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Zu diesem Buch

Was soll das sein: Ein Buch über das Angeln, das sich weder für

Knoten noch Köder interessiert und anstelle des Fischfangs den

Angler selbst untersucht? Die Angelei gar als Gegenstand wissen-

schaftlicher Untersuchungen – ja, ist das nicht zuviel des Guten?

Angler und ihre Interessensvertretungen müssen sich in Deutsch-

land deutlicher Kritik seitens des Tier- und Naturschutzes erweh-

ren. Selten wird hierbei wissenschaftlich argumentiert oder gar ein

ganzheitliches Bild entwickelt, das alle Interessen akzeptiert, an-

gemessen bewertet und in ein zukunftsfähiges Gewässer- und

Fischereimanagement umsetzt. Das vorliegende Buch möchte

durch fundierte wissenschaftliche Einsichten zur Angelfischerei

dazu beitragen, die doch oft emotionsgesteuerte Debatte auf eine

versachlichte Ebene zurückzusteuern. Auch wenn etliche der The-

sen überraschen werden, basieren sie doch auf internationalen For-

schungsergebnissen und -trends, die allerdings hierzulande häufig

als nicht übertragbar auf deutsche Verhältnisse abgelehnt oder teil-

weise hartnäckig ignoriert werden. Man wird sehen.

Vor Ihnen liegt ein etwas anderes Buch zur Angelfischerei. Es

behandelt die sozialen und wirtschaftlichen Kosten und Nutzen des

Hobbyfischens in Deutschland („Angler in der Gesellschaft“) und

seine möglichen biologischen Auswirkungen („Angler an den

Gewässern“). Auch wird der Angler an sich einer Analyse unterzo-

gen („Angler über sich selbst“). Abschließend soll ferner eine vor-

sichtige, subjektive Zukunftsprognose zum Angeln in Deutschland

gewagt werden, die neben dem Stand der wissenschaftlichen Lite-

ratur und den Forschungsarbeiten des Autors auch eine fast zwan-

zigjährige persönliche Angelerfahrung berücksichtigt. Dieses Buch

fasst wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen, ohne streng wis-

senschaftlich verfasst zu sein. Im Gegenteil, es möchte verständlich
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bleiben und die Fakten oder begründeten Annahmen mit einfachen

Worten beschreiben, um wichtige Erkenntnisse der Angelfischerei-

Wissenschaft einem möglichst breiten Kreis an Interessierten dar-

zubieten; Forschungen, die bisher auf Grund der englischen Spra-

che, der Publikation in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und

vielleicht auch des umständlichen, nicht immer leichtgängigen wis-

senschaftlichen Ausdrucks wegen einer breiteren Öffentlichkeit

kaum zugänglich waren. Somit richtet sich das Buch an alle Angler,

ihre Interessensvertretungen, Journalisten, Politiker, die Fischerei-

verwaltungen, Studierende, aber auch an Angelkritiker. 

„Eigentlich überfällig“, mögen einige jetzt anmerken, andere viel-

leicht die Überflüssigkeit des Unterfangens betonen. Ich werde

mich bemühen, Letztere vom Gegenteil zu überzeugen, wobei ich

mir sicher bin, dass dieses Werk manchen Befürworter, aber auch

leidenschaftlichen Kritiker finden wird. Wenn es aber dazu beiträgt,

eine eigentlich längst überfällige öffentliche Debatte anzuregen, hat

es seinen Zweck erfüllt. 

Der besseren Lesbarkeit willen wird auf die ausführliche Zitierung

wissenschaftlicher Originalarbeiten verzichtet. Stattdessen wird

exemplarisch auf besonders wichtige Quellen verwiesen, die sich

interessierten Lesern zur vertieften Lektüre anbieten. Eine aktuelle

Zusammenstellung wesentlicher Literatur findet sich am Ende des

Buches, in der sich Belege zu sämtlichen in diesem Buch getätigten

Aussagen sowie die Urdaten zu den Abbildungen und Tabellen fin-

den lassen. Einzelne Kapitel dieses Buches lassen sich losgelöst von

anderen lesen. Das schien als Strukturierungselement sinnvoll,

weil einige Leser zum Beispiel wenig Interesse an der Sozialstruk-

tur der Angler in Deutschland haben, dafür mehr über mögliche

biologische Auswirkungen des Angelns erfahren wollen. Ein Blick

in das Inhaltsverzeichnis ist also angeraten. 

Das Buch wäre ohne die Unterstützung durch meinen Arbeitgeber,

dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

(IGB) im Forschungsverbund Berlin e.V., Abteilung Biologie und

Ökologie der Fische, und meine Kolleginnen und Kollegen am IGB
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sowie im In- und Ausland nicht möglich gewesen, denen hiermit

ausdrücklich gedankt wird. Stellvertretend seien hier Christian

Lewin, Frank Kirschbaum, Christian Wolter, Steven Cooke und

Thomas Mehner erwähnt. Ausdrücklich bedanken möchte ich

mich auch bei Wulf Plickat und Christian Wolter für die redaktio-

nelle Hilfe bei der Abfassung des Manuskriptes. Ich danke auch

meinen Studentinnen und Studenten sowie meinen Angelfreun-

dinnen und -freunden für die schönen, intellektuell stimulierenden

und auch entspannenden Zeiten in der Wissenschaft und bei mei-

ner Passion – dem Angeln. Neben vielen anderen seien hier insbe-

sondere Michael Niesar, Jürgen Meyer, Wulf Plickat, Thomas Kle-

foth, Jan Hallermann, Alexander Kobler, Oliver Jankowitsch und

Malte Dorow hervorgehoben. Ferner danke ich dem Kosmos Verlag

und hier insbesondere Ben Boden für seine Weitsicht, das vorlie-

gende Buch anzuregen und bis zum Ende zu begleiten. Einige der

in diesem Buch dargestellten Forschungsergebnisse wären ohne

die Unterstützung durch den Deutschen Anglerverband (DAV)

sowie das Fischereiamt Berlin nicht entstanden. Wie die nachfol-

genden Zeilen zeigen werden, bedeutet das aber nicht, dass ich als

Lobbyist agiere. Das vorliegende Buch ist gleichermaßen meine

persönliche Meinung als junger Forscher und als angelnder Bürger

der Bundesrepublik; es spiegelt in keiner Weise die offizielle Mei-

nung meines Arbeitgebers wider.

