FLAG, Portugal)
Das Projekt beinhaltete die Entwicklung einer umweltfreundlichen Verpackung für Fisch und Fischprodukte,
zum Ersatz von synthetischer Plaste. Dazu wurde die
Meeresalge Teufelszungenkraut (Gratepoupia turuturu)
erfolgreich genutzt.

Am 2. Tag fanden zuerst parallel drei Diskussionsrunden
zum Thema Innovation in anderen Bereichen der blauen
Ökonomie statt, so dass jeder Teilnehmer zwei Themen
mit insgesamt sieben Vorträgen auswählen konnte. Unter
der Überschrift Tourismusinnovationen wurden zwei Vorträge gehalten: Clusterbildung im Tourismussektor (Kooperation von Angelguides in Finnland und Gewinnung von
deutschen Anglern, Ost Finnland FLAG) und Nachhaltige
Tourismusregion mit der Entwicklung des Hinterlandes
neben der Küste durch Radtourismus (Costa die Trabocchi LEADER LAG, Italien). Innovationen beim Bootsbau
beinhaltete die zweite Diskussionsrunde. Dabei wurden
drei Vorträge gehalten: Umbau eines Segel- zu einem
Fischerboot (Brest FLAG, Frankreich), Recyclingbare Alternativen für Fiberglas für Segelboote (Northern Light
Composite, Italien) und wartungsfreundlicher traditioneller Holzbootsbau (Kykladen FLAG, Griechenland). Die
dritte Diskussionsrunde stand unter der Überschrift Förderung neue blaue Ökonomie. Zwei FLAGs aus Griechenland und Frankreich stellten sich der Diskussion:
Die Attica FLAG stellte die Ergebnisse des wachsenden
Netzwerkes mit sechs anderen Regionen in Griechenland und einer Kommune in Bulgarien vor. Die Morlaix
FLAG aus Frankreich stellte die verschiedenen Aktivitäten zur Nutzung der aquatischen Ressourcen in den Unternehmen und Kommunen ihrer Region vor.

3. Nutzung von Solarenergie in der Aquakultur
(Sotavento do Algarve FLAG, Portugal)
Im Gebiet dieser FLAG wurde auf der Insel da Culatra
die Nutzung von Solarenergie geprüft und in zwei Projekten mit Partnern umgesetzt. Zum einen wurde in einer
Aquakulturanlage Photovoltaik installiert, um den Energiebedarf nachhaltig selber abzusichern. Zum andern
wurde ein Solarboot konstruiert und gebaut. Damit sind
Transporte von Futter und Fisch vorgesehen. Das wird
als Beitrag zur CO2-Einsparung angesehen.
4. Management von Abfall und Discards (Beifang) vom Fischen (Nord Sardinien FLAG, Italien)
Das Interreg-Projekt hatte vier Regionen aus Frankreich
und Italien als Projektgebiete: Ligurien, Sardinien, Korsika und Toskana. Das Ziel des Projektes war ein Abfallplan, um die Abfälle aus den Häfen, der Fischerei
und der Aquakultur sowie des Tourismus zu managen.
Dabei wurden sowohl der öffentliche Sektor als auch die
Privatwirtschaft beteiligt. Für Discards von Fisch wurde
eine Vielzahl von sinnvollen Produkten, über Fischmehl
hinausgehend, aufgezeigt.
5. Kreislaufwirtschaft Living Lab Larnaca FLAG
(Zypern)
Das Interreg-Projekt BLUEfasma hatte neun Regionen aus
9 Ländern des Mittelmeerraums als Partner: Zypern, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien, Griechenland, Montenegro und Malta. Ziele des Projektes waren
die Nutzung von Innovationen, die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit und die Änderung der
Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft in den Fischereiunternehmen und Fischereiregionen.
Mit der Kaffeepause gab es Zeit für interessante Gespräche mit den Fischereivertretern aus den anderen Ländern.
Danach gab es noch eine kurze Einführung durch Famenet im Plenum zum Ablauf der nächsten Informationsrunde für alle, ehe jeder Teilnehmer an zwei Vorträgen
von vier von jeweils 30 Minuten einschließlich Diskussion
beiwohnen konnte. Folgende vier Thema wurden vorgestellt und diskutiert: Blue Business nachhaltiger machen
anhand eines Fallbeispiels, Möglichkeiten der 3S-Strategie für Forschung und Innovation für Regionen: Smart
Specialisation Strategy über ERDF-Fonds 2021-2027,
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Nach den Arbeitsgruppen wurde die Tagung mit der Besichtigung und Diskussion an sechs FLAG-Projekt-Ständen mit Vorträgen und Diskussionen im kleineren Rahmen fortgesetzt:
1. Kooperationen zur Unterstützung des Küstentourismus
(Ria de Pontevedra FLAG, Spanien). Im Bereich eines
Nationalparkes wurde in Kooperation von 3 FLAGs
ein Netzwerk und Verhaltenshinweise geschaffen,
Schulungen durchgeführt, technische Unterstützung
gewährt sowie eine Webseite erstellt. Mit diesen Arbeiten war das Ziel verbunden, den Tourismus in dieser Küstenregion verträglicher zu gestalten.
2. Austerfarmen energetisch autark gestalten (Auray
& Vannes FLAG, Frankreich) 6 Kooperativen mit
50 Austerfarmen schlossen sich zusammen, um ein
Demonstrationsmodell eines mit Elektroantrieb versehenen Bootes zu konstruieren und später nachzubauen und zu nutzen. Die Energie für die täglichen
Transporte soll durch Photovoltaik bzw. Windenergie in den Farmen gewonnen werden.
3. Neue Nahrungsmittel aus Algen (Oeste FLAG). Ausgehend von einer Literaturstudie wurden im ProReMar-Projekt drei Produkte entwickelt, die bisher nicht
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genutzte Ressourcen aus dem Meer erschließen: Fischbratwurst, veganer Burger aus Meeresalgen und Fischschinken. Die Produkte und ihre Verpackungen wurden anschließend lebensmitteltechnisch analysiert,
Verkostungen auf Messen und Events durchgeführt
sowie intensiv beworben.
4. Entwicklung einer App zur Lokalisierung für Hummerkäfige, (Opale Coast FLAG, Frankreich). Im Gebiet
zwischen Dünkirchen und St. Valery sind 115 Fischerboote unterwegs. Schottische und dänische Seiner,
Trawler und Daggers und es liegen Hummerkäfige am
Grund. Mit der App in Französisch soll die Gefahr
von Unfällen verringert werden. Im nächsten Schritt
soll die App auch in Englisch angeboten werden.
5. Öko-Muschelproduktion (Kavala FLAG, Griechenland). Ein 50-ha großes Gebiet wurde für den Aufbau
der Muschelproduktion genutzt. 50 Leinen beinhalten 201 Seile, an denen jeweils bis zu 30 kg Muscheln hängen. Die Jahresproduktion beträgt 300 t.
Damit wurde das Angebot an frischen Meeresprodukten erweitert.
6. Fischansammlungen als Strategie gegen sinkende
Biodiversität (Costa degli Etrusvhi FLAG, Italien) In
zwei Regionen der Stadt Grosseto wurden im Meer
10 schwimmende Strukturen ausgebracht, die am
Grund mit Betonblöcken verankert sind. Die alle
5 m angebrachten Ringe mit 2 m Durchmesser sind
mit Netzen der Maschenweite 12-18 mm bespannt.
Dadurch kam es nicht nur zur Ansiedlung von Muscheln, sondern auch zur Ansammlung von Fischen.
Die Beobachtung erfolgte durch Taucher und Monitore.

Am Anfang besichtigten wir eine Saline mit Teichen in
Stadtnähe. Hier wurde die Wiederherstellung von lokalem Salzmarschland (Teiche) und die Integration von
Weiterbildung und Tourismus vorgeführt. Wir erhielten
eine Führung im Informationszentrum und schauten einen
Film zur Salzgewinnung. Die Salzgewinnung durch Verdunstung des brackigen Flusswassers hat eine sehr lange
Tradition. Die Handarbeit wurde bis heute nicht ersetzt.
Das Salz ist ob seiner Qualität immer noch sehr begehrt.
Die zweite Station war eine Bootswerft im Gewerbegebiet von Figueira da Foz. Die FLAG unterstützt das Projekt
eines Startups, welche z. B. Anwendungen erneuerbarer Energie für Bootsantriebe nutzt sowie die Bootskörper mit 3-D-Druckern großtechnisch herstellt. Fotos waren
aus Sicherheitsgründen in der Halle verboten.
Die Integration von Makroalgenproduktion mit Aquakultur (Fisch) und Angelfischerei wurde in der dritten Station in einer Präsentation im Technologiezentrum vorgestellt. Dabei wurden die zahlreichen Meeresalgenarten
vorgestellt, die schon ausprobiert und erfolgreich genutzt wurden.
Interessant war bei dieser Art von Tagungen für mich
wieder zu sehen, wie sich die Probleme trotz kleinerer
Unterschiede überall in EU-Europa oder auch in Nordamerika und die Meinungen der Fischereivertreter zu
Lösungen dazu gleichen. Nach zweitägigen intensiven
Diskussionen und vielen neuen Kontakten sowie Anregungen machten sich die 130 Teilnehmer wieder auf
den Weg zu ihren Fischwirtschaftsgebieten in Europa.

Foto: Serge Gomez da Silva, FAMENET

Das Abschlussplenum zog ein erfolgreiches Fazit der Tagung und gab einen Ausblick auf 2023. Eine Tagung ist
nächstes Jahr im Mai in Kroatien geplant. Angelos Sanopoulos, Teamleiter von FAMENET, dankte allen Teilnehmern, Referenten und Organisatoren sowie den Gastge-

bern und lud zu dem Meeting in 2023 ein. Abschließend
erfolgte am Nachmittag eine Studienfahrt, die fakultativ
war. Die meisten Teilnehmer nutzen die Möglichkeit des
vierstündigen Erfahrungsaustausches, versorgt mit Lunchpaketen. Dabei erfolgte der Besuch von drei Projekten,
die durch die Mondego Mar FLAG im Gebiet Figueira
da Foz unterstützt wurden:
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Rettungsmission für die Schilfgürtel
Bert Schüttpelz, SVZ, 20.07.2022
Land unterstützt Bau von Wellenbrechern und
Nachpflanzungen, um Rückgang der Röhrichtzone am Schweriner See zu stoppen
Der Schweriner See verliert seinen Schilfgürtel. Im Vergleich zu Luftbildaufnahmen aus den 1950er-Jahren
sind weite Röhrichtstreifen jetzt um ein Viertel kleiner als
damals. An machen Uferbereichen gibt es gar keinen
Schilfgürtel mehr, wie etwa an weiten Teilen des Franzosenwegs oder an der Halbinsel Ramper Moor. Die
Ursachen sind ebenso vielfältig wie selbst unter Wissenschaftlern umstritten und reichen von Verbiss durch Wasservögel im Vogelschutzgebiet über Zerstörung durch
Wellenschlag durch die zunehmende Zahl und Größe
der Boote bis hin zu Pilzkrankheiten in den Pflanzen.
Fakt ist, dass ungeachtet aller Streitereien jetzt gehandelt werden muss. Das ist auch im Managementplan für
das EU-Vogelschutzgebiet Schweriner Seen so vorgesehen, entsprechend sind Mittel und Maßnahmen durch
die Untere und Obere Naturschutzbehörde vorgesehen.
Doch darüber ist schon neuer Streit entbrannt.
„Momentan macht uns als aktive und ehrenamtlich arbeitende Naturschützer die größte Sorge, dass Palisaden aus
Holz und Beton in das Schweriner See-Gebiet gerammt
werden sollen“, sagen Hartmuth Lorenz und Fred-Rüdiger Knaak von der Naturschutzinitiative Schweriner See.
„Wenn die Hauptursache des Röhrichtschwundes nach
jüngsten Gutachten nicht der Wellenschlag ist, könnten solche Maßnahmen reine Steuergeldverschwendung sein“, erklären die ehrenamtlichen Naturschützer.
Zudem würden Holzpfähle und Betonpfosten als Sperrwerke wirken. Vielmehr sollten Schutzmaßnahmen vor
Verbiss durch einen kostengünstigen Jägerzaun plus Abdeckung umgesetzt werden.
„In einem Feldversuch in der Hasenseebucht der Insel
Ziegelwerder ist der Erfolg sichtbar“, betonen Lorenz
und Knaak. Die hauptamtlichen Naturschützer bewerten die Situation anders. Sie setzen auf komplexe Maßnahmen. „Das Land M-V fördert ein Vorhaben der

Landeshauptstadt zur Umsetzung einer Röhrichtschutzmaßnahme vor der Insel Ziegelwerder“, erklärt Claus
Tantzen, Sprecher des Umweltministeriums. Derzeit würden Abstimmungen der Stadt unter anderem mit dem
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg stattfinden. Neben Pfahlrammungen zum Wellenschutz sollen auch Verbissschutzmaßnahmen gegen Fraß durch
Wasservögel wie Gänse sowie gegen Bisamratten und
Nutrias umgesetzt werden.
„Eine weitere Maßnahme wird durch das Staatliche Amt
für Landwirtschaft und Umwelt, kurz Stalu, im Bereich
des Ramper Moores vorbereitet. Dort droht die Halbinsel durch den fehlenden Schilfgürtel und natürlichen
Wellenschlag einzubrechen“, so Tantzen. Das würde
die geschützten historischen Kalkstiche ernsthaft gefährden. Sie drohten, verloren zu gehen. ,,Auch dort sollen Pfahlrammungen gegen Wellenschlag und Verbissschutzmaßnahmen sowie einige Initialpflanzungen mit
Schilf durchgeführt werden“, berichtet der Sprecher des
Umweltministeriums.
Als Kosten für beide Maßnahmen werden rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Sie: „Werden zu 75 Prozent
aus EU- und zu 25 Prozent aus Landesmitteln finanziert.
Doch nicht nur das Land, auch die Stadt Schwerin plant
eigene Maßnahmen zum Schutz des Schilfgürtels im
Schweriner See. So sollen im Bereich Schelfwerder als
Ausgleich für die Sanierung des Inselhafens auf Kaninchenwerder weitere Pfahlreihen gegen Wellenschlag
gerammt werden. Wie Fotos von Dr. Hauke Behr, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, belegen, hat das
dort vor Jahren gestartete entsprechende Pilotprojekt Erfolg gezeitigt. „Alle diese Maßnahmen zum Röhrichtschutz sind Vorschläge aus einer Studie im Auftrag des
Stalu und wurden mit wesentlichen Partnern vorabgestimmt“, betont Tantzen.
Die Maßnahmen werden auch im Kreis der Steuergruppe
zur Freiwilligen Vereinbarung Schweriner Seen mit Vertretern von Wassersport, Naturschutz, Anglern und Tourismus diskutiert.

Mikroplastik weniger schädlich als gedacht
SVZ, dpa, 22.08.2022
Bremerhavener Forscher finden keine Hinweise auf negative Folgen für Fische
Umweltschützer warnen immer wieder vor den Gefahren durch Plastikmüll in den Meeren. Forscher des Thü-
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nen-Instituts für Fischereiökologie in Bremerhaven haben
sich darum in einer Studie mit den Auswirkungen von
Mikroplastik auf Fische beschäftigt. Sie gaben Stichlingen neun Wochen lang ein Futter, das so viele Mikroplastikfasern enthielt wie etwa das Meerwasser. Zum
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Vergleich bekamen andere Fische ein Futter mit natürlichen Fasern aus Baumwolle. Eine dritte Versuchsgruppe
wurde mit faserfreier Nahrung gefüttert.

dauungstrakt von Klieschen konnten die Forscher Mikroplastikpartikel nachweisen, allerdings weniger als
zehn Partikel pro Fisch.

