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I
n Osnabrück hat der Stadtjugend-
pfleger das Kinderangeln aus dem 
Ferienpass-Programm gestrichen. 
Begründung: Das Angeln sei für die 
Gruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen 

ethisch und pädagogisch nicht geeignet. 
Es folgte ein Shitstorm, der schließlich zur 
Einmischung der Politik und tatsächlich 
zur Rücknahme der Entscheidung führte. 
Auch in anderen niedersächsischen Städ-
ten gab und gibt es vergleichbare Diskussi-
onen (zum Beispiel Rotenburg, Nienburg), 
häufig initiiert durch die Tierrechtsorgani-
sation PETA mit Verweis auf den „Präze-
denzfall“ Osnabrück.  

ETHIK AN DER 

GESELLSCHAFT VORBEI
Wir leben in einem Land der freien Mei-
nungsäußerung. Man darf aus persönli-
cher Überzeugung das Angeln ablehnen. 
Problematisch wird es aber, wenn die Ethik 
als wesentliche Begründung der Einstel-
lung des Ferienpass-Angelprogramms ins 
Spiel gebracht wird. Die Jugendlichen hät-
ten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
gegen in der Gesamtgesellschaft gelten-
de ethische Grundsätze beim Umgang 
mit geangelten Fischen verstoßen. Denn 

in Deutschland ist das Angeln immer dann 
tierschutzrechtlich legitimiert, wenn die 
Schmerz-, Leidens- oder Schadenszufü-
gung einem guten Grund folgt. Dann ist es 
auch erlaubt, beim Angeln Spaß zu haben. 
Ein in jedem Falle akzeptierter vernünftiger 
Grund für das Angeln ist der Fang von Fi-
schen zum Selbstverzehr. Genau dies war 
und ist Zielstellung aller Ferienpass-An-
gelprogramme. Der Osnabrücker Stadt-
jugendpfleger war offensichtlich der Mei-
nung, dass die besagte Altersgruppe nicht 
in der Lage sei, den Fang- und Tötungsvor-
gang von Fischen tierschutzgerecht zu ge-
stalten. Außerdem wird der Stadtjugend-
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pfleger in der Lokalpresse zitiert mit dem 
Hinweis, dass der Ferienpass spaßorien-
tiert sei und dass beim Angeln der Nah-
rungserwerb im Vordergrund stünde. Und 
deswegen sei das Angebot „nach einge-
hender Reflexion“ gestrichen worden. 
Unterstellt wird, dass die Kinder nur und 
ausschließlich aus Spaß angeln gegangen 
wären. Es kann mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit davon ausgegangen werden, dass 
der Primärgrund der Fang von Fischen 
zum eigenen Verzehr gewesen sein dürf-
te. Nicht zuletzt deswegen, weil die Kinder 
unter Anleitung von gestandenen Anglern 
gefischt hätten. Außerdem sind vernünftige 
Gründe einem steten Wandel im Einklang 
mit gesellschaftlichen Mentalitäten unter-
zogen. Was früher als vernünftiger Grund 
in Gerichtsurteilen gegen das Angeln galt, 
muss in der Zukunft nicht weiter Bestand 

haben. Beispielsweise ist es denkbar, dass 
ein Gericht auch das Angeln zum Heran-
führen von Kindern an das Hobby unter 
Anleitung als vernünftigen Grund anerken-
nen könnte. Oder man denke an das An-
geln zur Hege – mit Sicherheit ein akzep-
tierter vernünftiger Grund. Außerdem ist es 
keineswegs sicher, ob Fische überhaupt 
Schmerzen empfinden können. Die Wis-
senschaft ist sich hier noch uneins.

PÄDAGOGISCH 

WERTVOLL
Wer in Deutschland angeln gehen will, wird 
zunächst in wesentlichen Grundlagen des 
Tier- und Artenschutzes ausgebildet. Und 
wer diese Ausbildung nicht zentral erfährt, 
wird darin im Familien- oder Freundeskreis 

sozialisiert. Ähnlich wie das Jagen kenn-
zeichnet das Angeln eine extrem reiche pä-
dagogische Tiefe. Angeln ist, wie anker-
kannte Erziehungswissenschaftler bereits 
festgestellt haben, für Kinder und Jugend-
liche im besonderen Maße charakterför-
derlich. Insbesondere dann, wenn aus-
gebildete erwachsene Angler die Kinder 
an die Hand nehmen und für den natur- 
und tierschutzgerechten Umgang mit dem 
Fisch sensibilisieren. Der am Angeln Inter-
essierte muss neben der Auseinanderset-
zung mit ökologischen Prozessen auch die 
Technik beherrschen. Und nach dem An-
geln kommt die Verarbeitung und Verkös-
tigung. Natürlich gibt es auch Abgründe, 
unethisches Verhalten, das Nichtmaßhal-
ten. Es ist logisch, dass bei rund 3,3 Mil-
lionen Anglern nicht alles optimal verläuft. 
Und dennoch wird keines dieser Negativ-
beispiele ausreichen, um die vielfältige, po-
sitive, erzieherische Bedeutung des An-
gelns umkehren zu können. Auch zeigen 
Studien in England, dass schwer erzieh-
bare Jugendliche, die ins Angeln soziali-
siert wurden, deutlich reduzierte Rückfall-
quoten und Kriminalität zeigten. 