Prof. Dr. Robert Arlinghaus
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Die Binnenfischerei 
im Wandel der Zeit

Ein fischiger Zustandsbericht

Man muss sich Gedanken machen, um die Fische und um die

Angelfischerei. Allein in Deutschland ist rund die Hälfte der ein-

heimischen Süßwasserfischarten als gefährdet einzustufen. Etliche

Arten sind verschollen oder bereits ausgestorben; viele von ihnen

verschwanden, bevor die Forschung Gelegenheit fand, sie näher zu

beschreiben. Der Grund für diese Entwicklung ist menschgemacht:

Unsere Süßwasserökosysteme fungieren als Sammelbecken für

sämtliche (Schad-)Stoffeinträge im Einzugsgebiet und sind über-

dies einer immensen Vielfachbeanspruchung und -nutzung durch

den Menschen unterworfen. So muss sich die Binnenfischerei mit

der allgegenwärtigen Konkurrenz anderer Nutzungsinteressen an

den Gewässern auseinandersetzen, seien es Badegäste, Wasser-

sportler, Binnenschifffahrt oder, abstrakt gesprochen, der Tier- und

Naturschutz sowie die Land- und Wasserwirtschaft, insbesondere

die Wasserkraft. Als Folge des konstant hohen Nutzungsdrucks

werden die meisten der fischereilich interessanten Fischbestände

massiv durch Gewässernutzer außerhalb der eigentlichen Fischerei

beeinflusst, insbesondere in Fließgewässern, die sich heute in

meist „künstlichen Bahnen“ ihren Weg durch die Landschaft bah-

nen.

Keineswegs übersehen werden sollte jedoch, dass auch die Binnen-

fischerei selbst zu Veränderungen natürlicher Fischartengemein-

schaften und womöglich des Genpools beigetragen hat – etwa

durch das gezielte, selektive Herausfangen bestimmter Fischarten

und -größen oder durch bestandsverändernde Maßnahmen wie

unsachgemäßen Besatz, Einfuhr nichtheimischer Arten, Ver-

schleppung von Krankheiten und so weiter.
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Im Allgemeinen haben die genannten Faktoren und Gewässernut-

zungen in unseren Binnengewässern zum Verlust an biologischer

Vielfalt geführt und tendenziell den Überhang an toleranten und

anspruchslosen, meist karpfenartigen Fischen begünstigt. Oft

überwiegen Heerscharen kleinwüchsiger, kurzlebiger Individuen

und Arten. Zudem sind die von Berufs- und Angelfischerei glei-

chermaßen begehrten großen Raubfische vielerorts zurückgegan-

gen und manchmal sogar gänzlich verschollen (zum Beispiel

Lachs), was in der Summe gravierende negative Konsequenzen für

die Qualität der Binnenfischerei in natürlichen Gewässern nach

sich gezogen hat. 

Als eine der ursprünglichsten Formen des Nahrungserwerbs ist die

Fischerei unmittelbar mit der kulturhistorischen Entwicklung des

Menschens verknüpft. Infolgedessen entwickelt sich der Fischerei-

sektor parallel mit der Entwicklung der Gesellschaften und passt

sich veränderten Bedingungen mehr oder weniger erfolgreich an.

Gesellschaftliche Entwicklung setzen wir häufig mit steigendem

materiellen Wohlstand gleich, der seinerseits eng mit der Indus-

trialisierung menschlicher Wirtschaftstätigkeit verbunden ist. Lei-

der äußert sich diese Gesellschafts-Entwicklung meist durch eine

immer stärkere Ausbeutung und Kontrolle der Natur beziehungs-

weise der so genannten natürlichen Prozesse:

Ω Der fruchtbare Boden längs der Flüsse und Auen wurde von

den Menschen „annektiert“, durch Kanalisierungen, Begradi-

gungen, Trockenlegungen und steinerne Korsetts der wider-

spenstigen Natur „abgerungen“.

Ω Im natürlichen Überflutungsbereich der Flüsse ließe sich doch

trefflich leben – also deichen Menschen die Fließgewässer ein

und dämmen nebenbei die Hochwassergefahr.

Ω Felder gilt es zu bewässern, Flüsse müssen durch Schiffe, mög-

lichst große Schiffe, befahrbar sein – also werden die Ufer

befestigt, Wehre errichtet, wird Wasser zur Bewässerung dem

Fluss entzogen, in Kleinkraftwerken vermeintlich „grüner“

Strom produziert. 

Ω Mehr Dünger bedeutet – in gewissen Grenzen – höhere Erträ-
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ge. Also düngt der Landwirt1 die Felder und „vergisst“ dabei die

Nährstoffeinträge in die Oberflächengewässer, was sich in den

so oft zitierten Algenblüten und der so genannten Überdün-

gung (Eutrophierung) der Standgewässer widerspiegelt. Den

Preis dafür zahlen die – stummen – Maränen und Seeforellen. 

Ω Hinzu kommen massenhaft Gifte, Schadstoffe und hormon-

ähnlich wirkende Substanzen, vom Pestizid bis zur Antibaby-

pille, die über Kläranlagen und Gräben in die Gewässer einge-

leitet werden. 

Ω Wie unschön wirkt ein See mit all diesem umherliegenden

Gestrüpp im Wasser – der Fachmann spricht von Totholz –,

also räumen wir dies lieber aus dem Ökosystem.

Die Liste ließe sich fortsetzen. 

π Als Resultat müssen unsere Seen und Flüsse in den so genann-

ten entwickelten Regionen dieser Welt als erheblich modifiziert,

ja zum Teil als „menschgemacht“, eingestuft werden. 

An sich ein „normaler“ Prozess – der Mensch regiert nicht erst seit

heute die Welt und hinterlässt dabei Kulturlandschaften. Gleichzei-

tig wächst die Sehnsucht nach dem Unberührten, dem so genann-

ten „Natürlichen“. Zuweilen führt dies zu seltsamen Paradoxen, so

streben viele Naturschützer danach, diesen reinen, „natürlichen“

Idealzustand zu schützen, übersehen aber, dass der historische

Zustand vor der menschlichen Einflussnahme äußerst selten be-

kannt und noch seltener wiederhergestellt werden kann. Aktivitä-

ten wie die Fischerei werden dabei eingeschränkt, ohne dass das

„Natürliche“ jemals wiederkehrt. 