„Kein Gesundheitsrisiko für Verbraucher“

In einem weiteren Experiment dienten die Nachkommen von Dreistachligen Stichlingen, die an der Wesermündung bei Bremerhaven gefangen wurden, als Versuchstiere. Die Forscher untersuchten den Einfluss von
Mikroplastik auf die Befruchtungsraten der Fischeier und
die Entwicklung der Embryonen und Larven. Die Wissenschaftler schauten sich auch das Immunsystem der
Stichlinge an. Das Blutbild der Tiere habe keinerlei Hinweise auf Entzündungen gezeigt, erklärte Scharsack.
Wo bleibt nun das aufgenommene Mikroplastik? Die
Wissenschaftler erklärten dazu: „Die effiziente Ausscheidung der Fasern mit dem Kot verhindert voraussichtlich schädliche Auswirkungen von Mikroplastikfasern auf Fische – auch bei Faserkonzentrationen
deutlich über aktuellen Messwerten in der Umwelt.“
Die Forschungsergebnisse lassen sich nach Angaben
von Scharsack auf andere Fischarten übertragen. „Ich
würde so weit gehen, dass man sie im Prinzip auf alle
Wirbeltiere übertragen kann“, sagte der Fischereiökologe. Die Grundstrukturen des Darmsystems seien bei
allen Wirbeltieren gleich.

Das Fazit der Forscher: „Die geringen Mengen von Mikroplastik, die von Fischen in der Nord- und Ostsee aufgenommen werden, führen nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu keinen Beeinträchtigungen der
Fischgesundheit und stellen kein Gesundheitsrisiko für
Verbraucher dar.“ Die Wissenschaftler erwarten auch
bei moderat höheren Mikroplastikkonzentrationen im
Meer keine deutlichen Schädigungen der Fische.
Die Studie des Teams um den Fischereiökologen Jörn
Peter Scharsack wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert und kürzlich in
der Fachzeitschrift „Science oft he Total Environment“
veröffentlicht.
Die Nordsee ist nach Angaben der Forscher deutlich stärker mit Makromüll belastet als die Ostsee. In
den Untersuchungsgebieten der Nordsee fanden die
Forscher 70,7 Müllteile pro Quadratkilometer, in der
Ostsee 9,6. Der Abfall in der Nordsee bestand zu
91,3 Prozent aus Plastik, der in der Ostsee zu 62,2 Prozent. Etwa 80 Prozent des Plastikmülls setzen sich auf
dem Meeresboden ab. Dort zerfällt er durch Umwelteinwirkungen in immer kleinere Teile, die überwiegend
aus Polypropylen bestehen.
Mikroplastik finde sich im Körper von allen bislang untersuchten Meerestieren wieder, vom Plankton über Fische bis zu großen Meeressäugern, hieß es. Die Forscher bestimmten zunächst den Gehalt von Mikroplastik
im Verdauungstrakt von Wildfischen, die zweimal jährlich mit Grundschleppnetzen aus Nord- und Ostsee geholt wurden. Dabei wurden insbesondere Klieschen
– eine Plattfischart – und Heringe untersucht. Im Ver-

„Auswirkungen bei 90 Prozent der Meeresarten“
Andere Wissenschaftler haben mehrfach die Befürchtung geäußert, dass Mikroplastik Tieren schadet. Bei
knapp 90 Prozent der untersuchten Meeresarten seien
Auswirkungen festgestellt worden, hatte Anfang 2022
Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut erklärt.
Scharsack sagte dazu: „Unsere Untersuchungen zeigen
nicht, dass die zunehmende Vermüllung des Meeres
mit Plastik unproblematisch ist. Nur konkrete Hinweise,
dass die Aufnahme von Mikroplastik die Gesundheit
der Fische beeinträchtigt oder die Entwicklung hemmt,
haben sich nicht ergeben.“

OZ: Gefährdete Gewässer – Angler und Umweltschützer
fordern schnellere Ermittlungen und härtere Strafen
Thomas Luczak, OZ, Rostock, den 27.9.2022
Rostock/Schwerin. Tonnenweise Fischkadaver im
Kleinen Jasmunder Bodden auf der Insel Rügen. In der
Peene bei Anklam. In der Barthe. Und zuletzt in der
Rummelbeck bei Bad Kleinen. Immer wieder kommt
es in Mecklenburg-Vorpommern zu zum Teil dramatischen Fischsterben. Häufige Ursache: Gewässerverschmutzungen. Und die werden in M-V immer häufiger
festgestellt. Waren es im Jahre 2019 landesweit noch
101, zählten die Ermittler im Jahr darauf bereits 109

Fischerei & Fischmarkt in M-V • 4/2022

und 2021 sogar 138, so die polizeiliche Kriminalstatistik. Aufklärungsquote im vergangenen Jahr: knapp
50 Prozent. In den Jahren zuvor wurde gerade mal
jeder dritte Fall aufgeklärt.
Denn: In vielen Fällen seien die Ermittlungen zu den Verursachern „sehr kompliziert“, erklärt Michaela Freudenreich vom Landeswasserschutzpolizeiamt M-V in Waldeck bei Rostock. Bei anderen wiederum seien die Täter
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bereits bekannt – zum Beispiel bei Unachtsamkeit beim
Betanken von Booten.
Umweltschützer sind sauer: Um Ursachen und eventuell Schuldige zu finden, müssten Wasserschutzpolizei,
Behörden und Labore schneller aktiv werden, fordert
Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND.
„Wasser fließt weg, und tote Fische sinken ab oder werden gefressen.“
Das betont auch Axel Pipping, Geschäftsführer des Landesanglerverbandes M-V. Und fordert: Wenn wirklich
mal ein Schuldiger identifiziert wird, muss der härter bestraft werden. „Das muss richtig wehtun, abschrecken!“
Denn: Die Schäden gehen häufig über das eigentliche
Fischsterben hinaus. Oft würden wertvolle Biotope beschädigt – Laichgewässer, Kinderstuben von Fischen.
„Wir alle sollten unsere Gewässer pfleglich behandeln.“, mahnt Pipping.
Beispiel Fischsterben in der Rummelbeck und im Wallensteingraben, der den Schweriner See und die Ostsee verbindet: Hier wurden im August wichtige Laichgewässer für die Meerforelle geschädigt, beklagt Axel
Pipping. „Da wurde die Arbeit von mehreren Jahren
zunichtegemacht.“ Die professionelle Betreuung von
Gewässern sei teuer und personalintensiv, so der Verbands-Chef. Und Ehrenamtler bei der Stange zu halten, das werde nach solchen Vorfällen noch schwieriger.
Die Ursachen dieses Fischsterbens sind vielfältig: Viele
Gewässer in M-V waren im August durch niedrige Wasserstände, hohe Temperaturen und geringen Sauerstoffgehalt belastet – so auch die Rummelbeck. Hier wurden
zudem Nitrit und Ammonium in Konzentrationen nachgewiesen, die für viele Fische gefährlich sind. Die WasPressemitteilung 

serbehörden gehen davon aus, dass Gewässerunterhaltungsmaßnahmen zu dem Fischsterben geführt hätten.
Nämlich eine sogenannte Sohl-Krautung. Dabei werden
Pflanzen aus dem Gewässer entfernt, um es durchlässig
zu halten, erläuterte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Zugleich werden aber auch oft nährstoffbelastete Sedimente aufgewirbelt. Zudem seien auch Fäkalbakterien aufgefallen, so dass „weitere Faktoren das
Fischsterben begünstigt haben“ könnten, so Backhaus.
BUND-Chefin Cwielag geht diese Erklärung nicht weit
genug: „Wir müssen generell abwägen, ob solche Krautungen sinnvoll sind.“ Sie plädiert dafür, derartige Arbeiten einzuschränken oder ganz zu unterlassen. „Wir
wollen doch das wertvolle Wasser in der Landschaft
halten.“ Krautungen jedoch lassen es schneller ablaufen, wirbeln Sedimente auf, zerstören Lebensräume.
Anderes Beispiel: Bis heute nicht geklärt ist das Fischsterben Anfang dieses Jahres im Kleinen Jasmunder
Bodden auf Rügen: Damals verendeten hier Tausende
Brassen, Barsche, Zander, Flundern und Hechte. Laut
Backhaus konnte die Ursache bis heute nicht abschließend geklärt werden. Positiv: Seit Ende Mai darf hier
wieder geangelt und gefischt werden.
Fakt ist: Wer ein Gewässer verunreinigt oder dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen bestraft. Bereits
der Versuch ist strafbar. Handelt der Täter fahrlässig,
so kann die Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren betragen.
Anglerverbandschef Pipping appelliert insbesondere
an Bauern, Wassersportler, Anlieger an Seen, Bächen
und Flüssen: „Wir alle sollten unsere Gewässer pfleglich behandeln.“ Und – speziell an Bootsfahrer gerichtet: Mitunter gebe es „verheerende Mengen Müll“ an
Ufern und auf beziehungsweise im Wasser.
28.09.2022 | DAFV

Aal, Dorsch, Lachs, Kormoran und Wasserkraft … die EAA
tagt in Hamburg

Foto: DAFV, Olaf Lindner

Die Jahreshauptversammlung der European Anglers Alliance (EAA) fand dieses Jahr vom 22. – 24. September in Hamburg statt. Neben zahlreichen Fachvorträgen wurden eine Reihe von wichtigen Beschlüssen für
die zukünftigen Schwerpunkte der EAA in Europa verabschiedet. Viele der Themen haben direkten Bezug
zu den derzeitigen Regelungen rund um das Angeln
in Deutschland.
Angeln in Hamburg hat einen hohen Stellenwert und
ist im Stadtbild fast allgegenwertig. Folgerichtig wurde
die Stadt als Veranstaltungsort für die Jahreshauptversammlung der European Anglers Alliance (EAA) ausgewählt. 24 Vertreter der Freizeitfischerei aus 10 Euro-
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päischen Ländern und diverse Wissenschaftler waren
gekommen, um über die zukünftigen Schwerpunkte
der EAA in Europa rund um das Thema Angeln zu beraten. Die EAA vertritt die Interessen von geschätzten
25 Millionen Anglern in ganz Europa. Immer mehr
Vorgaben und Regelungen rund um die Angelfischerei haben ihren Ursprung in Brüssel. Ob Aal-Management, Lachsangeln in der Ostsee, Tagesfanglimits für
den Dorsch, die Verwendung von Blei beim Angeln,
Kormoran-Management, Angelverbote in Schutzgebieten oder der Ausbau der Wasserkraft – in weiten
Teilen setzt Deutschland nur die Vorgaben der EU um.
Um die Zukunft der Angelfischerei in Deutschland zu
beeinflussen, ist es entscheidend, auf Ebene der EU
die Interessen der Angler zu vertreten.
Der DAFV ist seit Gründung der EAA 1994 ein aktives Mitglied der Allianz. Die EAA unterhält in Brüssel ein Büro mit hauptamtlichen Mitarbeitern und nutzt
die Leistungen einer Lobbyagentur, um im Sinne der
Angler Europas, Einfluss auf Regelungen und Verordnungen zu nehmen.
Ein wesentlicher Erfolg der EAA aus dem letzten Jahr
war die Abwendung pauschaler Angelverbote in streng
geschützten Gebieten der kommenden Biodiversitätsstrategie 2030. Der Passus sah im ersten Entwurf vor,
10% der Landfläche unter strengen Schutz zu stellen
und gleichzeitig mit einem pauschalen Angelverbot zu
belegen. Diese Passage wurde, zumindest vorerst, auf
Intervention der EAA gestrichen.
In den verschiedenen EAA-Arbeitsgruppen wurden
vielfältige Themen behandelt:
Aal-Management
Der DAFV setzt sich seit vielen Jahren erfolgreich gegen
ein pauschales Fangverbot von Aalen im Rahmen des
EU-weiten Aal-Managements ein. Diese Linie wurde am
26. September 2022 auch von vielen politischen Vertretern der europäischen Fischereiminister unterstützt.
Die EAA hat in Hamburg beschlossen, die gemeinsame Position bezüglich Aalbesatz zu überarbeiten.
Dorschangeln in der Ostsee
Beim Dorsch gilt derzeit ein so genanntes bag-limit
(maximale Tagesfangentnahme) von einem Dorsch pro
Tag. Auf Grundlage der schlechten Dorschbestände in
der Ostsee wurde das bag-limit für die Freizeitfischerei im Jahre 2016 eingeführt und wurde bis 2022 auf
einen Fisch pro Tag abgesenkt. Der DAFV hat sich im
Rahmen einer gemeinsamen Position mit Schweden
und Dänemark in den letzten beiden Jahren erfolgreich gegen eine Schließung der Dorschfänge für Angler eingesetzt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung haben Wissenschaftler des Thünen Instituts aus
Rostock aufgezeigt, dass mit einer Kombination aus
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Mindestmaßen und Schonzeit aus ihrer Sicht ein höheres bag-limit vertretbar wäre - ohne die Dorschbestände zusätzlich zu belasten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung der sozio-ökonomischen Mehrwerte für
die Küstengebiete. Die EAA wird diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in die zukünftigen Quotenverhandlungen miteinbeziehen.
Lachsangeln in der Ostsee
Die EU hat die Fangmöglichkeiten für Atlantischen
Lachs für 2022 in der Ostsee auf einen Fisch mit abgetrennter Fettflosse pro Freizeitangler pro Tag begrenzt – trotz steigender Lachsbestände (zurzeit wird
der Bestand in der Ostsee auf ca. 1,5 Millionen Lachse
geschätzt). Die EAA hatte eine Fangmöglichkeit von
einem Lachs pro Tag ohne weitere Einschränkungen
gefordert. Lachse mit abgetrennter Fettflosse werden
in den Zuflüssen der Ostsee durch die Länder Schweden, Finnland, Estland und Polen besetzt. Geschätzte
33% aller Lachse in der Ostsee haben eine abgetrennte Fettflosse, 67% sind Wildfische aus natürlicher
Vermehrung. In einigen wenigen Zuflüssen (vornehmlich im Gebiet der baltischen Staaten und Polen) sind
die Wildlachsbestände in keinem guten Zustand. Da
man nicht ausschließen kann, dass ein Lachs ohne abgetrennte Fettflosse zu einem der bedrohten Bestände
gehört, hat die EU kurzerhand die Freizeitfischerei in
der Ostsee auf alle Wildfische verboten und dies soll
auch so bleiben, solange sich der Lachsbestand in
einem der Zuflüsse in einem schlechten Zustand befindet. Mit diesem Argument kann die EU das Angeln auf
Wildlachse in der Ostsee im Grunde für immer sperren, da es unwahrscheinlich ist, dass sich die Lachsbestände in allen Zuflüssen in absehbarer Zeit erholen.
Der DAFV hat in Hamburg dargelegt, dass die Schutzwirkung der geltenden Regelung für die wenigen bedrohten Bestände verschwindend gering ist. Einer Modelrechnung zufolge liegt die Zahl der geschützten Lachse
im Vergleich zu der von der EAA geforderten Regelung
für die Angler in Deutschland im einstelligen Bereich.
Dazu werden die eigentlichen Ursachen in den betroffenen Zuflüssen von der EU gar nicht, oder nur unzureichend adressiert. Der Wissenschaftler Dr. Niels Jepsen
aus Dänemark zeigte auf, dass im Mittel geschätzte
50% der Smolts (junge Lachse) von Kormoranen gefressen werden, bevor sie ins Meer abwandern können. So ist die geltende Regelung aus Sicht der EAA
unverhältnismäßig und geht an den eigentlichen Problemen vorbei. Diese neuen Erkenntnisse und wissenschaftlichen Belege wird die EAA in die Verhandlungen über die Fangmöglichkeiten der nächsten Jahre
einbringen, um die geltende Regelung abzuwenden.
Kormorane bedrohen Biodiversität unserer Fischarten
Veränderte Umweltbedingungen in Verbindung mit
dem europaweiten Schutz des Kormorans haben eine
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men der globalen Deklaration: „Rivers for climate“ fordern am 21.09.2021 mehr als 290 Organisationen aus 69 Ländern, dass die Klimafinanzierung so
genannte „nachhaltige“ Wasserkraftwerke ausschließt.
Im Rahmen des Green Deals und der neuen Biodiversitätsstrategie 2030 soll in Europa auch etwas für die
Flüsse getan werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich
diese Absichtsbekundungen im Umfeld der aktuellen Energiekrise entwickeln. Die EAA will die zukünftigen Entwicklungen eng verfolgen und sich für die
Wiederherstellung frei fliessender Flüsse in ganz Europa einsetzen.
Die EAA hat in Hamburg beschlossen für die Zukunft ein adaptives Populationsmodel für Kormorane auf europäischer Ebene
einzufordern.