ANGELN IST NACH-

HALTIGKEIT „LIVE“
Aus Sicht der Nachhaltigkeit essen wir viel 
zu viel Fisch und Fleisch. Unsere Felder er-
trinken in Gülle und Jauche, im Grundwas-
ser akkumuliert Nitrat und das Klima heizt 
sich stetig auf. Unter anderem wegen der 
Viehzucht und damit verbundener Aktivitä-
ten. Doch damit nicht genug. Die meisten 
in unserer Gesellschaft, die täglich Fleisch 
und Wurst zu sich nehmen, kennen kei-
ne Bauernhöfe mehr. Sie haben nie im Le-
ben direkten Kontakt zu Vieh, geschweige 
denn ein Tier zum eigenen Verzehr erlegt. 
Fleisch wird abgepackt im Kühlregal wahr-
genommen. Naturentfremdung ist das Re-
sultat. Anders beim Angeln. Es ist eine der 
wenigen Aktivitäten, bei denen wir Men-
schen noch direkt erfahren, was es heißt, 
ein Tier zu fangen, zu töten, zu schlach-
ten und zu verzehren. Nachhaltiger und nä-
her dran an der Ernährung und auch am 
Wohlergehen von Tieren geht nicht. Der 
Angler hat es stets in der Hand, den Fisch 
ohne Qualen zu töten. Welcher Fisch- oder 
Fleischliebhaber kann das schon von sich 

Fachgerechtes Versorgen der Beute gehört zum Angeln dazu und will gelernt sein
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behaupten? Archaisch? Von mir aus. Ich 
würde sagen – eine wesentliche Erfah-
rung. Und natürlich kann und muss auch 
ein Sechs- bis Zwölfjähriger erlernen, wie 
das geht mit dem Herzstich, sodass der 
Fisch stressarm ums Leben kommt. Es gibt 
nichts Besseres, als diesen Lernprozess 
unter Anleitung beim Ferienpassangeln zu 
vollziehen. Das nenne ich  Prädikat hoch-
gradig pädagogisch wertvoll. Übrigens – 
ich sagte es bereits: Es ist nicht verboten, 
Fischen nachzustellen, sie zu töten und zu 
essen und trotzdem Spaß zu haben. Und 
man darf auch stolz sein, denn das Heim-
bringen des eigenen Essens ist wohl das 
Größte, was wir Menschen in der Evoluti-
on erfahren konnten. Genau dann springt 
das Belohnungszentraum an. Dies nun 
den Kindern zu verwehren, erscheint mir 
pädagogisch fragwürdig und auch selbst-
gerecht.

DER WAHRE GRUND 

LIEGT WOANDERS 
Wer nicht früh mit dem Angeln in Berüh-
rung kommt, der wird kein Angler – hier 
ist die Forschungslage eindeutig. Die gro-
ße Mehrheit der Deutschen hat vor dem 
12. Lebensjahr mit dem Angeln begonnen. 

Wer also den Einstieg ins Angeln künstlich 
nach oben verlängert, der erreicht eine Re-
duktion der Anglerschaft in der Zukunft. 
Insbesondere Tierrechtler, die aus ideolo-

gischen Gründen das Angeln insgesamt 
ablehnen, dürften ein Interesse daran ha-
ben, das Einstiegsalter sehr hoch zu set-
zen. Und vielleicht haben wir hier schon 
den wahren Grund für das Einstellen des 
Ferienpassangelns gefunden. Wir haben 
es mit der subjektiven Meinung zu tun, 
dass Angeln an sich unethisch sei. Ver-
klausuliert wird diese ganz eigene Mei-
nung dann als „ethisch und pädagogisch 
nicht sinnvoll“. Der Abschuss auf Raten ist 
übrigens erklärtes Ziel von Organisationen 
wie PETA. Ich sage nicht, der Osnabrücker 
Stadtjugendpfleger sei ein verkappter Ak-
tivist, aber die Konsequenz ist die gleiche. 
Eine möglicherweise reduzierte Angel-
beteiligung kann dann eine Vielzahl ge-
sellschaftlicher Konsequenzen nach sich 
ziehen, von denen einige wenige kurz ge-
würdigt werden sollen:

PRÄDIKAT HOCH-

GRADIG WERTVOLL
Duzende Studien haben gezeigt, dass das 
Angeln wesentliche Bedürfnisse befriedigt, 
zum Beispiel Naturerholung und -genuss, 
Entspannung, Selbstbestimmung, Selbst-
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Früh übt sich! Angelnde Kinder verbringen viel Zeit in der Natur. Gibt es etwas Besseres?
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überwindung, soziale Netzwerkbildung und 
das Abendessen der selbst erlegten Beu-
te. Nicht zu vergessen sind die unbewuss-
ten physiologischen und gesundheitlichen 
Nutzen, die der Aufenthalt in der Natur, der 
Nervenkitzel und das Erleben von Abenteu-
ern am Wasser mit sich bringen. Eine eng-
lische Studie belegte, dass das Angeln im 
Vergleich zu einer Vielzahl weiterer sport-
licher Betätigungen deutlich stärkere Re-
duktionen mentaler Anspannungen und 
auch deutlich reduzierte Depressionsten-
denzen nach sich zog. Natürlich trifft all das 
auch auf andere Freizeitaktivitäten in der 
Natur zu, aber eben auch auf das Angeln. 
Nirgendwo ist das Zwiespiel zwischen See-
le baumeln lassen und nervlicher Zerreis-
probe, gekoppelt mit dem unvorhergesehe-
nen Überraschungsmoment so ausgeprägt 
wie beim Angeln. Warum sollte man Kin-
dern und Jugendlichen diese einzigartigen 
Erlebnisse verwehren?

SOZIALE UND 

KULTURELLE NUTZEN
Das Angeln dient nicht nur dem Einzel-
nen, sondern über alle Angler zusammen-
genommen auch der Gesellschaft. Verei-
ne leisten Kinder- und Jugendarbeit, sie 
engagieren sich lokal und regional im Eh-
renamt im Natur- und Umweltschutz oder 
eben auch in der Gestaltung von Ferien-
angeboten. Angler sind auch wichtige An-
sprechpartner in den sogenannten „Bür-
gerwissenschaften“ und als Initiator von 
Umweltschutzprojekten vielfältig enga-
giert.  Zum Angeln gibt es auch eine Welt-
literatur, die Zeichen einer Kultur ist. Man 
denke an Hemingways „Der alte Mann und 
das Meer“ oder aber Redfords Film „Aus 
der Mitte entspringt ein Fluss“ mit Brad Pitt. 
Wo sollen aber die sozialen und kulturellen 
Nutzen herkommen, wenn nicht schon der 
frühe Vogel den Wurm fangen darf?

GEWÄSSER- UND 

ARTENSCHUTZ
Es klingt schon fast banal, aber Angler sind 
über Vereine und Verbände Deutschlands 
wichtigste Gewässerheger und -pfleger. 
Keine andere Gruppe der Zivilgesellschaft 
investiert derart viel in die Gewässer und 

Fischbestände wie Angler. Klar läuft nicht 
immer alles optimal, es landet auch mal 
zu viel Besatz im Gewässer. Nur die Alter-
native ist keine – denn ohne Angler wür-
de gar kein Besatz mehr in die Gewässer 
kommen, der lokale Gewässerbeobach-
ter würde ausfallen und es bestünde auch 
keine Kompensationsnotwendigkeit bei 
Schäden an Fluss und See im Rahmen in-
dustrieller Entwicklungen. Zahlen müsste 
für das Fischereimanagement dann die öf-
fentliche Hand.

VOLKSWIRTSCHAFT-

LICHE BEDEUTUNG
Der schnöde Mammon zum Schluss: An-
geln ist Big Business. Es ist wichtiger als 
der sonstige fischereiwirtschaftliche Sek-
tor in Deutschland. Ja, Ihr lest richtig. Beim 
Angeln wird mehr Geld umgesetzt als bei 
der sonstigen Fischereiwirtschaft zusam-
mengenommen, inklusive Fischverzehr 
der Bevölkerung. Natürlich gibt der klei-
ne Sechsjährige keine relevanten Beträ-

ge aus, er ernährt auch keinen Berufsfi-
scher, bei dem er die Angelkarte kauft. 
Aber er ist der zukünftige Angler, der das 
tun wird. Eine Investition in die Zukunft  
sozusagen.

FAZIT
Würdigen wir die gesamte Sachlage, so 
bleibt im Grunde nur eine Schlussfolge-
rung: Was wir in Osnabrück erlebt haben, 
erscheint mir wie das Durchsetzen tier-
rechtlicher Philosophien und Ansichten. 
Ich respektiere sämtliche Meinungen, aber 
in einer Gesellschaft, in der der Genuss von 
Fisch und Fleisch legitimiert ist, kann das 
Angeln nicht überzeugend mit Verweis auf 
Ethik und Moral verboten werden. Ich bin 
guter Hoffnung, dass andere Stadtjugend-
pfleger und soziale Einrichtungen deutlich 
ausgewogener argumentieren und so dem 
Vorstoß extremer tierrechtlicher Ansichten 
Einhalt geboten wird.

Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus

Spaß am Angeln! Wollen wir unseren Kindern wirklich das Angeln verbieten?
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