Die allgegenwärtige Einflussnahme des Menschen durch Nähr-

stoffeinträge, Uferverbau, Wasserentnahme et cetera blieb nicht

ohne Einfluss auf die fischereiliche Nutzung, wenn zum Beispiel

14
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einstmals wirtschaftlich so bedeutende Arten wie Lachs, Meerforel-

le, Maifisch und Stör in ihren Beständen rückläufig waren oder gar

verschwanden. Hinzu kamen veränderte gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen und sich wandelnde Vorlieben der Verbraucher, die

zum Beispiel in Aquakultur aufgezogene Lachse lieb gewannen,

aber die einheimische Brasse verschmähten. Auf der Strecke bleibt

der Berufsfischer, der „dank“ massiv überdüngter Seen nun zwar

Weissfische massenhaft fangen könnte, aber kaum noch Abnehmer

dafür findet. Und an Nachwuchs für die Fischerszunft mangelt es

auch, die Arbeit ist reichlich und das Einkommen gering. Das Ende

der Fischerei im Süßwasser? Weit gefehlt – der Angler kommt

beziehungsweise ist schon lange da, lediglich Wissenschaft, Praxis

und Öffentlichkeit fischen da noch meist im Trüben. 

Der Wandel von der Berufs- zur Angelfischerei

Die Angelfischerei verdrängt in der modernen Gesellschaft zuneh-

mend die Berufsfischerei, was auf verschiedene Ursachen zurück-

zuführen ist: So beschränkt sich zum Beispiel die Bedeutung der

15
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gesamten, kommerziell wie hobbymäßig betriebenen Binnen-

fischerei heute längst nicht mehr, wie historisch der Fall, allein auf

die Produktion von Fisch-Erzeugnissen, sondern bietet darüber

hinaus vielen Menschen Erholungs- und Einkommensgrundlage.

Da die kommerzielle Fischerei in ein enges Korsett aus Liquidität

und Rentabilität gedrängt ist und eine unrentable Wirtschaftsweise

zur Aufgabe des Unternehmens führt, insbesondere unter den

gegenwärtig schwierigen Bedingungen, bleibt Platz für nach-

rückende, nichtkommerzielle Nutzergruppen – die Angler. In allen

Industrienationen, so auch in Deutschland, orientiert sich die

moderne Gewässerbewirtschaftung folglich eher am Erholungs-

und Freizeitwert der Gewässer beziehungsweise am Gewässeröko-

systemschutz als an der „Produktion“ von Nahrungsmitteln (Tab.

1). Im Gegensatz dazu liegt das Hauptaugenmerk der Binnenfi-

scherei in Schwellenländern nahezu ausschließlich auf der Eiweiß-

produktion (Tab. 1).

Freizeitwert (Industrienationen) Produktion (Schwellenländer)

Ziele Natur- und Ökosystemschutz Nahrung

Erholung Einkommen

Mechanismen

Angelfischerei Kommerzielle Fischerei

Wiederherstellung natürlicher Umgestaltung natürlicher 

Lebensräume Lebensräume

Umweltverträgliche Besatz- Produktionssteigernde Maßnah-

maßnahmen men wie intensiver Besatz

Intensive, industrielle Aquakultur Extensive, integrierte, ländliche 

Aquakultur

Tab. 1. Vergleich von Strategien des Binnenfischerei-Managements in Industrienationen
(naturschutzorientiert) und Schwellenländern (produktionsorientiert)

Gibt es ähnlich dem Waidwerk (Jagen) auch beim Angeln eine öko-

logische beziehungsweise „hegerische“ Notwendigkeit für die

fischereiliche Nutzung? Sofern man davon ausgeht, dass es gesell-
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schaftlich gewünscht ist, in einigen Gewässern den Massen von

kleinwüchsigen, aber geschlechtsreifen („verbutteten“) Weißfi-

schen durch die Angelei Einhalt zu gebieten, dann könnte man eine

ökologische Notwendigkeit für das Angeln konstruieren. Damit

trägt man einerseits dem Schutz der Fischerei als Kulturgut Rech-

nung und berücksichtigt andererseits, dass die Angelfischerei in

Deutschland Millionen von Menschen zur Erholung und zur Ver-

sorgung mit selbst gefangenem Fisch dient. Zahlreiche Autoren

betonen die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Angelfischerei

und die Chance für zukunftsträchtige Kooperationen zwischen

kommerzieller und nichtkommerzieller Binnenfischerei. Die folge-

richtig abgeleitete gesellschaftliche Notwendigkeit der Binnen-

fischerei weist viele Facetten auf, die bisher unzureichend wissen-

schaftlich untersucht wurden. Einerseits erfahren Angler einen

hohen persönlichen Nutzen aus ihrer Freizeittätigkeit (zum Bei-

spiel Erholung, Entspannung, Naturgenuss, Nahrungsmittel). An-

dererseits profitiert die Volkswirtschaft in starkem Ausmaße von

der Angelfischerei, weil Angler für ihr Hobby immense Summen

ausgeben und eine florierende Angelindustrie einschließlich Tou-

rismus unterhalten.

Eins ist ungeachtet dieser Debatte unbestritten: Im Langzeittrend

der entwickelten Länder gemäßigter Breiten geht die kommerzielle

Binnenfischerei zu Gunsten der hobbymäßigen Freizeitfischerei

zurück, während ausgewählte Fischarten vermehrt als Nahrungs-

mittel und Besatzmaterial in intensiver oder extensiver Aquakultur

(Fischzucht) produziert werden. Da die Freizeitfischerei in Indus-

trienationen überwiegend angelnd betrieben wird, werden die

Begriffe Freizeit- und Angelfischerei häufig synonym verwendet,

was auch für das vorliegende Buch zutrifft. In der Regel haben Ang-

ler von der Berufsfischerei abweichende Bewirtschaftungsziele: So

kann für sie zum Beispiel der Fang besonders schwer zu überlis-

tender Fischarten oder die Verwendung besonderer, spezialisierter

Methoden in vorzugsweise landschaftlich reizvoller Umgebung im

Vordergrund stehen. Weiterhin erbeutet der Angler meist lieber

weniger, aber dafür größere Exemplare, während der Berufsfischer
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klassischerweise an einem möglichst hohen Gesamtertrag kleine-

rer „Portionsfische“ interessiert ist. In der Regel wird diese Produk-

tivitäts-Maximierung der Fischbestände aber nur über eine Verjün-

gung des Bestands erreicht, sprich viele mittelgroße beziehungs-

weise kleinere Fische liefern bei vergleichbarer Gesamtbiomasse

höhere Fischerträge als weniger große. Aus anglerischer Sicht kann

folglich diese gern zitierte „Ausschöpfung des maximalen Ertrags-

potenzials“ gegenüber anderen Bewirtschaftungszielen von unter-

geordneter Bedeutung sein (dazu später mehr).