Situation geschaffen, der die Fischbestände in Mitteleuropa schon lange nicht mehr standhalten. Die vielfältigen Initiativen zum Schutz bedrohter Fischarten
zeigen bei vielen Arten kaum Fortschritte (insbesondere Äsche, Aal, Lachs und neuerdings Dorsch). Die
Fischbestände insgesamt und die Anzahl der nicht bedrohten Arten gehen europaweit immer weiter zurück.
Neue wissenschaftliche Studien von Dr. Niels Jepsen
zeichnen ein erschreckendes Bild und lassen kaum
Zweifel an dem negativen Einfluss des Kormorans auf
die europäischen Fischbestände insgesamt zu. Wobei
das Ausmaß und die Intensität eine neue Dimension
erreicht hat. Konnte der Fischschutz in der Vergangenheit kaum beweisen, welche und wie viele Fische
insgesamt von Kormoranen gefressen wurden, so zeigten wissenschaftliche Untersuchungen mit modernen
Methoden, bei denen Fische mit Sendern ausgestattet
werden, dass in kürzester Zeit und erschreckendem
Umfang, Sender in Kotballen nahe gelegener Kormoransiedlungen wiederzufinden waren.  
Die EAA hat daher in Hamburg einstimmig beschlossen, zum Schutz bedrohter Fischarten ein europaweites
adaptives Populationsmanagement für Kormorane auf
Ebene der EU einzufordern. Dafür wird das aktuelle
Positionspapier überarbeitet und es werden verschiedene Initiativen mit Politikern der EU geplant, um eine
Dezimierung der überschützten Kormoranbestände in
Europa zu erreichen.
Wasserkraft
Das Umfeld für eine Eingrenzung der Wasserkraft und
die Wiederherstellung frei fließender Flüsse bleibt insbesondere durch die aktuelle Energiekrise schwierig.
Die Taxonomie-Verordnung (Kriterien zur Bestimmung
von nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten und deren Finanzierung) lässt hoffen, dass Investitionen im Bereich
der Wasserkraft in Zukunft erschwert werden. Im Rah-
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Gäste aus Wissenschaft und Verwaltung
Es hat in der EAA Tradition, Forderungen vor allem
auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen und nicht,
wie bei einigen Vertretern aus Politik, Verwaltung und
Umweltverbänden, auf Ideologien. Ideologische Forderungen führen langfristig nur allzu oft zu naturschutzfachlichen Missständen und werden auf Kosten der
aquatischen Lebensgemeinschaften insgesamt oder
unliebsamer Interessengruppen geführt.
Im Rahmen der Beratungen konnte die EAA ihre Positionen mit den neusten Erkenntnissen der Forschung
von führenden Wissenschaftlern des Thünen Institutes
oder der Universität Dänemark abstimmen. Dr. Harry
Strehlow und Dr. Simon Weltersbach informierten in
ihren Vorträgen über die neusten Entwicklungen beim
Dorsch und Lachs in der Ostsee. Kevin Haase ebenfalls Thünen Institut zeigte anhand computergestützter
Modellierungen auf, wie sich das Anglerverhalten in
der Ostsee auf Grundlage der Regulierungen in den
letzten Jahren entwickelt hat und welche möglichen
Schlüsse Politik, Verwaltungen und Verbände daraus
für die Zukunft ziehen können.
Dr. Niels Jepsen, Wissenschaftler an Technischen Universität Dänemarks berichtet über die Auswirkungen
der überschützten Kormoranbestände auf Fischarten.
Neuste Studien mit Besenderung von Fischen zeichnen
ein erschreckendes Bild im Hinblick auf die Schäden
durch Kormorane insbesondere für bedrohte Fischarten.
Martin Liebetanz-Vahldiek berichtet in seinen Grußworten auf dem Abschlussabend als Verantwortlicher der
Fischerei in der Hamburger Senatsverwaltung von den
Herausforderungen bei der Reform des Hamburger Fischereigesetztes und den vielfältigen Chancen moderner Hegemaßnahmen. Er plädiert für ein Miteinander
von Verwaltung und Verbänden und betont die Bedeutung der gesellschaftlichen Anerkennung der Angelfischerei. „Angler gehören im Hamburg zum Stadtbild.
So ist es ganz normal, wenn man in Hamburg unterwegs ist, in der U-Bahn oder auf der Straße Menschen
anzutreffen, welche mit einer Angelrute und einem Unterfangkescher unterwegs sind“, so Liebetanz-Vahldiek.
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Auf der Abschlussveranstaltung im alten Pumpwerk
in Hamburg wurden die Gäste im Rahmen der Catch
& Cook Kampagne von Moritz Freudenthal und seinem Team mit raffinierten Fischspezialitäten verköstigt.
Aus Sicht des DAFV war die Veranstaltung ein voller
Erfolg und wir waren gerne Gastgeber für die EAA.

Wir freuen uns über den konstruktiven Austausch mit
den anderen europäischen Verbänden, die neuen
fachlichen Erkenntnisse und die zukunftsorientierten
Beschlüsse im Rahmen der Beratungen in Hamburg.
Es gilt nun, diese für die Interessenvertretung der Angler in ganz Europa sinnvoll zu nutzen.

Pressemitteilung 

17.10.2022 | DAFV

Fangmöglichkeiten für Dorsch und Lachs bleiben 2023 für
die Freizeitfischerei in der Ostsee unverändert

Regelungen für den Dorsch
Der DAFV hatte sich aufgrund der Empfehlungen vom
Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) und in
Abstimmung mit seinen Partnerverbänden aus der European Anglers Alliance (EAA) für alternative Managementmaßnahmen beim Dorsch ausgesprochen. Denn
eine aktuelle Studie des Thünen Instituts belegt, dass
eine Kombination unterschiedlicher Hegemaßnahmen
(Mindestmaß und Schonzeit) eine höhere Tagesfangentnahme (bag-limit) bei gleicher Schutzwirkung ermöglicht. Laut besagter Studie hat insbesondere das
restriktive bag-limit negative Auswirkungen auf die Angelaktivitäten insgesamt und vermindert damit die sozioökonomische Wertschöpfung in den traditionell strukturschwachen Küstenregionen.
Regelung für den Lachs
Entgegen den Forderungen der Angelfischerverbände
ist weiterhin nur die Entnahme von einem Lachs pro
Angler, pro Tag und Boot mit einer abgeschnittener
Fettflosse (fin-clipped) gestattet. Beim Lachs forderte der
DAFV ebenfalls in Abstimmung mit der EAA und entgegen der Empfehlung des ICES, eine Entnahme von
einem Lachs pro Angler pro Tag ohne die Einschränkung, dass nur Fische mit abgeschnittener Fettflosse entnommen werden dürfen.
Dazu Alexander Seggelke, Geschäftsführer des DAFV:
„Die Fortsetzung der Fangbeschränkungen sind hart für
alle Beteiligten. Es war aber absehbar, dass es bei den
im letzten Jahr beschlossenen Regelungen bleiben wird.
Der DAFV hat sich, wie im letzten Jahr, dazu vorab mit
den Landesverbänden, seinen Partnerverbänden innerhalb der EAA und dem Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) eng abgestimmt.
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Die Empfehlung des ICES für den Lachs, die Freizeitfischerei im Meer bei steigenden Beständen ganz zu verbieten, ist kaum einzusehen. Man hat im letzten Jahr
wenige Wochen vor den Verhandlungen den gesamten Managementansatz verändert. Auf Grundlage der
Ergebnisse einer schwedischen Studie werden laut Berechnungen des DAFV in der gesamten Ostsee maximal 147 und in deutschen Gewässern acht Lachse aus
gefährdeten Beständen durch die aktuellen Managementmaßnahmen „geschont“. Die Argumentation, die
gesamte Ostseefischerei auf Wildlachs für die Schonung der wenigen Lachse aus den gefährdeten Beständen ganz einzustellen, ist aus unserer Sicht weder verhältnismäßig noch zielführend. Das Verbot konnte mit
der Entnahme von einem Lachs pro Tag und Angler in
2022 zwar abgewendet werden, aber die Vorgabe,
dass auch in 2023 nur noch „Besatzfische“ mit abgeschnittener Fettflosse entnommen werden dürfen, halten
wir nach wie vor für falsch.
Beim Dorsch wünschen wir uns die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen und langfristig
das restriktive bag-limit zu erhöhen. Bei einer Kombination aus veränderten Mindestmaßen und Schonzeiten bleibt dabei die notwendige Schutzwirkung für die
Bestände insgesamt gewährleistet.“

Foto: Olaf Lindner, DAFV

Angler dürfen auch im Jahr 2023 pro Tag in der westlichen Ostsee jeweils einen Dorsch und in der gesamten Ostsee einen Lachs mit abgeschnittener Fettflosse
entnehmen. Darauf einigte sich der Rat der EU-Fischereiminister in seiner Sitzung am 17. Oktober 2022 in
Luxemburg. Damit gelten 2023 für die Freizeitfischerei
dieselben Regelungen wie im laufenden Jahr.

Das restriktive bag-limit für die Lachsfischerei in der Ostsee
seit dem Jahr 2022 ist aus Sicht des DAFV unverhältnismäßig
und führt zu Unverständnis unter den Anglern. Dazu kommen
negative sozioökonomische Effekte für die strukturschwachen
Küstenregionen.
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LAV-Plattfischkönig –
Ehrenamtler auf Angeltour – Starthafen Sassnitz
Claudia Thürmer, Landesanglerverband M-V e.V.

Der Dorschkönig wurde Jahr für Jahr im Oktober gekürt. Eine Angelveranstaltung des LAV für seine Ehrenamtler. In diesem Jahr wurde erstmals der Plattfischkönig ausgemacht. Der LAV trägt damit dem derzeit so
schlecht bestellten Dorschbestand Rechnung.
Kaiserwetter für den König
Am frühen Samstagmorgen legten zwei Kutter in Sassnitz ab. Die rund 30 Mannen und Frauen an Bord starteten in einen sonnigen und windstillen Tag auf See.
Vor der Küste Rügens zogen die beiden Schiffe ihre
Bahnen auf der Suche nach ein paar schönen Platten
am Meeresgrund. Einige Flundern schnappten die frischen Wattwürmer. Deutlich weniger als erhofft. Auch
ein paar wirklich kleine Dorsche gingen an die Haken.
So klein, dass sie schnell wieder in die Fluten zurückgesetzt wurden. Zwei maßige und wirklich große Dorsche waren auch dabei. Sonst eher selten gingen an
diesem Tag gleich mehrere der beeindruckend urigen

Der 1. Plattfischkönig des LAV – Harald Stypmann erhält hier
seine Königskette. Die Flunder war 36 cm lang und wurde noch
am Abend köstlich zubereitet.
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Seeskorpione an die Haken. Auch eine Grundel wurde
angelandet. Alles in allem war es insgesamt eine eher
kleine Ausbeute an Fisch für die eine Anglerin, Vizepräsidentin Liane Janssen, und die Angler an Bord. Von
allen Petrijüngern war trotzdem natürlich einer am erfolgreichsten.
König gekührt
Die Auszeichnungstour endete erst am Nachmittag.
8 Stunden auf See gingen mit Anfahrt auf den Sassnitzer Hafen zur Neige. Die größten Platten, die angelandet worden waren, wurden nun genau vermessen.
Schnell stellte sich heraus, dass der größte und bestgenährte Fisch, eine Flunder von 36 cm war. Der Fänger Harald Stypmann wurde vor versammelter Mannschaft geehrt. Axel Pipping, LAV-Geschäftsführer, nahm
die Auszeichnung vor und hängte dem frisch gebackenen Plattfischkönig die Kette um.
Der frisch Gekührte sagte dazu beeindruckt: „Der Plattfischkönig ist platt! Ich war überrascht, dass es geklappt
hat. Das freut mich natürlich. Das wichtigste hier war
für mich die Gemeinschaft. Schönes Wetter, tolle Leute,
klasse Gespräche – alles in allem hatten wir eine wunderbare Zeit miteinander.“ Es wurde so viel gelacht an
Bord. Die gute Stimmung hielt die vielen Stunden auf
der Ostsee an. Ob viel Fisch oder wenig. Jeder Tag ist
ein Angeltag doch nicht jeder Angeltag ist ein Fangtag. Das bestätigte sich hier auch wieder.

Foto: Claudia Thürmer

Die Premiere für den neuen Titel fand am
9. Oktober vor der Insel Rügen statt.

Harald Stypmann
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Eine Mauer im See, kein Erfolg am Ufer
Mona Laudan, Ludwigsluster Blitz am Sonntag , 23.10.2022
Ein Palisadenbollwerk im Schweriner Innensee sollte gefährdetes Röhricht wachsen lassen
Schwerin/sb/ml. „Der hat keine Baugenehmigung dafür“.
Die Worte von Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde klingen noch heute in Hartmuth Lorenz Ohren
nach. Der 75-jährige Schweriner und sein Freund und
Mitstreiter Fred-Rüdiger Knaack von der Initiative Naturschutz Schwerin setzen sich für einen wichtigen Lebensbereich für heimische Tiere im Uferbereich ein: das Röhricht. Röhricht, im Volksmund auch und verallgemeinert
als Schilf bezeichnet, wächst im Idealfall im Uferbereich
von Gewässern und bietet Unterschlupf für verschiedene
Vogelarten und Laichplätze für die Fische. Auch Insekten wie Libellen kreuzen dort ihre Wege. Doch das Gewächs ist mittlerweile in der Schweriner Seenlandschaft
teilweise stark zurückgegangen. Die Gründe sind vielfältig. Die Uferbebauung ist einer. Zu sehen auch bei
Lorenz um die Ecke. Am Heidensee fahren wir mit dem
Boot raus. Er zeigt Richtung Ufer. „Ich habe einmal eine
Power-Point-Präsentation mit Fotos von hier gemacht –
vor 20, 30 Jahren. Alles voller Schilf damals. Es ist zum
Heulen“, so Lorenz, der auch der immensen Bebauung
mit Bootshäusern nicht allzu viel abgewinnen kann.
„Das Ergebnis von Reichtum und Privatisierung“, meint
er resigniert. Wir fahren durch den Stangengraben,
ein Graureiher ist zu sehen und weit aus dem Wasser
ragende Holzstangen, an welchen früher die Fischer
ihre Netze trockneten. Tief rein ins Wasser soll eigentlich auch der gesunde Röhricht wachsen. „Die Biologen sagen, er muss mindestens fünf Meter lang sein –
zum Schutz der Arten. Wenn wir keinen Röhricht mehr
haben, haben wir keine Rohrdommel, keine Drosselrohrsänger mehr“, so Lorenz.
Auf dem Schweriner Innensee fahren wir zu unserem Zielort: eine hölzerne Palisadenmauer. Ergebnis einer Ram-

maktion von 2008, so Lorenz. Wir sehen Möwen, wir
sehen Kormorane. Ein überbordendes Röhricht-Wachstum sehen wir nicht. Lorenz ist nicht verwundert. Die
Geschichte verfolgt ihn diesbezüglich schon lange. Im
Jahr 2008 wurden hier von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) besagte Holzpfeile in die Erde der Uferzone gerammt. Das angestrebte Röhricht-Wachstum im
Schutz der Palisaden vor zu hohem Wellenschlag ist
ausgeblieben.
Außerdem stören laut Lorenz noch andere Faktoren das
Biotop: durch die nicht vorhandenen Schlitze kommen
Fische nicht zu ihren Laichplätzen, Haubentaucher gelangen durch den ihnen typischen Tauchvorgang nicht zu
ihren Jungen. Alternativ hierzu erprobte Naturschutzwart
Fred-Rüdiger Knaack mit sichtbarem Erfolg ein anderes
Modell. Wir fahren mit dem Boot vorbei an Kaninchenwerder hin zur Hasenseebucht vor der Insel Ziegenwerder. Dort ist ein eingezäuntes Stück voll mit: Röhricht.
Sanft weht er in der leichten Seebrise. Knaack experimentierte längerfristig, bis er mit der Lösung zufrieden
war: ein umgedrehter Wildschutzzaun ließ durch die
großen Maschen die Fische durchschwimmen. Während des Wachstums wurde das Röhricht zum Schutz
hungriger Graugänse mit einem Netz abgedeckt. Das
Ergebnis ist sichtbar. Es dauert genau eine Wachstumsperiode lang.
Die Untere Naturschutzbehörde in Schwerin sah dem
Erfolg zuerst wenig begeistert entgegen. Die Baugenehmigung für Knaacks Experiment im Naturschutzgebiet
fehle. Hartmut Lorenz hält dagegen: „Mobile Baukörper brauchen kein Baurecht“, meint er. Die Diskussion
ist noch lange nicht beendet, die Gleichung dagegen
recht einfach: Das Röhricht wächst an der einen Stelle
weniger als an der anderen. Jeder könnte sich dazu
eine eigene Meinung bilden.

