
WEGE ZUR  
NACHHALTIGEN ANGELEI

FISCHE, FAKTEN, FORSCHUNG

Professor Dr. Robert Arlinghaus arbeitet für Euch in seiner zweimonatlichen 
Kolumne spannende Themen rund um die Fischerei auf. Heute geht es darum, 
welche Komponenten für eine nachhaltige Angelfischerei von Bedeutung sind.

AUTOR Prof. Dr. Robert Arlinghaus FOTOS Besatzfisch Projekt/IGB, Florian Läufer, Jesco Peschutter

N
achhaltige Gewässer- und 
Fischbestandsnutzung ver-
langt eine pragmatische, auf 
Gerechtigkeit und Ausgleich 
ausgerichtete Bewirtschaf-

tung. Das kann nur gelingen, wenn man es 
schafft, optimale Anreize für die Harmoni-
sierung von Fischereinutzung und Gewäs-
serschutz zu schaffen. Problematisch ist 
in diesem Zusammenhang das Ziel eini-
ger Naturschützer, durch die Ausweisung 
von Naturschutzgebieten Angelverbote 
zu erwirken. Besorgniserregend ist hier-
bei die Einseitigkeit ohne wissenschaftli-
che Begründung: Während das Angeln in 

Naturschutzgebieten eingeschränkt wer-
den soll, sollen andere Gewässernutzun-
gen wie Baden, Spazierengehen mit oder 
ohne Hund, Schifffahrt oder kommerzi-
elle Fischerei weiterhin in den gleichen 
Gebieten erlaubt bleiben. Es ist nichts 
dagegen einzuwenden, wenn in gut be-
gründeten Komplettreservaten die gesam-
te menschlichen Einflussnahme auf Natur 
und Umwelt reduziert wird, um den Ge-
wässern eine Verschnaufpause zu ermög-
lichen. Hingegen ist es aus meiner Sicht 
inakzeptabel, wenn einseitig eine Nut-
zergruppe – also in diesem Fall die Ang-
ler –  mit schwachen Verweisen auf ihre 

„Störungswirkungen“ für die biologische 
Artenvielfalt verboten oder eingeschränkt  
werden soll. 
Welchen Beitrag kann die Angelei selbst 
zur Nachhaltigkeit liefern? Kürzlich habe 
ich mit einem Team von kanadischen 
und US-amerikanischen Studieren-
den und Kollegen einen wissenschaftli-
chen Essay publiziert, der Empfehlungen 
für mehr Nachhaltigkeit in der Angelfi-
scherei ausspricht. Diese Empfehlun-
gen richten sich an jeden einzelnen Ang-
ler, an die Bewirtschafter sowie an das 
Fischerei- und Naturschutzsystem als  
Ganzes. 
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UND GEWÄSSER
Die Grundvoraussetzung einer nachhalti
gen Angelei ist die waidgerechte Menta
lität der Angler. Unter dem Begriff waid
gerecht versteht man im deutschen 
Sprachgebrauch das Ideal eines maßvol
len Umgangs mit den Fischereiressourcen 
und den Respekt gegenüber der Kreatur 
und Mitanglern sowie anderen Gewässer
nutzern. Was als waidgerecht verstanden 
wird, ist starken Veränderungen durch so
zialen Wertewandel unterworfen. Wäh
rend sich das Angeln zum Selbstverzehr in 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 
als moralische Zielvorstellung entwickelte, 
findet heute in einigen Anglerteilen ein Um
denken hin zur selektiven Entnahme und 
zu alternativen vernünftigen Gründen für 
das Angelhobby statt. Auch die Mehrheit 
der Deutschen findet es moralisch akzep
tabel, wenn aus ökologischen und hegeri
schen Gründen nicht jeder Fisch mit nach 
Hause genommen wird. Sehr einfach las
sen sich diese Prinzipien über lokal ange
passte Fangbestimmungen, zum Beispiel 
Entnahmefenster, umsetzen.