Das bedeutet natürlich keineswegs, dass Angler „ihre“ Gewässer

nach persönlichem Gutdünken steuern und bewirtschaften könn-

ten. In allen Industrienationen gewinnt der Natur- und Ökosystem-

schutz an Bedeutung, wenn die zum Teil starken Beeinträchtigun-

gen der Gewässerökosysteme gesellschaftlich wahrgenommen

werden beziehungsweise wenn der eingetretene Wohlstand oder

politische Bestrebungen dem Naturschutz eine sozialpolitische

Priorität einräumen. Das ist auch und besonders in Deutschland zu

beobachten.

Das heißt nicht, dass sich ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung

und Naturschutz prinzipiell widersprechen, sondern unterstreicht

lediglich den hohen Einfluss des Natur-, Arten- und Tierschutzes

auf die Bewirtschaftung und die Entwicklung der Süßwasseröko-

systeme in Industrienationen. Fischereiliche Bewirtschafter müs-

sen neben Anglerbedürfnissen auch unbedingt Aspekte des Natur-

und Tierschutzes und Ansprüche anderer Freizeitnutzer am

Gewässer berücksichtigen, unter anderem ist dies durch die Fische-

reigesetze der Länder und die darin manifestierte Pflicht zur „Hege

und Pflege eines natürlichen Fischbestandes“ sowie durch die

Pflicht zur „Guten Fachlichen Praxis“ gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz institutionalisiert. Da in Deutschland derzeit die Leitidee

einer primären Erholungsfunktion von Ökosystemen zu Gunsten

des Natur-, Tier- und Biotopschutzes zurückgedrängt wird, geraten

gleichzeitig Aquakultur und Angelfischerei unter starken gesell-

schaftlichen Druck. Allerdings legitimiert die hohe gesellschaftli-

che Bedeutung der Hobbyangelei nicht nur den Erhalt des Status
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Quo, sondern gebietet sogar ihre nachhaltige Entwicklung (dazu

später mehr, vergleiche Kasten).

Das Leitbild der Nachhaltigkeit wurde spätestens durch das

„Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ weltweit populär,

das mehr als 170 Staaten 1992 in Rio de Janeiro unterzeichneten.

Nach Artikel 2 des Übereinkommens bedeutet eine nachhaltige

Nutzung „die Nutzung von Bestandteilen der biologischen Vielfalt

in einer Weise und in einem Ausmaß, die nicht zum langfristigen

Rückgang der biologischen Vielfalt führen, wodurch ihr Potenzial

erhalten bleibt, die Bedürfnisse und Wünsche heutiger und künfti-

ger Generationen zu erfüllen“. Obwohl in der Literatur hunderte

weiterer Definitionen der Nachhaltigkeit auftauchen, sei hier eine

besonders einfache und einleuchtende gewählt: „Nachhaltig ist

ein System dann, wenn es fortdauert“. Demnach wäre die Angel-

fischerei nachhaltig, wenn das Angeln als Freizeitaktivität im Ein-

klang mit anderen gesellschaftlichen Interessen erhalten bleibt.

Ein nachhaltiges Management berücksichtigt vier verschiedene

Aspekte gleichzeitig – ökologische, soziale, wirtschaftliche und

institutionelle, wobei Institutionen nicht etwa Organisationen,

sondern die formellen und informellen Regeln zur Handhabung

des Umgangs mit Ressourcen meinen (zum Beispiel Gesetze, Ver-

ordnungen, freiwillige Verhaltensweisen, gesellschaftliche Tabus et

cetera) (vgl. Abb. 1).

Dass im Kontext des grundlegenden Konzeptes der Nachhaltigkeit,

das ja im Kern eine Harmonisierung sozialer, ökonomischer und

biologischer Ansprüche und Gesichtspunkte beinhaltet (Abb. 1),

selbstverständlich auch die Angelfischerei weiterbestehen muss,

wird von einigen Interessensgruppen manchmal – ob bewusst oder

unbewusst – übersehen. Das ist insofern erstaunlich, als das Wesen

der Nachhaltigkeit auf langfristiges Fortbestehen, das heißt auf den

Erhalt der Aktivität an sich im Einklang mit dem Natur- und

Umweltschutz, ausgelegt ist (siehe Kasten). 
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Die unterschätzte Bedeutung der sozialen Dimension

1996 tagte die Europäische Binnenfischereiberatungskommission

(EIFAC) in Dublin erstmals zu sozialen, ökonomischen und

Management-Aspekten der Angelfischerei. Ganz im Gegensatz

dazu datieren in den USA und Kanada erste wissenschaftliche

Publikationen zu Aspekten der Angelfischerei bereits mehr als 50

Jahre zurück, was die Vernachlässigung der wissenschaftlichen

Untersuchung der Angelfischerei und des angelfischereilichen

Managements2 in Mitteleuropa belegt.

Manche werden bereits an dieser Stelle einwenden, dass eine

(durch das Modewort „Management“ umschriebene) Bewirtschaf-

tung der Gewässerökosysteme bereits jahrelange Praxis sei und

somit keiner intensiveren, wissenschaftlichen Beachtung bedürfe.

Doch weit gefehlt: 

Zukunftsfähiges – oder anders ausgedrückt – nachhaltiges Angel-

fischerei-Management geht weit über die traditionelle, produkti-
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Abb. 1 Schematische Dar-
stellung der verschiedenen
Aspekte der Nachhaltigkeit:
wirtschaftlich und nutzen-
maximierend (ökonomische
Nachhaltigkeit), sozialver-
träglich (soziale Nachhaltig-
keit), umweltschonend (bio-
logische Nachhaltigkeit)
und langfristig regel- bezie-
hungsweise steuerbar (insti-
tutionelle Nachhaltigkeit).
Die Steuerungsfähigkeit ent-
scheidet über alle anderen
Ebenen, das heißt das
Management nimmt eine
Schlüsselstellung ein.

2 In Deutschland wird in der Regel der Begriff angelfischereiliche „Bewirt-
schaftung“ und nicht Angelfischerei-Management verwendet – ich mag den
Begriff der Bewirtschaftung nicht, weil er landwirtschaftliche Denkansätze
der Produktions-Maximierung suggeriert. 
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onsbiologisch orientierte Bewirtschaftung von Fischbeständen

hinaus; es bedeutet in erster Linie ein „Management“ von Menschen

mitsamt ihren vielfältigen Wertvorstellungen, Bedürfnissen, Präfe-

renzen, Einstellungen, Erwartungshaltungen und so weiter. 