Entwicklung der Gelbaaldichte in den Küstengewässern M-V
– Internationale Studie veröffentlicht
Dr. Malte Dorow, Dr. Jens Frankowski, LFA M-V  Institut für Fischerei
Vorstellung der Studie
Für die Bestandsbeschreibung des Aals im Küstenbereich
M-Vs nutzt das Institut für Fischerei verschiedene methodische Ansätze. Neben der Erfassung des Einheitsfangs
in der Berufsfischerei (vgl. Dorow et al. 2021) wird seit
dem Jahr 2009 zur fischereiunabhängigen Erfassung
des Gelbaalbestands ein Enclosure-System eingesetzt
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(Ubl & Dorow 2015). Das Fangsystem besteht aus einer
1,80 m hohen Netzwand (Maschenweite 10 mm), mit
der eine quadratische Grundfläche von einem Hektar
umstellt wird. In jeder Ecke befinden sich Reusen. Zusätzlich werden auf der umstellten Fläche 6 Aalkorbketten ausgebracht. Die standardisierte Befischungsdauer
beträgt 48 Stunden. Bezugnehmend auf die verwendete
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Maschenweite wird eine vollständige Selektivität für
Aale über 36 cm angenommen (Bevacqua et al 2009,
Ubl und Dorow 2015). Die aal-spezifische Fängigkeit des Fangsystems wurde mit zwei Studien evaluiert
(Dorow et al. 2019, 2020). Mittels einer Telemetriestudie konnte gezeigt werden, dass Gelbaale die Netzwand als Hindernis wahrnehmen (Dorow et al. 2019).
Somit verhindert die Netzwand, dass Aale die umstellte
Fläche verlassen sowie in die abgesperrte Fläche einwandern. Da davon auszugehen ist, dass nicht alle
eingeschlossenen Aale innerhalb der standardisierten
Befischungsdauer erfasst werden, wurde ein Fangexperiment mit dreimaliger Kontrolle (nach 48 h, 72 h
und 96 h) durchgeführt (Dorow et al. 2020). Die Anzahl gefangener Aale nahm erwartungsgemäß bei der
zweiten und dritten Kontrolle ab. Im Mittel lag der Anteil gefangener Aale nach 48 h bei rund 39%. Entsprechend kann mit dem Korrekturfaktor von 2,6 die beobachte Gelbaaldichte in die reale Dichte umgerechnet
werden (Dorow et al. 2020).
Mittels der Enclosure-Daten können verschiedene Parameter zur Beschreibung der Bestandsentwicklung
über die Zeit berechnet werden. Neben der Präsenzrate sind dies die Gelbaaldichte, die mittlere Totallänge
und die Altersklassenverteilung. Ebenso ermöglichen die
Daten eine Schätzung der jährlichen Besiedlungsrate

angegeben als 0+ Fische/ha*y. Um Veränderungen
des Gelbaalbestands dar zustellen zu können, wurde
wie in der nun publizierten Studie der 12-jährige Erfassungszeitraum (2009-2020) in zwei 6-jährige Zeitabschnitte unterteilt (Periode 1 2009-2014; Periode
2 2015-2020, Dorow et al. 2023).
Innerhalb des Zeitraums 2009 bis 2020 wurden insgesamt 515 Befischungen mit dem Enclosure-System in
acht Referenzgebieten (siehe Abb. 1) durchgeführt. Bezogen auf den Gesamtzeitraum wurden bei 405 Befischungen (78,1%) mindestens ein Gelbaal gefangen.
Bei der Entwicklung der mittleren Dichte war ein positiver Trend nachweisbar. Bezogen auf alle Referenzgebiete stieg die mittlere Gelbaaldichte signifikant an
(Abb. 1). Jedoch fiel der Grad des Anstiegs in den einzelnen Einzugsgebieten unterschiedlich aus. Ein signifikanter Anstieg wurde in den Gebieten Wismar Bucht/
Salzhaff, Greifswalder Bodden, Peenestrom/Achterwasser sowie Stettiner Haff beobachtet (Abb. 1). Ein
Aufwärtstrend bei den mittleren Dichten bestand im
Bereich Darß-Zingster Boddenkette und Strelasund. Im
Referenzgebiet Kühlungsborn/Nienhagen blieb die
Gelbaaldichte im Beobachtungszeitraum gleich groß.
Alleinig im Gebiet Nordost Rügen/Usedom nahm die
Gelbaaldichte signifikant ab.

Abb. 1: Entwicklung der mittleren Gelbaaldichte über alle beprobten Referenzgebiete sowie in den einzelnen 8 Referenzgebieten,
um die Veränderung darzustellen, sind die mittleren Dichten getrennt für zwei Zeitperioden dargestellt (Periode 1 2009-2014,
Periode 2 2015-2020), signifikante Veränderungen (p <0,05) in der Gelbaaldichte sind mit einem * angezeigt.

Bezogen auf alle Referenzgebiete nahm die mittlere Totallänge der Gelbaale (> 36 cm) zwischen den beiden
Betrachtungszeiträumen signifikant ab (Abb. 2). Analog zur Veränderung der Gelbaaldichte unterschieden
sich die Referenzgebiete auch in Bezug auf die mittle-
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ren Totallängen. Unveränderte mittlere Längen wurden
im Bereich Wismar Bucht/Salzhaff und Darß-Zingster
Boddenkette beobachtetet (Abb. 2). Tendenziell kleinere
mittlere Totallängen wurden im Greifswalder Bodden
festgestellt. Signifikante kleinere mittlere Totallängen im
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Abb. 2: Veränderung der mittleren Totallängen von Gelbaalen (> 36 cm) in allen Untersuchungsgebieten sowie in den einzelnen
Referenzgebieten, die mittleren Totallängen sind getrennt für die zwei Zeitperioden (Periode 1 2009-2014, Periode 2 2015-2020)
dargestellt, signifikante Unterschiede (p < 0,05) zwischen den beiden Zeiträumen sind mit einem * gekennzeichnet

Zeitraum 2015-2020 im Vergleich zu 2009-2014 wurden in den Gebieten Kühlungsborn/Nienhagen, Strelasund, Nordost Rügen/Usedom, Peenestrom/Achterwasser und Stettiner Haff nachgewiesen. Eine Abnahme
der mittleren Totallänge deutet auf eine anwachsende
Anzahl von kleineren Aalen (> 36 cm) innerhalb des
Beobachtungszeitraums hin.

Anhand der beobachteten Totallängen und der vorliegenden Wachstums-Funktion (Simon et al. 2013) wurde
für jeden Gelbaal das jeweilige Alter bestimmt. Die Altersklassenverteilung unterschied sich dabei signifikant
zwischen den beiden Betrachtungszeiträumen, wobei
die Altersklassen 3+ und 4+ im Zeitraum 2015-2020
häufiger auftraten als im Zeitraum 2009-2014 (Abb. 3).

Abb. 3: Veränderung der beobachteten Altersklassenverteilung, graue Balken zeigen die Verteilung für den gesamten Untersuchungszeitraum (2009-2020), schwarze Balken geben die Verteilung für den Zeitraum 2009-2014 wieder und weiße Balken
zeigen die Verteilung für den Zeitraum 2015-2020
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Der höhere Anteil der Altersklassen 3+ und 4 + in
Verbindung mit den angestiegenen Aaldichten sowie
der Abnahme der mittleren Totallängen weisen auf
einen wachsenden und sich verjüngenden Gelbaalbestand hin.
Gemäß der vorgenommenen Schätzung wuchs der
Gelbaalbestand (> 36 cm) von 4,88 Millionen Stück
(2009-2014) auf 5,06 Millionen Stück (2015-2020)
an. Basierend auf der beobachteten Dichte von 3+
Fischen wurde eine Zunahme der jährlichen natürlichen Besiedlungsrate festgestellt. Für die beobachtete
Dichte von 3+ Fischen in den Jahren 2009 bis 2014
betrug die entsprechende geschätzte Gesamtrekrutierung rund 1,62 Millionen 0+ Fische pro Jahr. Ausgehend von der beobachteten Dichte von 3+ Fischen der
Jahre 2015-2020 lag der hierfür geschätzte Rekrutierungsumfang bei rund 4,84 Millionen 0+ Fischen pro
Jahr. Demnach hat sich die jährliche Besiedlungsrate
innerhalb der letzten 15 Jahre im Küstenbereich von
M-V nahezu verdreifacht.
Schlussfolgerung
Die fischereiunabhängige Erfassung bestätigt die bereits
durch fischereiabhängige Datenreihen aufgezeigte positive Bestandsentwicklung des Aals im Küstenbereich
(vgl. Dorow et al. 2021). Steigende mittlere Gelbaaldichten verbunden mit der Verschiebung der Altersklassenverteilung deuten darauf hin, dass sich die natürliche Besiedlungsrate in den letzten Jahren erhöht hat.
Die Größenordnung des Anstiegs kann anhand der
zurückberechneten jährlichen Besiedlungsrate eingeordnet werden.

Diese positiven jedoch regional begrenzt geltenden
Bestandsindikatoren, die auf einem fischereiunabhängigen Monitoringprogramm basieren, stehen dabei
im Widerspruch zum ICES Rekrutierungsindex für die
Nordsee (ICES 2021). Bezogen auf die Jahre 2000 bis
2021 hat sich der Rekrutierungsindex auf einem sehr
geringen Niveau stabilisiert. Der Mittelwert der Jahre
2000-2021 liegt bei nur 1,4 % des Aufkommens im Referenzzeitraum (1960-1979). Angesichts dieses konstant geringen Niveaus überrascht die festgestellte Entwicklung des Gelbaalbestands im Küstenbereich M-Vs.
In der veröffentlichten Studie (Dorow et al. 2023) werden mögliche Faktoren für die positive Entwicklung des
Gelbaalbestands diskutiert. Dabei wird geschlussfolgert,
dass die Entwicklung des Gelbaalbestands im Küstenbereich primär durch die Anzahl einwandernder Glasaale bestimmt wird. Andere Faktoren, wie fischereiliche
Maßnahmen, Besatz oder populationsdynamische Mechanismen, sind von nachgeordneter Bedeutung für die
beobachtete Bestandsentwicklung. Aufbauend auf den
fischereiabhängigen und fischereiunabhängigen Untersuchungen der letzten Jahre ist somit zu vermuten, dass
der bisherige Ansatz des ICES den tatsächlichen jährlichen Rekrutierungsumfang im Küstenbereich der südlichen Ostsee nur unzureichend wiedergibt.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den
Mitarbeitern der FIUM GmbH sowie des ehemaligen
„Verein für Fisch und Umwelt e. V.“ für die Durchführung der Enclosure Befischungen bedanken.
Dorow, M., Kullmann, L., Buck, L. & Frankowski, J. (2023) Yellow eel
(Anguilla anguilla) density trends along the German part of the southern
Baltic between 2009 and 2020. Fisheries Research 257, 106497.

Gesellschaftliche Bedeutung der Erwerbsfischerei und
Einflussfaktoren auf die Küstenfischerei MecklenburgVorpommerns aus Sicht von Berufsfischern
Dr. Dieter Kömle1, Dominique Niessner1, Prof. Dr. Robert Arlinghaus1,2, 1Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Abteilung für Biologie der Fische, Fischerei und Aquakultur, Berlin, 2Humboldt-Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät, Fachgebiet für Integratives Fischereimanagement, Berlin.

1. Einleitung
Die Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns (M-V)
befindet sich seit der Wende in einem gravierenden
Strukturwandel (Döring et al. 2020). Laut der offiziellen Statistik des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) ist die Zahl
der Küstenfischer von knapp 1.000 Betrieben in 1990
auf heute rund 330 gesunken (LALLF 2022). Aktuelle
dramatische Kürzungen der Quoten für Dorsch (Gadus
morhua) und Hering (Clupea harengus) haben die Situ-
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ation weiter verschärft. Auch aus den inneren Küstengewässern zwischen Fischland-Darß-Zingst, Hiddensee, Rügen und Usedom, den sogenannten Bodden,
gibt es Belege über zurückgehende Fischbestände,
z. B. beim Hecht (van Gemert et al. 2022). Man kann
mit Sorge auf die Zukunft der Küstenfischerei in M-V
blicken. Der vorliegende Beitrag möchte die Perspektive der Erwerbsfischer in M-V auf Grundlage von aktuellen Befragungsdaten würdigen.
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2. Material und Methode
Ende 2021 wurde im Rahmen des vom Land M-V und
der EU finanzierten Boddenhecht Projekts eine wissenschaftliche Umfrage unter allen Kutter- und Küstenfischern, inkl. Boddenfischern, in M-V durchgeführt. Dazu
wurde ein 9-seitiger Fragebogen in Vor-Ort-Gesprächen
mit ausgewählten Küstenfischern 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 Euro
als Wertschätzung für den Aufwand überwiesen. Den
Antwortenden wurde zugesichert, dass die Daten zur
sachlichen Präsentation der Meinung der Fischer genutzt werden. Dieser Beitrag ist eine erste Darstellung
zu zwei wesentlichen Komponenten des Fragebogens:
(1) Die wahrgenommene Bedeutung der Küstenfischerei für Mensch und Gesellschaft aus Sicht der Küstenfischer wie z. B. Beitrag zur Ernährung, Erhaltung des
Handwerks, kultureller Wert, Beitrag zur regionalen
Wirtschaft, Bereitstellung von Arbeitsplätzen, Beitrag
zum Tourismus, gemessen auf einer fünfstufigen Antwortskala von „sehr unwichtig“ bis „sehr wichtig“,
sowie (2) der wahrgenommene Einfluss verschiedener
Faktoren (Umweltfaktoren, Regulierungen, andere Interessengruppen in der Region) auf die Zukunftsaussicht

der Küstenfischerei aus Sicht der Küstenfischer, gemessen auf einer ebenfalls fünfstufigen Skala von „sehr negativer“ bis „sehr positiver“ Beitrag.
Die Auswertung erfolgte getrennt nach Küstenfischern,
die (auch) in den Bodden (fortan „Boddenfischer“) fischen und anderen Küstenfischern, die ausschließlich an
der Außenküste oder am Strand (fortan Küstenfischer)
aktiv sind. Bodden- und andere Küstenfischer wurden
differenziert, da sich die Zielarten und die Gewässerbedingungen unterscheiden. Die Aufteilung nach Hauptfanggebiet erfolgte ferner projektinternen Logiken, da
das die Umfrage finanzierende BODDENHECHT-Projekt vor allem einen Fokus auf die Bodden und auf Süßwasserfische wie den Hecht (Esox lucius) hat.
3. Ergebnisse
Insgesamt nahmen 120 Küsten- und Boddenfischer
(nachfolgend Fischer) mit zumindest teilweise ausgefülltem Fragebogen an der Befragung teil. Das entsprach
einem Rücklauf von 38 %. 74 Fischer (62 %) gaben
an, an den Bodden zu fischen oder gefischt zu haben.
Diese wurden in der folgenden Auswertung als „Boddenfischer“ definiert, alle anderen als Küstenfischer.
3.1. Wahrgenommene Beiträge der Küsten- und Boddenfischerei für Mensch und Gesellschaft
Insgesamt wurden in der Befragung sechs verschiedene
Aspekte zur Rolle und Bedeutung der Küstenfischerei unterschieden (Abb. 1). Die deutliche Mehrheit (> 60 %)