ÖKOLOGISCHE  

WEITERBILDUNG 
Zur nachhaltigen Angelfischerei gehört 
auch, dass man sich als Angler nicht nur 
während der Fischereiprüfung mit Fragen 
der Hege, Ökologie und Wirkungen der 

Angelei auf Fisch, Gewässer und Mitang
ler beschäftigt.  Wer, wenn nicht der Ang
ler, sollte umfassend über die ökologischen 
Zusammenhänge in und um die Gewässer 
informiert sein? Die Wissenschaft schreitet 
ständig voran und über diese neuesten Er
kenntnisse sowie über das umfangreiche 
Praxiswissen in den Vereinen sollten mög
lichst viele Menschen informiert sein. Das 
Internet bietet dem „Selbststudium“ un
geahnte Möglichkeiten, es birgt aber auch 
die reale Gefahr der Desinformation, ja so
gar Falschinformation. Anglerverbände, 
Fischereibehörden und darin eingestellte 
Fachwissenschaftler sowie die Anglerme

dien sind aufgerufen, dafür Sorge zu tra
gen, dass die korrekte fachliche Informa
tion gefiltert und über verschiedene Kanäle 
an die Anglerschaft herangetragen wird. 
Diese Leistungen, gerade von Verbänden, 
sollten uns Angler auch angemessene Bei
träge wert sein. Gleichsam wichtig ist die 
Professionalisierung und qualitative Ver
besserung der Kommunikations und In
tegrationsleistung einiger Verbände.

FANGGERÄT UND 

VERHALTEN AM WASSER
Eine letzte Ebene, in der jeder einzelne 
Angler aktiv werden kann, ist die Wahl von 
fischfreundlichem Angelgerät. Schon heu
te ist das Reißen von Fischen verpönt, al
lerdings gibt es viele weitergehende Mög
lichkeiten bei der Wahl von Hakenarten und 
größen, Schnüren oder Abhakmethoden, 
durch die der Fisch während des Drills und 
beim Abhaken geschont wird. Das ist ins
besondere dann von großem Wert, wenn 
der Fisch nach dem Fang zurückgesetzt 
werden soll oder muss. Außerdem profi
tieren wir alle von einem sorgsamen Um
gang mit Natur und den Gewässern. Dazu 
gehört selbstverständlich, keinen Müll zu 
hinterlassen, so geringe Trittschäden wie 
möglich zu verursachen, nicht in sensib
len Gewässerbereichen zu ankern und den 

Untermaßige Fische schonend zurücksetzen – das ist wichtig für die Bestände

Auch die Wahl der richtigen Haken zählt zur nachhaltigen Angelei
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Wellenschlag durch Boote zu minimieren. 
Am Ende ist sowohl der Einfluss auf Ge-
wässer als auch die Akzeptanz und das 
Bild der Angler in der Öffentlichkeit von ei-
nem umweltbewussten Verhalten jedes 
einzelnen Anglers abhängig. 

TATSACHEN-BASIERTE 

ENTSCHEIDUNGEN
Viel zu häufig laufen fischereiliche Manage-
mententscheidungen rein nach Bauchge-
fühl oder Tradition ab. Es ist an der Zeit, das 
anglerische Fischereimanagement, ähn-
lich wie im Gesundheitswesen, auf klaren, 
nachvollziehbaren und schlüssigen Grund-
mauern aufzubauen. Dazu gehört, dass 
moderne, abgesicherte Erkenntnisse aus 
der Forschung rasch in die Verbands- und 
lokale Hegearbeit einfließen, dass Angler-
verbände solide und aktuelle Gewässer-

warteausbildungen entwickeln, dass Ver-
bände Schnittstellen zwischen Forschung 
und Hegepraxis entwickeln und pflegen 
und dass Fakten statt Mutmaßungen und 
überlieferte Herangehensweisen die an-
gelfischereiliche Hege prägen. 

ÖKOSYSTEM-BASIER-

TES MANAGEMENT
Vorbei sind die Zeiten, in denen die Hege 
in den Vereinen ausschließlich auf die en-
gen angelfischereilich relevanten Arten 
ausgerichtet war. Es gehört zur Schlüs-
selerkenntnis der Gewässer- und Fische-
reibiologie, dass alle Fischarten, die in ei-
nem Gewässer schwimmen und geangelt 
werden, in vielen Fällen Resultat komple-
xer ökologischer Beziehungen sind. Nur 
durch ein Ökosystem-basiertes Fischerei-
management kann dies nachhaltig erhal-

ten und gesteigert werden. Dazu gehört, 
dass in der Hege verstärkt auf lebensraum-
aufwertende Maßnahmen statt auf Besatz 
alleine Wert gelegt werden sollte. Mir ist be-
wusst, dass zur Umsetzung von Renatu-
rierungsmaßnahmen die Zusammenarbeit 
mit vielen Akteuren über die Fischerei hin-
aus nötig ist. Aber nur so ist langfristig ein 
funktionaler Lebensraum zu erhalten oder 
wiederherzustellen.