Dabei darf ein effektives Angelfischerei-Management keineswegs

darauf hinauslaufen, sich auf die Befriedigung möglichst vieler

Bedürfnisse der unterschiedlichsten Anglertypen zu beschränken:

Wie verschiedene Studien andeuten, ist auch durch das Angeln

eine Überfischung der Fischbestände möglich. Dieser Umstand

wird von vielen Anglern und fischereilichen Bewirtschaftern in

Deutschland leider (noch) gering geschätzt oder schlichtweg nicht

akzeptiert. Unter vielen Fischereiwissenschaftlern hat sich dagegen

die Einsicht etabliert, dass modernes, zukunftsfähiges Angelfische-

rei-Management mehr auf den Top-Räuber „Angler“ als Spitze der

Nahrungskette ausgerichtet sein muss. Anstelle der früher leider

üblichen „Lkw-Ladungen voll Besatzfische“ zur Wiederauffüllung

von Fischbeständen und Befriediung von – häufig unrealistischen

– Anglerwünschen sollten im Idealfalle die Einstellungen und

Erwartungshaltungen der Angler sowie der Angelaufwand (die

gefischte Zeit) den tatsächlichen, begrenzten fischereilichen Res-

sourcen angepasst werden. Dazu bedarf es selbstverständlich im

Vorfeld einerseits einer genauen Erhebung der spezifischen fische-

reibiologischen Grundlagen (zum Beispiel Analyse der angelfische-

reilichen Effekte auf die Fischpopulationen und Gewässerökosyste-

me) sowie andererseits der Beschäftigung mit den sozialen

Aspekten der Angelfischerei (zum Beispiel Wünsche und Bedürf-

nisse verschiedener Anglertypen). In der Literatur werden diese

vielfältigen zu untersuchenden und im Management zu berück-

sichtigenden menschlichen Dimensionen des Angelns zuweilen

unter dem Begriff „sozioökonomische Studien“ zusammengefasst.

Die Sozioökonomie ist dabei bei weitem mehr als die rein volks-

wirtschaftliche Bedeutung der Angelfischerei. Sie untersucht Ang-

ler in einem ganzheitlichen Ansatz, um deren komplexe Entschei-

dungen (zum Beispiel Gewässerwahl, Zufriedenheit, Entnahme

von Fisch und so weiter) zu begreifen und Modelle zu entwickeln,
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die dieses Verhalten möglichst präzise abbilden. So wie die Fische-

reibiologie für die Entwicklung von Fischschonmaßnahmen

Erkenntnisse der Biologie und Ökologie von den Fischen benötigte,

so erfordert modernes Angelfischerei-Management analog dazu ein

Verständnis für das Verhalten von Anglern; Gegenstand ihrer For-

schung ist also der Angler selbst – was denken Angler, was charak-

terisiert bestimmte Gruppen und wie reagieren sie unter bestimm-

ten Umständen? Damit Angler bei Entscheidungen hinsichtlich

der Entwicklung der Gewässerökosysteme künftig angemessen

berücksichtigt werden können, also mindestens gleichwertig zu

anderen Gewässernutzungen einschließlich Natur- und Arten-

schutz, gilt es darüber hinaus, die volkswirtschaftliche Bedeutung

der Angelfischerei für möglichst viele Regionen aufzudecken. Nur

mit diesem Verständnis über Angler und ihre wirtschaftliche

Bedeutung können wir ein effektiveres Management in der Angel-

fischerei erreichen, das die Bedürfnisse der Angler mit den Vorstel-

lungen anderer Nutzer (zum Beispiel Berufsfischer, Badegäste,

Naturschutz, Wasserwirtschaft) in Einklang bringt und durch ange-

messenes Management die Struktur und Funktion der Gewässer-

ökosysteme erhält oder verbessert und gleichzeitig finanzierbar

sowie regelbar bleibt. Das Erreichen dieses Idealzustands kann als

nachhaltiges Management der Angelfischerei umschrieben werden

(Abb. 1).

Leider ist die Datengrundlage zur Angelfischerei in Deutschland

unzureichend und wird ihrer gesellschaftlichen Bedeutung kaum

gerecht. Einer der Gründe liegt in der dezentralen Organisation, so

wird in Deutschland die Binnenfischerei in den einzelnen Bundes-

ländern geregelt. Deutschlandweiten Anglererhebungen stehen so-

wohl die Kompetenzen, Interessen und Hoheiten der Landesbehör-

den als auch ihre finanzielle Ausstattung entgegen, zudem obliegt

„die Hege und Pflege der Fischbestände“ nach den Landes-

fischereigesetzen dem Fischereirechtsinhaber beziehungsweise

dem Fischereiberechtigten. Demnach bestehen zwar Anreize für

lokale Studien zur Angelfischerei, jedoch kaum Ambitionen für

regionale oder nationale Erhebungen. Die von Anglern in vielen
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Bundesländern erhobene Fischereiabgabe wird darüber hinaus

häufig in fischökologische Projekte oder in die Entwicklung der

Berufsfischerei investiert anstatt in Studien, die sich direkt mit

Anglern beschäftigen. Ebenso vergebens sucht man – bislang – in

Deutschland fruchtbare Kooperationen zwischen der Angelindus-

trie und der Wissenschaft, eine Zusammenarbeit, die in anderen

Ländern gang und gäbe ist.

Angesehene deutsche Fischereiwissenschaftler und -experten kriti-

sieren diesen verheerenden Datenmangel seit Mitte der 90er Jahre.

So formulierte Martin von Lukowicz, ehemaliger, inzwischen pen-

sionierter Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Fischerei,

dass es eine spezielle angelfischereiliche Forschung in Deutschland

kaum gäbe und dass es künftig immer notwendiger werde, For-

schung im Rahmen der Angelfischerei auf möglichst breiter Ebene

zu betreiben. Prof. Dr. Werner Steffens und Michael Winkel vom

Deutschen Anglerverband (DAV) konstatierten das Fehlen einer

brauchbaren, genauen Datenerfassung und den Mangel an anwen-

dungsfähigen wissenschaftlichen Grundlagen, was sich nachteilig

für die Einschätzung der Bedeutung und der weiteren Entwicklung

der Angelfischerei in der Bundesrepublik auswirken werde; For-

schungen zu biologischen und sozioökonomischen Fragen der

Angelfischerei seien deshalb dringend erforderlich. Thorsten Wich-

mann und Jörg Hiller, Fischereiberater in Mecklenburg-Vorpom-

mern, argumentierten, dass eine genaue Analyse der Freizeitfi-

scherei und die ständige Überprüfung der Gewässer-, Ertrags- und

sozialen Bedingungen eine der wichtigsten Aufgaben der Fische-

reipolitik überhaupt sei, und dass der Angelfischerei bislang seitens

der mit der Bewilligung von Fördergeldern (zum Beispiel aus der

Fischereiabgabe) beauftragten öffentlichen Stellen zu wenig Beach-

tung geschenkt würde. In gleicher Weise argumentierte der Autor

in mehreren Veröffentlichungen (Zusammenstellung am Ende des

Buches). Gerhard Schröder (Bundeskanzler a.D.) erklärte 2002 in

einem „Fisch-und-Fang“-Interview, dass die Bundesregierung die

große gesellschaftspolitische Bedeutung der Angelfischerei und

ihre stetig steigende sozioökonomische Bedeutung anerkenne und
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in Zukunft über die Länder unterstützen wolle. Auch andere Politi-

ker meldeten sich kürzlich zu Wort: So stellte Guido Westerwelle

(FDP) 2005 ebenfalls in einem „Fisch-und-Fang“-Interview fest,

dass Angler einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Gewässer

leisteten und einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor darstellten. 