Abb. 1. Bedeutung der Küstenfischerei für die Gesellschaft aus Sicht von Küsten- und Boddenfischern in Mecklenburg-Vorpommern.
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aller antwortenden Küstenfischer empfand jeden der
sechs Aspekte als bedeutsamen Beitrag der Küstenerwerbsfischerei für Mensch und Gesellschaft. Die breite
Mehrheit aller antwortenden Küsten- und Boddenfischer
(91 % bzw. 88 %) empfanden, dass die Fischerei von
Bedeutung sei, weil sie einen Beitrag zur Ernährung der
Gesellschaft liefere, einen kulturellen Wert habe (93 %
bzw. 84 %) oder zum Erhalt des Fischerhandwerks beitrüge (jeweils 95 %). 81 % aller Küstenfischer und 79 %
der Boddenfischer sahen in der Fischerei auch einen
wichtigen Beitrag zum Tourismus in der Region. Ähnlich, wenn auch etwas weniger stark ausgeprägt (76 %
bzw. 78 %), waren die Verhältnisse bei der wahrgenommenen Bedeutung der Küstenfischerei für die regionale Wirtschaft. Rund zwei Drittel der Küsten- und Boddenfischer artikulierten überdies einen eher wichtigen
oder sehr wichtigen Beitrag der Küstenfischerei zur Bereitstellung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen in M-V.
3.2. Zukunft der Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern
Befragt zur Zukunft der Küstenfischerei in M-V zeigte
sich ein ganz überwiegend pessimistisches Grundbild. Viele der in der Umfrage abgefragten Faktoren
wurden mehrheitlich in einer Weise wahrgenommen,
dass sie die Zukunftsaussichten verschlechtern. Besonders negativ wurden die aktuelle Fischereipolitik, die
Interessenvertretung der Fischerei, die Quoten, natürliche Prädatoren (vor allem Kormorane und Kegelrobben) sowie die Entwicklung der betrieblichen Kosten
gesehen (Abb. 2). Die Anteile, nach denen diese Faktoren die Zukunftsaussichten verschlechtern oder stark
verschlechtern, überstiegen mehr als 80 % aller Befragten, wobei sowohl die Fischereipolitik als auch
die Kostenentwicklung von Boddenfischern geringfügig, aber statistisch signifikant, weniger negativ gesehen werden als von Küstenfischern. Etwas geringere
Zustimmungswerte als Gefährdungsfaktor erhielten die
aktuellen Fischbestände im Gebiet, obwohl auch hier
noch eine deutliche Mehrheit (> 50 %) der Boddenund Küstenfischer der Meinung war, dass die aktuelle
Fischbestandsentwicklung für die Küstenfischerei bedrohlich ist. Auch die Fischereiwissenschaft wurde von
etwa der Hälfte der antwortenden Küsten- und Boddenfischer als Grund für sich verschlechternde Zukunftsaussichten identifiziert.
Statistisch signifikant unterschiedlich positionierten sich
Küsten- und Boddenfischer zu Fragen des Klimawandels.
Während 56 % der Küstenfischer aufgrund der Erwärmung der Küstengewässer eine pessimistische Zukunft
sahen, waren es bei den Boddenfischern nur 37 %;
ein großer Anteil (40 % bzw. 60 %) sah keine Auswirkungen beim Klimawandel. Der Tourismus in der Region
wurde von Boddenfischern statistisch signifikant positiver bewertet (40 %) als von Küstenfischern (24 %),
wobei etwa die Hälfte der Fischer keine relevanten
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Wirkungen auf die Zukunft der Fischerei wahrnahm.
Andere Faktoren wurden mehrheitlich eher als indifferent betrachtet, also weder als Grund für eine Verschlechterung noch für eine Verbesserung der Küstenfischerei. Die eher indifferenten Faktoren waren Einflüsse
der Angelfischerei und des Angelguidings, aber auch
die Zugänglichkeit zu Fischbeständen (z. B. aufgrund
von Schutzgebieten) oder andere Auswirkungen von
Naturschutzmaßnahmen.
4. Diskussion
Die Beiträge der Küsten- und sonstigen Berufsfischerei
für Mensch und Gesellschaft äußern sich in nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Werten. Die
nutzungsabhängigen Werte umfassen die Herstellung
von Lebensmitteln, aber auch die volkswirtschaftlichen
Effekte auf Tourismus und Arbeitsplätze in der Region.
Darüber hinaus hat die Küstenfischerei nutzungsunabhängige Werte, wie z. B. kulturelle Werte, oder liefert Beiträge zum Erhalt des Handwerks, die von Teilen der Gesellschaft geschätzt werden, ohne dass dies
auf dem Markt direkt honoriert wird. Volkswirtschaftlich sind die Fischanlandungen der Küstenfischerei in
Deutschland heute von vergleichweise geringer Bedeutung. Laut der offiziellen Statistik des Landes M-V erwirtschaftete die Küsten- und Boddenfischerei in M-V
im Mittel Verkaufserlöse von rund 9,6 Millionen Euro
pro Jahr (2008-2020). Zum Vergleich: Die Landwirtschaft in M-V als weiterer Sektor in der Lebensmittelproduktion erwirtschaftete im gleichen Zeitraum im Durchschnitt Verkaufserlöse von rund 2 Milliarden Euro pro
Jahr. Die eher geringe volkswirtschaftliche Bedeutung
der Küstenfischerei wurde auch von den befragten Küstenfischern wahrgenommen, da sie in unserer Umfrage
die Beiträge der Küstenfischerei für die Arbeitsplätze
der Region als weniger relevant erachteten als andere
sozio-ökonomische und gesellschaftliche Beiträge, wie
z. B. der Beitrag zur Versorgung der Gesellschaft mit
Fischereiprodukten.
Kontrovers diskutiert wird in der Gesellschaft, aber
auch in der Fischerei und Angelfischerei an der Küste
und an den Bodden über Wertfragen (Arlinghaus et al.
2022). Eine Bewertung der relativen Bedeutung verschiedener Fischereisektoren alleine an volkswirtschaftlichen Umsatzzahlen ist unbefriedigend, da Geldflüsse
alleine kein geeignetes Maß für soziale Wohlfahrtseffekte sind und kulturelle Werte in der Regel unberücksichtigt bleiben (Edwards 1991, Scheufele und Pascoe
2022). Außerdem können Erlöse aus dem Fischverkauf die wirtschaftliche Bedeutung der Berufsfischerei
unterschätzen. Wichtige in künftigen Studien zu klärende Fragen sind, ob die Präsenz der Küstenfischerei auch touristischen Wert für die Region hat und wie
hoch dieser ist. Es ist zu vermuten, dass für viele Menschen die Küstenfischer zum Hafenbild und allgemein
zur Küste dazugehören und dass die Gesellschaft den
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Abb. 2: im Hinblick auf ihren Beitrag zur Zukunft der Küstenfischerei aus Sicht von Küsten- und Boddenfischern in MecklenburgVorpommern. ‚*‘ beschreibt statistisch signifikante Unterschiede (auf 10 %-Niveau) zwischen den beiden Gruppen.

Erhalt der Berufsfischerei und regionale Fischereiprodukte wertschätzt. In der wissenschaftlichen Literatur
gibt es diesbezüglich allerdings widersprüchliche Erkenntnisse (Ropars-Collet et al. 2017, Andersson et al.
2021). Weitere sozio-ökonomische Studien in der Region M-V sind daher zu empfehlen.
Aus Sicht von Berufsfischern sind Touristen möglicherweise relevante Abnehmer von Fisch in der Direktver-
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marktung oder in lokalen Restaurants und Imbissen
– ein Potenzial, das insbesondere auch die Boddenfischer in unserer Umfrage als Chance wahrgenommen
haben. Gleichzeitig steigt mit dem Tourismus auch die
Konkurrenz um Raum und Bestände und damit u. U.
die Gefahr der Beschädigung von Fanggeräten, was
das eher ambivalente Verhältnis der Küstenfischer zum
Tourismus erklären könnte.
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Insbesondere die Quotenkürzungen bei Dorsch und Hering sind für viele Fischereibetriebe an der Küste M-V in
der Tat existenzbedrohend. Quoten dienen im Fischereimanagement in Situationen, wo Bestände von mehreren
Fischern oder sogar von Fischern aus mehreren Ländern
gemeinsam genutzt werden (wie bei Dorsch und Hering
der Fall), zur Kontrolle der Fischereisterblichkeit, um die
Bestände auf einem biologisch nachhaltigen Niveau zu
halten. Nachhaltigkeit ist ein hohes Gut, das für alle beteiligten Akteure von Relevanz ist, und es gibt viele Belege, dass eine unregulierte Fischerei mit untereinander
konkurrierenden Fischereibetrieben weniger nachhaltig
operiert als eine über ein Fischereimanagement regulierte Fischerei (Costello et al. 2012; Melnychuk et al.
2017). Neben der Kontrolle des Ausfangs haben Quoten auch starke Wirkungen auf die Art und Weise der
Fischereiausübung und beeinflussen z. B. Investitionsentscheidungen, Preise von Fischereifahrzeugen, Zielarten und andere betriebliche Entscheidungen (Asche
et al. 2007). Besonders problematisch für Küstenfischer
sind rasche Quotenänderungen von Jahr zu Jahr (Essington et al. 2009), da diese die Betriebsplanung und die
wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit untergraben oder
unmöglich machen. Deswegen sind sowohl an die bestandskundlichen Berechnungen, die den Quotensystemen in der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU als
Informationsgrundlage vorgeschaltet sind, als auch an
die Kommunikation und Begleitung von Quotenänderungen im Fischereisektor besonders hohe Ansprüche
zu stellen. Anpassungen von Regulierungen, die nach
Abwägung der Güte und Sicherheit der fischereibiologischen Grundlagenberechnungen politisch (und nicht
von Wissenschaftlern an sich) entschieden werden, sollten transparent, umfassend und zielgruppengerecht kommuniziert werden. Besonders dramatische Kürzungen,
insbesondere wenn sie überraschend von einem Jahr
auf das nächste kommen, sollten überdies politisch begleitet werden, z. B. über Programme zur Anpassung
des Fischereiaufwands und der Vermarktung oder Unterstützung der Erschließung alternativer Einkommensmöglichkeiten. Offenbar sind diese Prozesse aus Sicht
der Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommerns in der Vergangenheit nicht optimal verlaufen.
Die biologischen Wirkungen natürlicher Prädatoren
auf Küstenfischbestände werden wissenschaftlich in vielen Gebieten der Welt intensiv erforscht (z. B. Kormo-
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ranfraß, Ovegård et al. 2021). In der Tat sind die Bestände von Kegelrobbe und insbesondere Kormoran
(Arlinghaus et al. 2021) in den letzten Jahren an der
Küste in M-V stark angestiegen. Studien aus der Region
(Winkler et al. 2014) und aus Schweden (z. B. Bergström et al. 2022) zu Kormoran und Kegelrobbe deuten auf zum Teil erhebliche Fraßverluste bei bestimmten
Küstenfischbeständen wie Barsch, Hecht und Zander hin
(Östman et al. 2013; Heikinheimo et al. 2022). Aktuell
wird aus Schleswig-Holstein auch über erhebliche Fraßeffekte auf küstennahe Dorsche berichtet (Pietrock &
Sternberg 2021). Zu den Fraßverlusten von Kegelrobben an der deutschen Küste liegen noch keine belastbaren Zahlen vor, entsprechende Studien laufen aktuell
am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
Unstrittig ist, dass Kegelrobben zu relevanten Schädigungen von Fischen in Fanggeräten (z. B. in Stellnetzen) oder Geräteverlust beitragen. Dies wurde von
vielen Küsten- und Boddenfischern in M-V mittlerweile
dokumentiert (ein Beispiel in Abb. 3). In manchen Regionen, wie dem Greifswalder Bodden, wird die Fischereiausübung dadurch erheblich erschwert. Das zwingt
Fischer zum Anpassen ihrer Fangplätze oder zur Einstellung der Fischerei und kann erheblich auf die Fangmenge und die Qualität des Fangs wirken (Varjopuro
2011). Von Fischern werden auch Verhaltensänderungen von Fischen in stark von Robben besuchten Gebieten vermutet (Varjopuro 2011). In Gebieten mit sehr
hohem Robbenaufkommen, wie z. B. in Neufundland,
ist dokumentiert, dass Robbenfraß Sterblichkeitshöhen
verursachen kann, die denen hochintensiver Fischerei
ähnlich sind. Die entsprechende Fraßsterblichkeit ist aktuell beim neufundländischen Dorsch ein wesentlicher
Grund für nicht eingetretene Wiedererholung des Bestands nach dem Bestandskollaps und dem Einstellen
der gezielten Dorschfischerei vor etwa 30 Jahren (Neuenhoff et al. 2019). Weitere Studien zu Auswirkungen
von Robbe und Kormoran auf die Küstenfischbestände
in M-V sind angeraten.

Foto: privat

In Bezug auf dominant wahrgenommene Gefährdungsfaktoren zeichnet sich ein eindeutiges Bild, nach dem
sich die Küsten- und Boddenfischerei von politischen Entscheidungen zu Quoten besonders betroffen sieht. Quotenentscheidungen werden auch mit der Wissenschaft
ganz allgemein in Verbindung gebracht. Andere wesentliche Faktoren, die die Küsten- und Boddenfischer
nannten, waren steigende Betriebskosten und Fraßeffekte durch natürliche Prädatoren.