GEWÄSSER-

NUTZUNGSDATEN
Das klassische Mittel des Fisch-Monito-
rings in Vereinen sind Entnahmestatistiken. 
Diese zeigen jedoch nur bei nicht repro-
duzierenden Arten überhaupt irgendetwas 
Sinnvolles an, zum Beispiel den Besatzbe-
darf von Karpfen oder Regenbogenforellen 
in der Zukunft. Viel besser sind sogenann-

Die Öffentlichkeit und Angler informieren – ein wichtiger Punkt für nachhaltiges Fischereimanagement
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te Einheitsfänge, also das in Bezugsetzen 
von Fängen (nicht alleine von Entnahmen) 
und der gefischten Zeit. Es macht einen 
Unterschied, ob die Angler eines Sees im 
Mittel einen Hecht pro Angelstunde fan-
gen oder 0,1 Hechte pro Angelstunde. Im 
erstgenannten Fall sind die Bestände grö-
ßer. Hingegen sagt es wenig über die Be-
standsgröße aus, ob im Jahr 10 oder 40 
Hechte insgesamt gefangen werden, weil 
der höhere Fang auch durch erhöhten An-
gelaufwand und nicht durch erhöhte Be-
stände erklärt werden kann. Die Aufnahme 
der gefischten Zeit erlaubt auch die Ge-
wässerfrequentierung darzustellen, was 
bei Konflikten mit dem Naturschutz schon 
häufig zu Lösungen beitrug. 

KOOPERATION AUF 

ALLEN EBENEN 
Die meisten Probleme der Angelfischerei 
hängen mit Entwicklungen im Einzugsge-
biet zusammen. Beispielsweise beeinflus-
sen Entscheidungen in der Wasser- und 
Landwirtschaft die Qualität der Gewäs-
ser. Um die Nachhaltigkeit der Angelfi-
scherei zu garantieren, ist es zwingend 
nötig, dass Angler, Wasserwirtschaftler, 
Landwirte, Wissenschaftler und Natur-
schützer auf Augenhöhe für den Gewäs-
serschutz und eine optimierte Gewässer-
nutzung kooperieren. Inakzeptabel und 
für die Angelfischerei bedrohlich sind hin-
gegen Alleingänge von Naturschützern, 
die in Naturschutzgebieten die Nutzung 
von Fischen eingrenzen, ohne die sozia-
len Konsequenzen für die Angler selbst zu 
berücksichtigen und einseitig zu unterstel-
len, dass das Angeln und der Artenschutz 
nicht harmonisiert werden können.

ZUGANG ERHALTEN
Der Zugang der Angler zu Gewässern ist 
zu erhalten, um möglichst vielen Men-
schen unser wunderbares Hobby zu er-
möglichen. Reduziert man das Angelinte-
resse, wird auch die Unterstützung für den 
Gewässerschutz in der Gesellschaft lang-
sam aber sicher absterben. Das bedeutet 
nicht, dass nicht auch lokal Beschränkun-
gen der Beangelung nötig und richtig sein 
könnten, aber allgemein sind die Anstren-
gungen darauf auszulegen, einen mög-
lichst einfachen Zugang zum Angelhobby, 
gerade auch für Kinder und Jugendliche, 
zu erhalten und zu fördern. Das führt ohne 
Umschweife erneut zum problematischen 
Vorgehen mancher Naturschutzbehörden, 

die im Schutzmantel von FFH und anderen 
EU-Regularien flächendeckend Umwand-
lungen zu Naturschutzgebieten umsetzen 
wollen, in deren Rahmen ohne überzeu-
gende wissenschaftliche Begründung und 
daher überwiegend ideologisch die Ange-
lei einseitig eingeschränkt oder sogar ver-
boten werden soll. 

OPTIMISMUS
Schließlich ist eine optimistische Grund-
haltung essentiell für eine auf die Zukunft 
gerichtete Entwicklung der Angelfische-
rei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
ich unterhalte und streite nur sehr ungerne 
mit pessimistischen Gesellen, für die im-
mer früher alles besser war. Viel angeneh-
mer und produktiver ist eine nach vorne 
orientierte Perspektive. Optimismus ga-
rantiert eine kooperative Handlungsori-
entierung und eine auf Konsens und Er-
gebnis ausgerichtete Grundhaltung. Mit 
Sicherheit gilt das auch für die Angelfische-
rei, die zwar für viele Menschen wichtig, 
aber gleichzeitig nicht überlebenswichtig 
ist. Ich finde, dass unter diesen Bedingun-
gen Optimismus besonders konstruktiv  
sein kann.

Herzliche Grüße und Petri Heil
Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus
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 (publizierte eigene Arbeiten sind über www.ifishman.de herunterladbar)

Fischfreundliches Gerät, wie eine Abhakmatte, schont den Fang und beugt Verletzungen vor
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