Um angesichts dieser politischen Tendenzen erste Basisdaten zur

Angelfischerei in Deutschland zu erarbeiten, wurden seit Septem-

ber 2000 am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfi-

scherei (IGB) in Berlin vom Autoren dieses Buches verschiedene

Forschungsarbeiten zur Angelfischerei durchgeführt, unter ande-

rem die erste bundesweite Repräsentativerhebung. Mittlerweile

wurde am IGB eine funktionierende Arbeitsgruppe „Angelfische-

rei“ etabliert, die ausschließlich zu sozialen und biologischen

Aspekten des Angelns forscht und steten Zuspruch von interessier-

ten Studentinnen und Studenten erfährt. Teile der bisherigen For-

schungsergebnisse werden in diesem Buch zusammengefasst. 
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Angler in der Gesellschaft

Methodischer Hinweis: Um eine gesicherte Datengrundlage zur

Angelbeteiligung in Deutschland zu erhalten, wurden vom Autor

dieses Buches im Jahre 2002 in Zusammenarbeit mit einem füh-

renden Meinungsforschungsinstitut bundesweit rund 20 000

zufällig ausgewählte Telefonnummern angerufen. In weitgehend

strukturierten Interviews mit zusätzlichen, offenen Fragen wurden

zunächst Haushalte mit Anglern identifiziert („Anglerhaushalte“)

und die darin lebenden Angler anschließend befragt. Bei einer als

repräsentativ zu bezeichnenden Antwortquote von 79 Prozent

wurden 474 vollständige Angler-Interviews durchgeführt (vgl.

Arlinghaus 2004 für weitere methodische Details).

Angelbegeisterung in Deutschland

Die Zahl der im Jahr 2002 in Deutschland wohnenden, aktiven und

inaktiven Angler im Alter von mindestens 14 Jahren wird auf 

3,8 Millionen veranschlagt. Die aktive Anglerschaft umfasst alle

Personen, die im Jahre 2002 mindestens einmal im In- oder Aus-

land geangelt haben. Sie stellt mit 3,3 Millionen Personen den bei

weitem größten Anteil (86,6 Prozent). Bezogen auf die gesamte

Bevölkerung der Bundesrepublik entspricht diese Schätzung einem

Anteil von rund fünf Prozent. Die zu Grunde gelegte Definition

eines aktiven Anglers (in Deutschland wohnhaft, älter als 14 Jahre

und mindestens einmal im Jahre 2002 mit der Angel im In- oder

Ausland geangelt) geht weit über die häufig verwendeten Definitio-

nen hinaus, die sich beispielsweise an der Zahl der Fischereischein-

inhaber (rund 1,5 Millionen) oder der Anzahl der in Angelvereinen

und -verbänden organisierten Personen (knapp 1,0 Millionen) ori-
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entieren. Wie Untersuchungen zeigten, unterscheiden sich organi-

sierte und nichtorganisierte Angler in Bezug auf Verhalten, Ein-

stellungen und Charakteristiken erheblich voneinander. Somit

würde eine Analyse zur Anglerschaft, die sich ausschließlich auf

organisierte Angler fokussiert, hochgradig verzerrte Ergebnisse lie-

fern.

Die hier verwendete Charakterisierung eines Anglers führt zu einer

gegenüber der – beileibe nicht genauen – deutschen Fischerei-

scheinstatistik etwa doppelt so hohen Anglerschätzung. Dies liegt

darin begründet, dass zum Beispiel auch Personen erfasst werden,

die ausschließlich oder überwiegend im Ausland fischen, ohne

dabei im Besitz eines deutschen Fischereischeins zu sein, oder die

in Deutschland im Jahre 2002 in irgendeiner Form einmalig eine

Angel zum Fang von Fischen benutzt haben (zum Beispiel als

Begleiter eines organisierten Anglers oder in kaum kontrollierba-

ren, privat geführten Angelteichen). Verschiedene Studien haben

gezeigt, dass in mehreren europäischen Staaten eine höhere Angel-

beteiligung existiert, als sich auf Basis von offiziellen Fischerei-

scheinerwerben oder Lizenzkäufen belegen lässt.

Davon unbenommen wird manchem Leser die Zahl von rund 

3,3 Millionen aktiven Anglern in Deutschland im Vergleich zur offi-

ziellen Fischereischeinstatistik als zu hoch geschätzt erscheinen.

Dabei sind diese 3,3 Millionen aktiven Angler sogar eher zurück-

haltend hochgerechnet: In der vom Institut für Demoskopie in

Allensbach periodisch durchgeführten Werbeträgeranalyse (2004)

gaben rund 4,8 Millionen in Deutschland wohnende Personen von

14 Jahren oder älter an, ab und zu oder gar häufig zu angeln (Abb.

2), was die Schätzung von 3,3 Millionen aktiven Anglern erheblich

übertrifft. Also unterschätzt man wahrscheinlich die Anglerschaft,

wenn lediglich der Fischereischeinerwerb als Maßstab herangezo-

gen wird, es sei denn, man ist ausschließlich an den überwiegend

in Deutschland angelnden Personen interessiert. Insgesamt

scheint das Angeln in der deutschen Bevölkerung beliebter zu sein

als gemeinhin angenommen. 

Obgleich ein Vergleich der Angelbeteiligung im weltweiten oder
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europäischen Maßstab auf Grund lückenhafter Statistiken, unstan-

dardisierter Umfragetechnik und abweichender Anglerdefinitio-

nen erschwert ist, deutet die vorliegende Literatur darauf hin, dass

die Angelbeteiligung in Deutschland im europäischen Durch-

schnitt liegt und einen Vergleich mit Österreich und der Schweiz

standhält. Eine bei weitem höhere Angelbeteiligung (> 10 Prozent

der Bevölkerung) weisen die skandinavischen Länder, USA, Kana-

da sowie Australien auf. In China allein angeln etwa 90 Millionen

Personen (7 Prozent) zum Vergnügen.