Abb. 3: Fraßschäden am Fang eines Berufsfischers in M-V.
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Küstenfischer und Boddenfischer nahmen in unserer
Umfrage Effekte des Klimawandels unterschiedlich
war. Möglicherweise liegt der Grund in unterschiedlichen Zielarten oder noch wahrscheinlicher in dem
unterschiedlichen Grad der wissenschaftlichen Durchdringung und entsprechender medialer und politischer
Debatte. Gerade beim Hering (Polte et al. 2021), aber
zunehmend auch beim Ostseedorsch, sind diverse Studien aus der Region publiziert worden, die relevante
Einflüsse der Erwärmung auf die Populationen und
Bestandsgrößen von Hering und Dorsch dokumentieren (Sguotti et al. 2019; Möllmann et al. 2021; Polte
et al. 2021). Auch wenn die Mechanismen nicht in
jedem Fall und für jede Art vollständig durchdrungen
sind, kann die Erwärmung zu Verschiebungen im Aufkommen von Larven und Zooplankton führen (Polte et
al. 2021), die Laichzeiten und die Reifung verändern,
die Kondition verschlechtern, zu einem Einbruch der
Rekrutierung beitragen (z. B. Farmer et al. 2015), Sauerstoffarmut fördern und ganz allgemein die Produktivität gerade von Dorschen, die eher zu den Fischarten
gehören, die kühleres Wasser bevorzugen, verändern
(Sguotti et al. 2019; Möllmann et al. 2021). Die Wirkungen des Klimawandels und anderer Umweltveränderungen sind für das Fischereimanagement und die
Beziehung zwischen Forschung, Berufsfischerei und
Fischereipolitik besonders problematisch, da sie erstens schlecht verstanden sind und zweitens die Abmilderung entsprechender Effekte durch das Fischereimanagement alleine in der Regel unmöglich ist. Wirkt
die Umwelt stark auf die Reproduktion, Rekrutierung
und Ertragsbildung, wie es bei Hering und Dorsch
sehr wahrscheinlich der Fall, kann es auch sein, dass
fischereiliche Regulierungsmaßnahmen trotz bester
Absicht ihre Wirkung im Sinne der Bestandserholung
verfehlen. Das Management der Fischerei im Kontext
des Klimawandels und die Identifikation und Kommunikation nachhaltiger Maßnahmen ist eine besondere
Herausforderung für alle Parteien. Eine Möglichkeit,
sich dem schwierigen Diskurs zu entziehen, ist die Existenz des Klimawandels in Frage zu stellen. Letzteres ist
mit der verfügbaren Datenlage aber nicht in Einklang
zu bringen, was Konflikte zwischen Wissenschaft, Politik und Fischerei schürt oder verstärkt.
Aktuell schwelen an den Bodden Konflikte zwischen
Anglern und Berufsfischern über die Nutzung von Hechten und anderen Süßwasserfische (Arlinghaus et al.
2022). Die Umfrage dokumentiert, dass die Boddenfischer in den Aktivitäten der Angler mehrheitlich keinen
Faktor sehen, der ihre Zukunftsaussichten verschlechtert. Dieses Ergebnis ist positiv im Sinne des Interessenausgleichs zwischen den traditionellen Konfliktparteien
zu sehen und zeigt, dass man Lautäußerungen, die
z. B. in den sozialen Medien oder in persönlichen Interviews artikuliert werden (vgl. Arlinghaus et al. 2022),
nicht zwangsläufig verallgemeinern sollte.
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Es gab nur wenige Aspekte, die mehrheitlich oder in
einer relativen Mehrheit als positiv für die Zukunft der
Küsten- und Boddenfischerei wahrgenommen wurden.
Ein Aspekt ragte heraus: Der Tourismus in der Region.
Insbesondere Boddenfischer sahen hier Chancen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass viele Touristen
eine Nachfrage nach regionalem Fisch haben dürften.
Die Umfrage zeigte, dass die Fischereiwissenschaft
von etwa der Hälfte der antwortenden Fischer eher
als Grund denn als Lösung für die Probleme der Küstenfischerei wahrgenommen wird. Sehr wahrscheinlich
begründet sich diese Perpektive darin, dass wissenschaftliche Berechnungen im Rahmen der Bestandskunde Grundlagen der Quotenentscheidungen durch
die EU sind. Die Bestandskunde zu den europäischen
Fischbeständen wird ganz überwiegend vom Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) in Kopenhagen durchgeführt. Dieser Rat ist mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen beteiligten
Nationen besetzt; in ihm fließen alle national gesammelten Daten zusammen, die dann für bestandskundliche Berechnungen verwendet werden. Obwohl die
eigentliche Quotenentscheidung ein politischer Prozess
ist und viele Quoten aus politischen Gründen in der
Vergangenheit üblicherweise höher ausgefallen sind
als vom ICES empfohlen (Carpenter et al. 2016), werden die für die Bestandskunde verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. die Forschung ganz allgemein von einem Teil der Fischer in
Mithaft genommen und als Teil der für sie besonders
problematischen Entwicklungen bei den Quoten wahrgenommen.
Wenig sinnvoll erscheint, wenn Nutzer von Fischbeständen wissenschaftliche Erkenntnisse prinzipiell in
Zweifel ziehen. Erstens haben viele an der Küste Forschende mit der Bestandskunde und Quoten wenig
oder nichts zu tun und untersuchen ganze andere Fragen, die zum Gesamtverständnis der Ökologie und
Nutzung von Fischbeständen beitragen, und zweitens
ist belegt, dass wissenschaftlich unterstütztes Fischereimanagement langfristig nachhaltiger ist als eine Bewirtschaftung ohne valide Datengrundlage (Costello
et al. 2012; Melnychuk et al. 2017). Gleichsam ist es
problematisch, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht offen mit Unsicherheit in der Bestandskunde umgehen, die wissenschaftliche Neutralität verlassen und sich politisch engagieren, oder eine
rasche Wiedererholung von Beständen versprechen,
ohne dass es dafür sichere Daten und robuste Prognosen gäbe (Hutchings 2022). Genauso problematisch
ist es, wenn Nutzer von Fischbeständen durch das
Nicht- oder Falschmelden von Daten die Forschungsqualität systematisch untergraben. Viel besser wäre
es, wenn wissenschaftliches und außerwissenschaftliches Wissen, das Praktiker mitbringen, zusammengebracht werden könnte.
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Für das sensible Gefüge von Wissenschaft und Praxis
an der Küste ist wichtig zu verstehen, dass sich die Einschätzung von Bestandszuständen zwischen Fischern
und Wissenschaftlern häufig unterscheiden. Das ist insbesondere bei schwarmbildenden Arten wie Heringen
der Fall, die periodisch während der Laichwanderung
in bestimmte Gebiete ziehen und dann in großen Mengen lokal fangbar werden. Aber auch bei strukturassozierten Arten wie Dorschen, die Fischer mit technischen
oder anderen Mitteln gut lokalisieren können, ist es so,
dass die Tiere auch bei abnehmenden Häufigkeiten effektiv gefischt werden können. So erscheint der Bestand
lokal als zahlreich, obwohl er vielleicht insgesamt gering ist. Eine Vielzahl an Studien belegt, dass bei vielen
Arten die Fangrate von Fischern von der Fischabundanz
entkoppelt sind, d. h. Fangraten auch dann hoch bleiben, wenn die Bestandsgröße sinkt – ein Prozess, der
als „hyperstabile Fangraten“ bekannt ist (Burgess et al.
2017). Das bedeutet, dass rückgehende Bestände zwar
in der komplexen wissenschaftlichen Bestandskunde, in
der alle Regionen eines Bestands abgebildet werden,
sichtbar werden, diese rückgehenden Bestände aber
nicht zwangsläufig auch in den Fangraten der Fischer
lokal erfahren werden. Schnell entsteht dann der Eindruck der Ahnungslosigkeit auf Seiten der Forscherinnen und Forscher.
Allgemein scheint das Vertrauen in Forschung und
den Politikprozess an der Küste gerade für die quotierten Arten verloren gegangen zu sein. Zu bevorzugen wären Prozesse des Miteinanderredens und -abwägens, vielleicht auch die gemeinsame Diskussion
von Beobachtungen und Datengrundlagen (Schwermer et al. 2021). Natürlich ist so ein Prozess gerade
für die Bestände, die von mehreren Nationen befischt
und von der gemeinsamen Fischereipolitik der EU bewirtschaftet werden, aufwendig und nicht so einfach
umsetzbar. Für die inneren Küstengewässer sieht das
anders aus. Im Projekt Boddenhecht arbeiten daher
Fischer, Angler und andere Interessengruppen seit
2019 sehr kooperativ zusammen. Dies ist aber eine
besondere Situation, da hier das Land M-V die Bewirtschaftungshoheit hat.
5. Schlussfolgerungen
Die Küstenfischerei in M-V steht angesichts der aktuellen Entwicklungen bei den quotierten Arten vor schwierigen Herausforderungen. Die vorliegende Studie zeigt,
dass die Zukunftsprognose aus Sicht der Fischer eher
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pessimistisch ist und mehrheitlich mit fischereipolitischen
Entwicklungen bei quotierten Arten zu tun hat. Künftig
werden auch die Konflikte in Bezug auf die Raumnutzung mit Blick auf die Energiewende und die Ausweisung von Meeresschutzgebieten zunehmen. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist unsicher,
wie schnell und ob überhaupt eine Wiedererholung
der Herings- und Dorschbestände in der Ostsee erwartet werden kann (Möllmann et al. 2021, Möllmann &
Voss 2022). Eine auf die Zukunft orientierte Anpassung der Fischerei verlangt unter diesen Bedingungen
wenn möglich die Erschließung neuer Fischarten und
Einkommensquellen. Der Fischereipolitik wird empfohlen, diesen Prozess proaktiv mitzugestalten. Während
kurzfristige Unterstützungsleistungen der Fischerei helfen können, zeitlich begrenzte Krisen zu überstehen,
sind insbesondere langfristige Maßnahmen zur Entwicklung einer nachhaltigen Fischerei wie eine transparente Quotenverteilung basierend auf ökologischen
und ökonomischen Standards, Unterstützung zum Einsatz schonenderer Fangmethoden, Aufbau von Direktvermarktungswegen und die Erschließung neuer Einkommensquellen entscheidend für die Zukunft der Fischerei.
Lokal könnte auch die Kontrolle des Fraßdrucks und anderer Wirkungen natürlicher Prädatoren verstärkt diskutiert werden. Auch die Lösung der Allokationsfrage von
Fischen und Raum zwischen Fischern und Anglern ist
eine zentrale Herausforderung für die Zukunft, gerade
an den Bodden. Forschungsseitig ist die Förderung sogenannter transdisziplinärer Forschung, in der Fischer
Forschungsziele, Forschungsfragen und Datensammlungen mitgestalten und so in die Projekte aktiv eingebunden sind statt nur beforscht zu werden, zu empfehlen.
Vertrauen wächst durch Kooperation auf Augenhöhe
und nur mit Vertrauen lassen sich tragfähige Lösungen
für die Zukunft erarbeiten.
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Selbst-Sortierung des Afrikanischen Raubwelses
(Clarias gariepinus) in frühen Lebensstadien
Dr. Ulrich Knaus1, Samuel Appelbaum2, Lisa Carolina Wenzel1, Leopold Hummel1,
Prof. H.W. Palm1, 1 University of Rostock, 2 French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of Drylands
Zusammenfassung
Die Handsortierung nach Größe von Fischen mittels diverser Sortiergeräte ist in der Aquakultur eine weit verbreitete Methode, um das Auseinanderwachsen des
Bestandes zu reduzieren bzw. um den Gesamtbestand
möglichst in homogene Teilbestände zu separieren. Ein
Nachteil dabei ist ein erhöhter Stresslevel der Fische
durch das Entnehmen aus dem Wasser und das Durchfallen durch die Sortiergeräte zurück in die Becken. Von
Vorteil sind Methoden, die durch die Eigenbewegung
der Fische, hervorgerufen durch einen „Stimulus“, die
Tiere von selbst separieren. In den Zuchtbecken (Rinnen) angebrachte Sortiergitter dienen dem Trennen der
einzelnen Fische.
Die schonende Selbstsortierung eines Fischbestandes
von ganz jungen Fischen des Afrikanischen Raubwelses (Clarias gariepinus) wurde erstmalig im FischGlasHaus (Universität Rostock, Nord-Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern) als Vorversuch durchgeführt
(ohne statistische Wiederholungen). Ein vorab sortierter Fischbestand (1197 Stk.) wurde zufällig in eine Kontrollgruppe (C) mit einer mittleren Masse von 0,52 g
(599 Stk.) sowie in einen Fischbestand zur Selbstsortierung (S) mit einer mittleren Masse von 0,60 g (598 Stk.)
aufgeteilt. Die Jungfische für die Selbstsortierung wurden
mittels einer Lichtquelle stimuliert, durch zwei Sortiergitter (Siebgrößen: 6 mm, 5 mm) gegen den Wasserstrom
zu schwimmen. Die Fische sortierten sich selbst in drei
Teilbestände von großen Fischen (S1) mit einer mittleren Fischmasse von 5,6 ± 0,6 g (Kannibalen), mittleren Fischen (S2) mit 1,3 ± 0,3 g und kleineren Fischen
(S3) mit 1,2 ± 0,4 g. In dem Haltungsbereich der Rinne
mit den größten Fischen (S1, Kannibalen) wurden zusätzlich kleine Fische beobachtet, die aus den Bereichen S2 und S3 zurückgeschwommen waren. Zukünftige Untersuchungen sollten technische Installationen
gegen das Zurückschwimmen der Fische an den Sortiergittern testen sowie die Sortierabstände der Gitter verringern bzw. optimieren. Die Selbstsortierung mit Licht
als Stimulant ist bei C. gariepinus möglich und kann
gegenüber der klassischen Handsortierung als alternative und vorteilhafte Sortiermethode betrachtet und weiterentwickelt werden.
1. Einführung
Die Sortierung von Fischen in der landbasierten Aquakultur wird traditionell von Hand mittels Netzen, Gittern
oder Sortiermaschinen durchgeführt, wie bei der Regenbogenforelle (Salmo gairdneri; Flos et al., 1988), dem
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Hecht (Esox lucius; Kozłowski & Piotrowska, 2022),
dem getüpfelten Gabelwels (Ictalurus punctatus), Tilapia (spec.), Karpfen (Kelly & Heikes, 2013), dem Felsenbarsch (Morone saxatilis), der Elritze (Pimephales
promelas) und z.B. den Goldbrassen (Notemigonus crysoleucas; Jensen, 1990).
Der Grund für die Sortierung liegt in der artspezifischen
Größen-Variabilität der Jungfische, die bei der Haltung
in künstlichen Haltungseinrichtungen wie Tanks, Becken
oder Rinnen unweigerlich bei piscivoren Fischarten zu
Kannibalismus führt, da die Beutetiere nicht wie in der
freien Natur entkommen können (Baras & Jobling, 2002).
Die traditionellen Methoden der Sortierung mittels Gitter führt jedoch zu hohem Stress und Verletzungen der
Fische, da diese aus dem Wasser entnommen werden
und durch ein Sieb in das Wasser zurückfallen. Zusätzlich kommt es bei kontinuierlicher Sortierung, z.B. alle
zwei Wochen, zu einem erhöhten Zeiteinsatz der Mitarbeiter und damit zu erhöhten Produktionskosten, die
durch eine schonende Selbstsortierung der Fische eingespart werden könnten.
Bei der Selbstsortierung werden die Fische nicht aus
dem Wasser entnommen. Die Fische werden durch eine
Stimulation (z.B. Licht, Fließgeschwindigkeit) motiviert,
sich selbst der Größe nach im Wasser schonend zu
trennen. Die Selbstsortierung wurde bereits beim Zander untersucht (Sander lucioperca; Knaus & Gallandt,
2013; Tielmann et al., 2016), wobei mittels Lichteinwirkung die positive Phototaxis ausgenutzt wurde. Allgemein erhöht eine Selbstsortierung das Tierwohl durch
Ausschaltung von Stressfaktoren (Kannibalen, Licht) und
weiteren negativen Effekten bei der Behandlung der Fische in der traditionellen Produktion.
Der Afrikanische Raubwels (Clarias gariepinus) ist eine
Fischart, die gut in der intensiven Aquakultur produziert
werden kann. Hervorzuheben ist deren Fähigkeit zur Luftatmung und die Toleranz gegenüber Ammonium, Nitrit
und Nitrat (Schram et al., 2010, 2014; Roques et al.,
2015). Zudem lassen sich die ersten Entwicklungsstadien
problemlos an einen relativ niedrigen Wasserspiegel in
den Zuchtbecken adaptieren. Die globale Aquakulturproduktion von C. gariepinus stieg rasant von 6.084 t
im Jahr 2000 auf 255.522 t im Jahr 2015 (Anstieg um
97,6 %) an, während von 2015 bis 2020 auf hohem
Niveau ein leichter Rückgang um 11,6 % auf 225.966 t
zu verzeichnen war (FAO, 2022). Die Hauptproduzenten des Afrikanischen Raubwelses sind Nigeria, die
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Niederlande, Brasilien, Ungarn, Kenia, Syrien, Südafrika, Kamerun und Mali (Dauda et al., 2018). In Deutschland wurde die Produktion des Afrikanischen Raubwelses im Jahr 2018 von 780 t um 23,9 % auf 1.025 t im
Jahr 2020 gesteigert (FIZ, 2021; BMEL, 2022). In Europa stieg die Aquakulturproduktion des Afrikanischen
Raubwelses von 2014 mit 6.311 t auf 7.282 t im Jahr
2019 an (Anstieg um 13,3 %), wobei der Hauptproduzent Ungarn (4.442 t) war, gefolgt von den Niederlanden (2.470 t), Polen (185 t), Tschechische Republik
(125 t), Italien (40 t) und Kroatien (20 t), Deutschland
(„noch“ nicht gelistet; FEAP, 2020). In Mecklenburg-Vorpommern (Nord-Deutschland) wurde der Afrikanische
Raubwels vor etwa 10 Jahren in die Aquakultur eingeführt mit einem Ertrag von 497 t im Jahr 2018 (Destatis, 2019), der sich im Jahr 2019 etwa auf 930 t verdoppelte (Destatis, 2020). Somit kann C. gariepinus
als ein Kandidat mit hohem Potential für die heimische
Aquakultur bewertet werden.
Wenzel et al. (2022) konnten zeigen, dass eine Lichtstimulierte Selbstsortierung von juvenilen Afrikanischen
Raubwelsen (0,06 g/Fisch) bei geringem Arbeitsaufwand das gleiche Ergebnis wie die klassische Handsortierung lieferte. Die Stimulation zur Selbstsortierung
sollte bei Clarias gariepinus durch eine Lichteinwirkung
erfolgen, weil der Afrikanische Raubwels das Licht meidet und sich in die Dunkelheit zurückzieht (Appelbaum
& Kamler, 2000; Mukai & Lim, 2011; Almazán‐Rueda
et al., 2005). Die Lichteinwirkung selbst hat auf den gesamten Fischbestand, der sich selbst sortieren soll, nur
einen geringen Einfluss, da sich die Mehrzahl der Fische (meist alle kleineren Fische) umgehend aus dem
Lichtkegel entfernen. Die Sortierung erfolgt dabei passiv
durch das Durchschwimmen der installierten Sortiergitter.
Im Allgemeinen üben Kannibalen in einer inhomogenen Gruppe von Fischen Stress bei den Beute-Fischen
aus, welcher durch die Selbstsortierung verringert wird,
da sich die Beute durch eigene Schwimmaktivität aus