Leider ist die Datengrundlage zur Beteiligung der in Deutschland

wohnhaften Bürgerinnen und Bürger an anderen Freizeitaktivitä-

ten sehr dünn. Die vorliegenden Informationen erlauben aber die

Feststellung, dass die Teilnahme der bundesweiten Bevölkerung

von 14 Jahren oder älter am Angeln höher liegt als beim Reiten 

(4,6 Prozent), Tauchen (3,8 Prozent), Segeln (3,4 Prozent), Surfen

(2,6 Prozent) und Jagen (1,8 Prozent). Dagegen scheinen mehr

Bundesbürger zu wandern (40,8 Prozent), zu joggen (16,2 Pro-

zent), zu campen (15,5 Prozent), allgemein wassergebundenen

Sport zu betreiben (13,4 Prozent) und zu klettern (12,4 Prozent) als
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Abb. 2 Entwicklung der Anglerzahlen (in Millionen) im Zeitverlauf nach Allensbacher Werbe-
trägeranalyse (unveröffentlichte Daten, 1995–2004). „Häufig“ beziehungsweise „ab und zu“
bezeichnet die Selbsteinschätzung der befragten Personen bezüglich ihrer Angelaktivitäten.
Fehlende Daten erklären sich aus nicht standardisierten Fragen.
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zu angeln. Zieht man zum Vergleich schließlich noch die Angaben

des Deutschen Sportbundes zu den Mitgliedschaften in Sportverei-

nen heran, scheinen in Deutschland lediglich Fußball und Tennis

eine höhere Popularität zu besitzen als das Angeln. Ungeachtet des-

sen können natürlich bei weitem mehr Menschen gewisse Sportar-

ten ausüben als durch die Mitgliedschaften in Vereinen ausge-

drückt wird, weswegen der hier angestellte Vergleich ein wenig

hinkt. Wie eine kürzlich vorgelegte Diplomarbeit an der Sporthoch-

schule Köln allerdings belegt, ist das Angeln kein Sport im strengen

Sinne moderner sportwissenschaftlicher Definitionen, wohingegen

das Casting Sportcharakter aufweist (Heister 2006, unpubliziert).

Aktive und inaktive Angler, also auch Personen, die lediglich einmal

im Leben geangelt haben, finden sich in etwa jedem zehnten Privat-

haushalt in der Bundesrepublik. Die meisten Anglerhaushalte exis-

tieren – in absoluten Zahlen betrachtet – im bevölkerungsreichen

Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern, Niedersachsen und Baden-

Württemberg. In Relation zur Anzahl der Haushalte eines Bundes-

landes bezogen finden sich die größten Anteile von Anglerhaushal-

ten in den nördlichen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin, Niedersachsen und Ham-

burg. All diese Bundesländer weisen die geografische Nähe zum

Meer, zu den Boddengewässern und zum anglerisch interessanten

skandinavischen Ausland auf. Hinzu kommt, dass viele der genann-

ten Bundesländer im Binnenland sehr gewässerreich sind.

Sozialstruktur

Die überwiegende Mehrheit (71,4 Prozent) der in Deutschland

wohnhaften Angler lebt in Einangler-Haushalten, das heißt meis-

tens angelt lediglich eine Person pro Anglerhaushalt. Im Vergleich

zu den übrigen Privathaushalten sind in Anglerhaushalten

überdurchschnittlich häufig drei oder mehr Personen wohnhaft

(Abb. 3). In Mehrpersonen-Anglerhaushalten leben außerdem sig-

nifikant mehr Kinder unter 18 Jahren als in Mehrpersonen-Privat-

haushalten. 
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Angler wohnen häufiger in ländlichen Gebieten als in Ballungsge-

bieten. Verglichen mit den Bevölkerungsverhältnissen in Deutsch-

land sind Angler in Gemeindegrößen von unter 20 000 Einwoh-

nern überrepräsentiert, während in großen Städten relativ zur
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Abb. 3 Vergleich der relativen Häufigkeitsverteilungen (Prozent) der Haushaltsgrößen von
Angler- und Privathaushalten in Deutschland

Abb. 4 Vergleich der relativen Häufigkeitsverteilungen (Prozent) des monatlichen Haushalts-
nettoeinkommens (€) von Angler- und Privathaushalten in Deutschland
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Einwohnerzahl weniger Menschen angeln. Verschiedenen Studien

zufolge reduziert sich die Angelbegeisterung mit der Verstädte-

rung, weil zusammen mit dem Kontakt zur Natur in der Stadt auch

die Begeisterung für Lebensstile abnimmt, die eher den ländlichen,

landwirtschaftlich geprägten Raum kennzeichnen (zum Beispiel

Jagen und Fischen). 

In Bezug auf die Verteilung verschiedener Einkommensklassen

innerhalb der Anglerschaft deuten die verfügbaren Daten an, dass

in einkommensschwachen Haushalten relativ zu den Verhältnissen

in der Gesamtbevölkerung weniger Angler wohnen (Abb. 4). Diese

Erkenntnis ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, weil in Umfragen

viele Personen die Angabe zum Einkommen verweigern und so die

Ergebnisse verzerrt werden können. 

Die Anglerschaft in Deutschland ist eindeutig von Männern geprägt

(93,9 Prozent männlich, 6,1 Prozent weiblich). Ähnliche Zahlen wur-

den für einzelne Bundesländer beschrieben und gelten auch für die

Schweiz, Belgien, Ungarn und Großbritannien. Weniger ausgeprägt

ist die Geschlechterdifferenz in Österreich, in den skandinavischen

Ländern, den USA und Australien. Auf Grund der Dominanz von

Männern innerhalb der Anglerschaft Deutschlands werden im Fol-
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Abb. 5 Vergleich zwischen männlichen Anglern und der männlichen Bevölkerung in Bezug auf
die relative Häufigkeitsverteilung (Prozent) des Wohnsitzes (alte und neue Bundesländer)
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genden statistische Vergleiche der Sozialstruktur zwischen Anglern

und der Bevölkerung lediglich für männliche Angler durchgeführt.

Verglichen mit der gesamtdeutschen, männlichen Bevölkerung sind

männliche Angler in den neuen Bundesländern überrepräsentiert

(Abb. 5). Es wohnten im Jahre 2002 rund 24 Prozent der Angler in

einem der neuen Bundesländer, wohingegen nur etwa 19 Prozent

der bundesweiten Bevölkerung in diesen Bundesländern ansässig

war. Aus Abbildung 5 ist auch ersichtlich, dass mehr als vier Prozent

der Angler erst nach der Wende in die alten Bundesländer zog. 