dem Zugriffsbereich der Kannibalen entfernt. Bei der
Handsortierung wird nicht der Kannibalismus für die
Beutefische gestoppt, sondern nur der Zugriff durch
die Kannibalen kontinuierlich verringert. Dieser steigt
nach einiger Zeit wieder an – so dass nach etwa 14
Tagen erneut sortiert werden muss (Appelbaum, pers.
Information, 2022). Im Gegensatz dazu entfernen sich
die Beutefische bei der Selbstsortierung permanent aus
dem Zugriffbereich der Kannibalen, was zu einem erhöhten Tierwohl führt, da es keine Räuber-Beute Effekte
(Kannibalismus; Hecht & Appelbaum, 1988; Hecht &
Pienaar, 1993; Baras & d‘ Almeida, 2001) in den sich
selbst sortierten Größengruppen gibt.
Der vorliegende Vorversuch wurde im FischGlasHaus
der Universität Rostock (Abb. 1, Mecklenburg-Vorpommern) über einen Zeitraum von sechs Tagen durchgeführt
(25.06.2022 bis 30.06.2022), um das Verhalten von
juvenilen C. gariepinus bei geringem Lichteinfluss hinsichtlich einer Selbst-Sortierung des Fischbestandes zu
überprüfen. Das Experiment wurde vorerst ohne Wiederholungen durchgeführt, weitere Arbeiten zu diesem
Thema sollen folgen.

Abb. 1: Das FischGlasHaus, Fisch- und Aquaponik Produktions- und Experimentalanlage, Universität Rostock, Agrar- und
Umweltwissenschaftliche Fakultät.

Abb. 2: Geschlossene Kreislaufanlage zur Sortierung von juvenilen C. gariepinus im FischGlasHaus mit unsortiertem Fischbestand
in der Kontroll-Rinne (C), der Rinne zur Selbstsortierung (S), mit den Sortiereinheiten S1 für große Fische, S2 für mittlere Fische,
S3 für kleine Fische, mit A) Lichteinheit, B) Sortiersieb mit 5 mm Sortierdurchlass, C) Sortiersieb mit 4 mm Sortierdurchlass; Ps)
Pumpensumpf mit B) Biofilter.
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2. Material & Methoden
Die Kreislaufanlage (Abb. 2) für den Vorversuch bestand aus zwei identischen Brutrinnen, einer Rinne mit
dem unsortierten Fischbestand (Kontrolle = C) und einer
Rinne mit dem Fischbestand zur Selbstsortierung (Sortierung = S; jeweils L x B x H = 260 x 56 x 30 cm;
Wasservolumen je ca. 330 L, Wasserstand: 24 cm),
einem Sedimentationsbecken (ca. 200 L) mit abgetrenntem Pumpensumpf (130 L inkl. Rieselfilter Auffangbecken), einem Rieselfilter (200 L Filtermaterial),
einer Durchlaufheizung und einem UV-Licht zur Keimreduktion. Über den ersten Abschnitt der Rinne zur
Selbstsortierung des Fischbestandes wurde eine Lichtquelle (A; LED worklight 30w 840 S-Stand, Osram,
München, Deutschland) für 24 h Lichteinfluss installiert (Abb. 2). Netze verhinderten das Herausspringen der Fingerlinge. Es wurden während des gesamten Versuches täglich Wasserwechsel in Kombination
mit einer Reinigung des Sedimentationsbeckens durchgeführt, so dass die Jungfische optimale Haltungsbedingungen hatten.

Abb. 3: Rinne für die Selbstsortierung (S) von juvenilen C.
gariepinus mit einer künstlichen Lichtquelle (A), Sortiergitter B
mit einer Siebgröße von 6 mm, und Sortiergitter C mit einer
Siebgröße von 5 mm.

Die Jungfische von C. gariepinus wurden von einer
lokalen Fischzuchtanlage geliefert (Nutrition & Food,
Bioenergie Lüchow GmbH & Co. KG, Lüchow Ausbau
1, 17179 Altkalen, Deutschland). Der Schlupf war am
20.05.22 erfolgt, ab dem 22.05.22 bis 28.05.22
wurde Artemia gefüttert und Trockenfutter sukzessive
substituiert, gefolgt von kommerziellem Trockenfutter (Essence 0,2-0,3 mm, Proteingehalt: 45%, Lipide: 11 %,
Asche: 7,8 %, Alltech Coppens, Niederlande). Wöchentlich wurden Kannibalen durch klassische Handsortierung entfernt (Siebgröße: 3 mm), am 20.06.22
wurde mit einem Stangensieb von 6 mm eine letzte
Handsortierung durchgeführt.
Am 22.06.22 wurden 1197 Stk. juvenile Welse an das
FischGlasHaus geliefert. Zur Akklimatisierung wurden
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die Fische bis zum 24.06.22 als ungetrennte Gesamtmenge in eine Brutrinne gesetzt. Danach erfolgte die
Verteilung auf die beiden Rinnen, die Kontrollgruppe –
C mit 599 Stk. und die Gruppe zur Selbstsortierung –
S mit 598 Stk. Das Durchschnittsgewicht wurde durch
zufällige Stichproben je Rinne bestimmt (C: ∅ 0,52 g;
S: ∅ 0,60 g, je N = 100). Während des Versuchs wurden die Fische täglich mit ca. 5 % ihres Körpergewichts
von Hand mit kommerziellem Futter von Alltech Coppens
gefüttert (Top 0,3-0,5 mm: Protein: 63 %, Fett: 12 %,
Asche: 12,0 %; und Top 0,5-0,8 mm: Protein: 60 %,
Fett: 15 %, Asche: 11,5 %) im Verhältnis von 1:2. Die
Futtermenge wurde auf 2-3 Fütterungen pro Tag aufgeteilt. Täglich wurden die physikalischen Wasserparameter (Tabelle 1) mit einem Multimeter HQ4300 (Hach
Lange GmbH, Düsseldorf, Deutschland) aufgenommen.
Die Rinne „S“ für die Selbstsortierung (Abb. 3) des
Fischbestandes wurde in der Länge in drei gleich große
Kompartimente aufgeteilt (S1, S2, S3; Abb. 2,3), die
durch zwei Sortiergitter (B, C; Abb. 2,3) mit einem
Sortierabstand von 6 mm (B) und 5 mm (C) getrennt
waren (Abb. 2,3). Über den ersten Teil der Rinne S1
wurde eine künstliche Lichtquelle installiert, welche diesen Rinnenabschnitt während des gesamten Versuchszeitraumes beleuchtete.
Für die Bewertung der Selbstsortierung wurden am
Ende des Versuches alle großen Fische aus dem Kompartiment S1 gewogen (n = 3), und jeweils aus S2 und
S3 n = 99 Stück zufällig ausgezählt und gewogen,
sowie n = 33 Stück zufällig aus der Kontrollgruppe C
entnommen. Alle restlichen Fische der Kompartimente
wurden zusätzlich gezählt. Die Wasserparameter und
Fischdaten wurden mit SPSS Version 27 (IBM, 2022)
mit dem Mann-Whitney Test als jeweils Zwei-Gruppen-Vergleich (p < 0,05) sowie Excel® (Microsoft®,
2022) statistisch analysiert, um vorläufige Aussagen
treffen zu können.
3. Resultate und Diskussion
3.1 Wasserparameter
Während der Selbstsortierung von juvenilen C. gariepinus zeigten die physikalischen Wasserparameter
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Probenahme-Stellen im Pumpensumpf (Ps/B), der Kontrolle
(C) und in der Sortierinne in den Kompartimenten für
die Großen Fische (S1), Mittleren Fische (S2) und Kleinen Fische (S3; Tabelle 1). Die Beleuchtungsstärke entsprach über der Wasseroberfläche der Kontrollgruppe
1504 lx, bei S1: 1962 lx, bei S2: 1799 lx und bei S3:
1521 lx (CSS-45, Gigahertz-Optik, Deutschland). Die
Überlebensraten der beiden Fischbestände waren nur
gering verschieden und lagen bei 96,0% in der Kontrollgruppe und 90,0 % in dem unsortierten Bestand
(S total = S1 + S2 + S3).
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Parameter

Pumpensumpf

Kontrolle

Große Fische Mittlere Fische

Kleine Fische

Abkürzung

Ps/B

C

S1

S2

S3

O2 (mg/L)

7,38 ± 0,29

7,25 ± 0,23

7,25 ± 0,36

7,22 ± 0,31

7,46 ± 0,18

O2 (%)

94,60 ± ,34 83,20 ± 24,50 92,74 ± 3,81 93,00 ± 2,71 96,02 ± 1,10

0,097

T (°C)

27,85 ± ,98

0,847

pH

8,30 ± 0,26

8,42 ± 0,07

8,42 ± 0,07

8,43 ± 0,12

8,41 ± 0,18

0,689

Salinität (‰) 0,38 ± 0,01

0,38 ± 0,00

0,38 ± 0,00

0,38 ± 0,00

0,38 ± 0,00

0,082

27,98 ± 0,96 28,08 ± 0,92 28,08 ± 0,97 28,05 ± 0,89

p-Wert

0,443

EC (µS/cm)

829,00 ±
16,02

828,67 ±
16,35

829,50 ±
16,28

829,83 ±
16,02

829,33 ±
15,81

0,987

RedOx (mV)

185,27 ±
35,85

192,67 ±
30,73

190,35 ±
29,48

192,92 ±
33,45

194,32 ±
33,90

0,996

Tabelle 1: Physikalische Wasserparameter an den Probenahmestellen Ps/B, C, S1-S3 während der Selbstsortierung von Fingerlingen des C. gariepinus, sämtliche Vergleichsgruppen waren nicht signifikant (p > 0,05).

3.2 Selbstsortierung von C. gariepinus
Fingerlingen
Die Selbstsortierung von C. gariepinus Fingerlingen
konnte erfolgreich in der Rinne S (Abb. 3) nachgewiesen werden. Nach dem Einsetzen der unsortierten
Fischmenge in das Kompartiment S1 schwammen die
Fische in Abhängigkeit von ihrer Größe gegen den
Wasserstrom durch die Sortiergitter B und C (Abb. 3),

motiviert durch die externe LED-Lichteinwirkung über
dem Kompartiment S1 (A, Abb. 3). Es wurden vier signifikant verschiedene Fischmengen gebildet mit mittleren Fischmassen der Kontrollgruppe von 1,1 ± 0,4 g,
in S1 von 5,6 ± 0,6 g (Kannibalen), in S2 von 1,3
± 0,3 g (Mittlere Fische) und in S3 von 1,2 ± 0,4 g
(Kleine Fische, Abb. 4).

Abb. 4: Mittelwertvergleich der finalen Fischmassen im unsortierten Bestand (Kontrolle C) und in den sich selbst sortierten Fischgruppen von S1: Große Fische (Kannibalen), S2: Mittlere Fische und S3: Kleine Fische; Gruppen mit unterschiedlichen Buchstaben
waren signifikant verschieden (p < 0,05).
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Fotos: Universität Rostock

Im Kompartiment S1 mit den größten Fischen wurden
zusätzlich kleine Fische beobachtet (nicht in Statistik
involviert), die offensichtlich aus S2 zurückgeschwommen waren (Abb. 5, grün markiert), zusammen mit den
großen Fischen (Kannibalen, rot markiert). Dies war
aufgrund einer fehlenden Barriere gegen das Zurückschwimmen möglich. Zudem zeigte sich, dass die externe Lichtquelle als „mäßiger“ externer Stimulationsfaktor bewertet werden kann, welcher die Fische nicht
nachteilig beeinträchtigte. Dadurch sind einige kleinere
Fische auch entgegen dem Lichtgradienten (S1 > S2 > S3)
durch das Sortiergitter B (Abb. 3) zurückgeschwommen
und setzten sich einer erhöhten Gefahr durch die Möglichkeit des gefressen Werdens von den Kannibalen aus
(Räuber / Beute – Beziehung). Die Überlebensrate in
der Kontrolle war etwas höher als in der Brutrinne mit
der Selbstsortierung, was möglicherweise auf diesen
Effekt zurückgeführt werden könnte.

Abb. 5: Aufsicht auf das Kompartiment S1 mit den größten
Fischen (Kannibalen) und der über dem Wasser installierten
LED-Lichtquelle sowie dem Wasserabflussgitter im Zentrum;
grüne Rechtecke: kleine Fische (nicht in Größenstatistik aufgenommen); rote Rechtecke: große Fische (Kannibalen).

Die Analyse des gesamten Fischbestandes zeigte eine
deutliche Verschiebung der Größenklassen von S1 nach
S2 (Abb. 6), wobei die Fischgrößengruppen von S1 (grüner Bereich) fast komplett durch das Gitter „B“ (Abb. 3)
nach S2 geschwommen waren (grüner Pfeil), um dem
Lichtkegel in S1 zu entgehen. Dabei waren einige Fische des rot markierten Bereiches (Kreis, 0,32 - 0,68 g)
von S2 nach S1 zurückgeschwommen (roter Pfeil vertikal ). Die Fischgrößen über 2,27 g und um ca. 5 g
(Kannibalen) konnten aufgrund ihrer Größe nicht das
erste Sortiergitter (B) passieren und verblieben in Bereich S1 (Abb. 6, S1). Die Fischgrößen im Bereich S2
(Anzahl 111 Stk.) zeigten eine relativ hohe Größenvariabilität, was auf einen geringer werdenden Lichteinfluss zurückzuführen ist, mit dem Effekt einer geringer
werdenden Motivation, durch das Gitter C zu schwimmen (Abb. 3). Zudem ist davon auszugehen, dass auch
in diesen Bereich einige Fische zurückgeschwommen
waren, was die Aussagekraft der beobachteten Größenvariabilität relativiert.
Insgesamt war jedoch ein Großteil der Fische durch
beide Sortiergitter in den Bereich S3 geschwommen
(Anzahl 421 Stk., S3 grüner Pfeil ↓, Abb. 6), um den
Kannibalen und dem Licht zu entkommen. Im Bereich
S3 wurde mit 1521 lx die geringste Beleuchtungsstärke
gemessen. Sehr kleine Fische der Größe um ca. 0,5 g
waren ausschließlich im Kompartiment S3 zu finden
(Abb. 6, S3 links), was eine funktionale Selbstsortierung des Bestandes belegte. Allgemein war der Größenunterschied der mittleren Fischmassen zwischen den
Kompartimenten S2 und S3 gering, aber signifikant,

Abb. 6: Vergleich der finalen Massenverteilungen einzelner Fische in der unsortierten Gruppe Kontrolle (C), und den sich selbst
sortierten Fischgruppen von S1: Große Fische (Kannibalen), S2: Mittlere Fische und S3: Kleine Fische, bei den Siebgrößen
(schwarze Pfeile) von 6 mm und 5 mm.
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aufgrund des nur geringen Unterschiedes der genutzten Siebgrößen der Gitter B und C mit 6 mm und 5 mm
(Abb. 3). Damit sollte bei den zukünftigen Untersuchungen die Siebgrößen für das Gitter C beispielsweise auf
2,5-3,0 mm verringert werden. Zudem müsste eine zusätzliche technische Installation an den Gittern angebracht werden (z.B. nach dem Funktionsprinzip einer
Fisch-Reusen-Konstruktion mit Durchlässigkeit nur in einer
Richtung), welche das Zurückschwimmen der kleinen
Fischen sicher verhindert.
3.3 Zusammenfassung
Wenzel et al. (2022) überprüften erstmalig die Selbstsortierung der frühen Lebensstadien (0,06 g) des Afrikanischen Raubwelses (C. gariepinus) im Vergleich zu
anderen Sortiermöglichkeiten. Die Autoren schlugen
optimale Aufzuchtbedingungen bei hohen Besatzdichten von 30 Fischen je Liter bzw. 30.000 Larven je m3
vor, mit einer zusätzlichen nichtstimulierten gerichteten
Selbstsortierung alle 5 Tage. In diesem experimentellen
Ansatz wurden Fische der nächsten Größenklasse mit
einem 10-fachen Durchschnittsgewicht von 0,52-0,60 g
betrachtet. Dabei konnte erfolgreich eine schonende
Selbstsortierung dieser Größenklasse nachgewiesen
werden, allerdings unter Einsatz einer externen künstlichen Lichtquelle (1962 lx) als Stimulus und zwei nachfolgenden ungerichteten Sortiergittern mit den Siebgrößen von 6 mm und 5 mm. Dabei sortierte sich der
Fischbestand selbst in drei Größenklassen von den Großen Fischen 5,6 ± 0,6 g (Kannibalen), Mittleren Fischen
von 1,3 ± 0,3 g und kleinen Fischen von 1,2 ± 0,4 g.

Der Vorgang der permanenten Selbstsortierung von
Fischen bis zur Auslieferung an den Mastbetrieb
(10-35 g) kann die klassische Sortierung mittels Netzen,
Sortiermaschinen oder Hand-Gittersieben ersetzen und
erhöht dabei das Wohl der Fische durch Eliminierung
von Stressfaktoren, wie beispielsweise das Herausnehmen der Tiere aus dem Wasser, das Fallenlassen durch
die Sortierwippen und die Exposition zu räuberischen
Kannibalen. Damit könnte die Selbstsortierung bei der
schonenden Separierung der Fische im Laufe der Zucht
zu einer deutlichen Steigerung des Wohlbefindens und
folglich des Wachstums führen, mit einer deutlich gesteigerten Produktion. Zukünftige Untersuchungen sollten die Effektivität der Selbstsortierung bei den verschiedenen Größenklassen über eine geeignete Wahl der
Stimuli und Siebgrößen (Verkleinerung, Justierung der
externen Lichtquelle, Beleuchtungsstärke, Dauerbetrieb,
Intervallbetrieb), einer gerichteten Funktionsweise und
optimalen Besatzdichte der Welse überprüfen.
Unser Dank gilt dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MecklenburgVorpommern, Minister Dr. T. Backhaus und Fischereireferent Herrn K. Schmekel für die Unterstützung zur
Erforschung am Afrikanischen Raubwels im Rahmen
des Projektes „Leistungssteigerung und optimiertes Prozesswassermanagement bei der (integrierten) Produktion des Afrikanischen Raubwelses (Clarias gariepinus)
in Mecklenburg-Vorpommern“.

Nach dem Fischsterben in der Oder? Wie uns Fischparasiten
weiterhelfen können
Dr. Patrick Unger, Anne-Sophie Brunner, Xaver Neitemeier-Duventester, Mathias Wolf, Prof.
Harry Wilhelm Palm, Universität Rostock, Agrar‐ und Umweltwissenschaftliche Fakultät (AUF), Lehrstuhl für Aquakultur

und Sea‐Ranching

Hintergrund
Nachdem im Sommer 2022 ein Massenfischsterben
in der Oder aufgetreten ist, belaufen sich die mittleren Schätzungen auf einen Verlust von mehr als
100 Tonnen Fisch. Über die möglichen Ursachen wurde
in der Ausgabe 3/2022 an mehreren Stellen berichtet. Als plausibelste Begründung gilt die Kombination
von einem sehr niedrigen Wasserstand und dem nachgewiesenen massenhaften Auftreten der toxinbildenden Mikroalge Prymnesium parvum („Goldalge“) im
System. Durch die Aufnahme des Giftes sind viele kiemenatmenden Organismen verendet.
Welche mittel- und langfristigen Auswirkungen dieses
Ereignis auf das Ökosystem Oder und die Nahrungs-
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netze in der Region hat, ist derzeit nicht abzusehen.
Kurzfristig lassen sich neben den Bestandsveränderungen bei den Fischen auch Auswirkungen auf den verschiedensten trophischen Ebenen des Nahrungsnetzes
nachweisen. Das gilt unter anderem auch für das Vorkommen und Auftreten von Fischparasiten, welche häufig über das Nahrungsnetz auf ihre Fischwirte übertragen werden.
Derartige Extremlagen, wie sie im Sommer 2022 in
der Oder vorlagen und zur Katastrophe geführt haben,
sind durch den voranschreitenden Klimawandel auch
in Zukunft häufiger zu erwarten. Die Untersuchung
und Kenntnis über die Parasitengemeinschaften der
heimischen Süßgewässer kann hier zielgerichtet Auf-
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schlüsse über den aktuellen Zustand eines Ökosystems
und auch über langfristige Änderungen liefern. Diese
und weitere Untersuchungen in anderen Gewässern
im Nordosten Deutschlands werden in einem beantragten Forschungsprojekt (EMFAF) unter dem Titel:
„Biodiversität der Fischpathogene in Gewässern der
Nordostdeutschen Seenplatte“ thematisiert.
Projektansatz
Die Nutzung von Fischparasiten als biologische Indikatoren ist ein wertvolles Instrument, um Änderungen
bzw. Adaptationen im Ökosystem der Oder zu studieren. Fischparasiten wurden bisher erfolgreich zum
Nachweis von anthropogen- bzw. verschmutzungsinduzierten Gewässerveränderungen im Süßwasser eingesetzt (Palm 2011). Dabei lassen sich neben den Auswirkungen verschiedenster Toxine wie Schwermetalle
und organische Verbindungen auf die jeweiligen Organismen insbesondere auch generelle Aussagen über
den allgemeinen Gewässerzustand bzw. dessen langfristiger Veränderung treffen. Während einige Fischparasitenarten durch das verschmutzungsbedingte Fehlen von kleineren Wasserorganismen wie Krebsen und
Muscheln in ihren Übertragungswegen behindert werden und damit in ihrer Anzahl abnehmen, können sich
insbesondere Ektoparasiten wie trichodine Wimperntierchen unter Umständen explosionsartig vermehren
und damit ihre Wirtsfische auch im Nachgang an derartige Ereignisse noch schädigen.
Im Rahmen eines beantragten Forschungsprojektes sind
fischparasitologische Untersuchungen über einen Zeitraum von vier Jahren u.a. in der Oder vorgesehen.
Auf dieser Grundlage werden das Vorkommen und die
Verbreitung von bereits etablierten fischparasitischen
Indikatororganismen, wie z.B. des Schildbauches, Aspidogaster limacoides, oder des Saugwurmes Bunodera luciopercae untersucht (s. Abb. 1 a, b). Diese
Endoparasiten weisen mehrwirtige und komplexe Lebenszyklen auf und werden durch Veränderungen des
Gewässers, wie Verschmutzung oder toxische Belastungen, potentiell negativ beeinflusst (Diamant et al.
1999). Das Auftreten von A. limacoides ist an die Anwesenheit des Endwirtes, der invasiven Zebramuschel
gebunden, welche in der Oder und im Oderhaff etabliert ist und somit vor der Umweltkatastrophe häufig
vertreten war. In Mecklenburg-Vorpommern wurde A.
limacoides durch Suthar et al. (2021) im Rotauge als
Kernart mit einer sehr hohen Prävalenz in der Rotfeder sowie in der Brasse nachgewiesen.
Parasiten mit direktem Lebenszyklus können hingegen durch Umweltbelastungen, wie zunehmende Eutrophierung, begünstigt werden. Generell führen Verschlechterungen der primären Lebensumwelt zu einer
Verschlechterung der Fitness der Fische, wodurch die
Resilienz gegenüber dem Befall mit Parasiten herab-
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gesetzt wird. Typischerweise zählen Außenparasiten
wie beispielsweise Wimperntierchen, den Trichodinen, oder verschiedene Kiemenwürmer und Krebse
zu den Parasiten mit einer direkten Entwicklung. Diese
Arten können in stark eutrophen Gewässern massenhaft vorkommen.
In belasteten Gewässern kann sich folglich die Zusammensetzung der Parasitengemeinschaft weg von denen
mit komplexen hin zu denen mit direkten Lebenszyklen
entwickeln (Dzikowski et al. 2003). Vergleichbare Untersuchungen haben in der Vergangenheit erhebliche
Veränderungen der Parasitenfauna in Flüssen nach außergewöhnlichen Verschmutzungen aufzeigen können
(u.a. Oros & Hanzelova 2009).
Das in 2022 ausgelöste Fischsterben in der Oder bietet nunmehr die einmalige Möglichkeit, die Erholung
und natürliche Resilienz dieses Ökosystems über die
kommenden Jahre zu beschreiben und wissenschaftlich
zu belegen. Damit baut dieses Projekt auf den Erfahrungen eines bereits abgeschlossenen Forschungsprojektes über die bisher bekannten Fischparasitenarten
in Mecklenburg-Vorpommern auf (Palm et al. 2021).
Damit bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit,
den erforderlichen Zeitraum bis zur Herstellung vorheriger Verhältnisse in der Oderregion zu erfassen.
Zudem lassen sich damit auch zukünftige Entwicklungen im Lebensraum Oder begleiten und eventuell vorkommende langfristige Veränderungen frühzeitig beschreiben.

Abb. 1: a) Vorderkörper des Schildbaues, Aspidogaster limacoides; b) Habitus von Bunodera lucioperca in der Totale und
c) Habitus des Wimperntierchens, Trichodina acuta.
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Aus der Forschung

1922 – 2022: Fischereiforschung am Jägerhof
seit 100 Jahren

Foto: Dr. J. Simon, IfB

Abb. 1: Die Festveranstaltung am 23. September 2022 auf
dem Jägerhof.
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Abb. 2: Rede von Herrn Dr. Brämick (Direktor IfB) zur Geschichte
des Jägerhofes und der Fischereiforschung

Foto: P. Czapla, IfB

Diese beiden Jubiläen wurden zum Anlass genommen
eine Festveranstaltung (Abb. 1) sowie einen Tag der
offenen Tür auszurichten. Zur Festveranstaltung am
23. September 2022 wurden die für die Fischerei zuständigen Ministerien unserer vier Trägerländer sowie
Fischer, Fischzüchter, Angler, Verbände und Wegbegleiter eingeladen. An diesem Tag wurde das bisher
Erreichte gewürdigt und gefeiert sowie gemeinsame
Zukunftsperspektiven in den Blick genommen. Die Veranstaltung begann mit Grußworten, Glückwünschen
und Rück- bzw. Ausblicken durch Herrn Minister Vogel
(Brandenburg) und Herrn Minister Schulze (SachsenAnhalt), und als Videogrüße auch von Frau Ministerin
Karawanskij (Thüringen) und Herrn Minister Schwarz
(Schleswig-Holstein). Im Anschluss führte eine Rede von
Herrn Dr. Brämick (Direktor IfB) durch die zurückliegenden 100 Jahre bewegter Geschichte des Jägerhofes
sowie der Fischereiforschung in der Praxis für die Praxis (Abb. 2). Ferner gaben Gespräche zwischen Mitarbeitern des Instituts sowie Vertretern aus Industrie,
Verbänden und Behörden Einblicke in aktuelle Themen
der angewandten Fischereiforschung sowie zukünftige
Fragestellungen (Abb. 3). Anschließend wurde die Forschungsinfrastruktur auf der Liegenschaft und insbesondere auch die aktuell entstehenden Labore zu Untersuchungen im Zusammenhang mit Fischgesundheit und
artgerechter Haltung bei einem Rundgang präsentiert
(Abb. 4), bevor der Tag mit Gesprächen bei Fisch auf
dem Tisch abgeschlossen wurde.

Abb. 3: Gespräch zwischen Herrn Dr. Müller-Belecke (IfB) und
Herrn Spranger (Kunststoff-Spranger GmbH), moderiert von
Frau Finck (rbb)

Foto: P. Czapla, IfB

Seit dem Jahr 1922 wird auf dem Jägerhof am Sacrower See angewandte Forschung zu Fischerei und Aquakultur praktiziert. Gleichzeitig blickt das im Jahr 1992
am Standort neu gegründete Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow (IfB) auf sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnützige Forschungsinstitution zurück,
die gemeinschaftlich von den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen gefördert wird.

Foto: P. Czapla, IfB

Dr. Christopher Naas, Robert Seeger, Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow (IfB)

Abb. 4: Herr Minister Schulze (Sachsen-Anhalt), Herr Baaske
(MdL, Präsident LAVB), Herr Minister Vogel (Brandenburg) vor
dem Modell einer Kreislaufanlage (v.l.n.r.)

Der Einladung zum Tag der offenen Tür am 24. September 2022 folgten mehr als 300 Interessierte. Auf
dem Gelände des Instituts konnten sich die Besucher
an insgesamt zehn Stationen über die Geschichte des
Jägerhofes und die Fischereiforschung am Standort
informieren. Gruppenführungen durch IfB-Mitarbeiter
gaben den Gästen Einblicke in aktuelle sowie zukünftige Forschungsthemen und -infrastruktur (Abb. 5). Zu
letzterem zählen bspw. die sich im Bau befindlichen
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Aus der Forschung
und Vergrößerungsgläser zeigten den Besuchern das
Leben in den heimischen Gewässern (Abb. 7). Ein besonderes Highlight war der „Sacrower Fischzug“ (Abb.
8), bei dem der Fang von Fischen bei Bestandsuntersuchungen demonstriert wurde. Im Anschluss an den Tag
der offenen Tür waren die aktuellen und ehemaligen
Mitarbeitenden mit ihren Angehörigen für ein gemeinsames Zusammensein eingeladen (Abb. 9). Vielleicht
zeigt sich hier auch schon die nächste Generation begeisterter Fischfreunde.

Abb. 5: Herr Dr. Müller-Belecke (IfB) mit einer Besuchergruppe
an der Station zum Klimawandel

Abb. 8: Viele Augen warten gespannt auf den Sacrower
Fischzug

Abb. 6: Die Herren Hennicke und Frenzel (IfB) geben einen
Einblick in die Produktkunde und Veredelung von Fischen

Abb. 7: Herr Zahn (IfB) informiert zum Leben in den heimischen
Gewässern

Foto: P. Czapla, IfB

Foto: P. Czapla, IfB

Foto: Dr. J. Simon, IfB

Foto: P. Czapla, IfB

Foto: Dr. A. Müller-Belecke, IfB

Klimakammern, in denen die Auswirkungen von Temperaturveränderungen auf Fische untersucht werden
können. Ferner konnten Geräte und Materialien für
den Fischfang, Labortechnik für Wasseranalysen und
die Altersbestimmung von Fischen besichtigt werden.
Zudem wurden Aspekte der Produktqualität und die Verarbeitung von Fischen erklärt und anschaulich vorgeführt (Abb. 6). Auf dem „Markt des Wissens“ im Hörsaal des Instituts konnte dann buchstäblich unter die
Wasseroberfläche geschaut werden: Schauaquarien

Abb. 9: Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende des IfB mit Angehörigen beim gemeinsamen Zusammensein
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