Verglichen mit den Verhältnissen in der männlichen Bevölkerung

finden sich in der Altersklasse zwischen 14 bis 19 Jahren besonders

viele und in der Altersklasse zwischen 20 bis 29 Jahren besonders

wenige Angler. Wie Abbildung 6 zeigt, sind deutsche Angler im

Durchschnitt rund 40 Jahre alt, während der höchste Angleranteil

in der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren zu finden ist. Ins-

besondere Angler mit einem Alter über 70 Jahren sind stark unter-

repräsentiert, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass

ältere Menschen aus gesundheitlichen und körperlichen Gründen

weniger leicht ans Angelgewässer gelangen. Wie verschiedene Stu-

dien zeigten, sinkt im Alter die Angelbegeisterung. 
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Abb. 6 Vergleich der Altersklassenverteilungen (Prozent) der männlichen Angler und der
Bevölkerung in Deutschland
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Abb. 8 Vergleich der relativen Häufigkeitsverteilungen (Prozent) des höchsten Schulab-
schlusses innerhalb männlicher Angler und der Bevölkerung in Deutschland
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Abb. 7 Vergleich der relativen Häufigkeitsverteilungen (Prozent) des Berufsgruppenstandes
innerhalb der männlichen Angler und der Bevölkerung in Deutschland
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Im Vergleich zu den Verhältnissen in der männlichen Bevölkerung

sind höhere Anteile der Angler erwerbstätig. Was den relativen Ver-

gleich der Berufsgruppen betrifft, so zeigt sich, dass Angler in allen

Berufsgruppen den Bevölkerungsverhältnissen entsprechend ver-

treten sind (Abb. 7). Analog zum Gesamtbild sind die meisten der

erwerbstätigen Angler entweder Arbeiter oder mittlere und höhere

Angestellte.

Im Gegensatz zu häufig geäußerten Vermutungen stellt Angeln

also keine Freizeitbeschäftigung dar, die insbesondere von „unte-

ren“ Gesellschaftsschichten betrieben wird. Die Daten zur Sozial-

struktur der Angler deuten ferner an, dass unter Anglern im Ver-

gleich zur Bevölkerung mehr Realschulabgänger und weniger

Hauptschulabsolventen vertreten sind (Abb. 8). 

Unterschätzte gesellschaftliche Nutzen und 
Kosten der Angelfischerei

Um die Interessen der Angler stärker in die Wahrnehmung politi-

scher Entscheidungsträger zu rücken, bedarf es der Analyse und

Diskussion des Nutzens, den das Angeln der Gesellschaft stiftet. Da

wir die Angelfischerei objektiv bewerten wollen, sind dem Nutzen

selbstverständlich auch etwaige gesellschaftliche Kosten gegen-

überzustellen. 

Der gesamtgesellschaftliche Nutzen setzt sich aus zwei Komplexen

zusammen: 

1) Effekte, die durch die angelfischereiliche Nutzung der Fische

lokal, regional oder national ausgelöst werden (zum Beispiel

Arbeitsplätze, wirtschaftliche Entwicklung in einer Region).

2) Werte, zum Beispiel der Nutzen, den jeder einzelne Angler als

„Entschädigung“ für seine Aufwendungen (Zeit, Energie, Geld)

erhält (zum Beispiel Glück, Zufriedenheit).

Die Summe der Effekte und der über die gesamte Anglerschaft auf-

summierten individuellen Werte sind Ausdruck des gesamtgesell-

schaftlichen Nutzens. Wissenschaftlich unterscheidet man ökono-

mische, soziale und ökologische Effekte und Werte (vgl. Tab. 2). 
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Ökonomisch

In der Vergangenheit wurde der „sozioökonomische Nutzen“ der

Angelfischerei häufig lediglich anhand der direkten Ausgaben

berechnet, die etwa im Fachhandel oder durch Angelreisen entste-

hen. Diese Berechnung greift aber in jeder Hinsicht zu kurz; sie
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Tab. 2 Überblick über gesellschaftliche Nutzen, die durch die Angelei entstehen. Nutzen wer-
den in regionale oder nationale Effekte und Werte unterschieden. Letztere entstehen individu-
ell bei jeder Person, die entweder angelt (nutzungsabhängig) oder das Angeln positiv wert-
schätzt (nutzungsunabhängig).

Nutzenkomponente

Regionale bezie-

hungsweise bun-

desweite Effekte

Werte individuell

für jeden Angler

beziehungsweise

jede Person

Ökonomisch

Direkte, indirekte

und induzierte

Ausgaben mit Aus-

wirkungen auf die

Volkswirtschaft

(zum Beispiel

Arbeitsplätze)

Nutzungsabhän-

gig (konsumptiv,

nichtkonsumptiv,

indirekt), und nut-

zungsunabhängig

(Options-, Ver-

mächtnis-, und

Existenzwerte)

Sozial

Lebensqualität,

Gemeinschafts-

aufgaben für Kom-

munen (zum Bei-

spiel Angelver-

eine), 

Entwicklung struk-

turschwacher

Regionen

Kulturell, sozial,

psychologisch,

physiologisch

Ökologisch

Managementleis-

tungen, Wächter

gegen Umwelt-

beeinträchtigung,

Multiplikatoren

des Umweltschutz-

gedankens, Initiie-

rung von Renatu-

rierung, Ausgaben

und Aufwendun-

gen für Fischarten-

schutz und Hege

Umweltbildung,

Kinder- und

Jugendarbeit,

Erhalt der Natur-

verbindung; Nach-

haltigkeit „live“,

das heißt Bewusst-

seinsschärfung für

die Gefährdung

und Begrenztheit

der Naturgüter



unterschlägt nicht nur erhebliche Finanzströme, sondern lässt

überdies erhebliche ökonomische Werte und die gesamten sozialen

Nutzen der Angelei gänzlich unberücksichtigt.

Betrachten wir zunächst den reinen ökonomischen Effekt der Ange-

lei. Hier müssen zu den direkten Ausgaben auch unbedingt die

indirekten Ausgaben addiert werden – jeder im Fachgeschäft aus-

gegebene Euro zirkuliert mehrfach in der Volkswirtschaft und führt

so zu einem Multiplikatoreffekt. Die direkten Angler-Ausgaben

stellen also lediglich einen Teil des ökonomischen Effektes dar. In

Deutschland betragen die direkten jährlichen Ausgaben im Mittel

pro Angler etwa 920 1, wohingegen die direkten und indirekten

Ausgaben sich auf 1 590 1 pro Angler und Jahr belaufen – ein Multi-

plikatoreffekt von rund 1,8 pro direkt ausgegebenen Euro.

Weiterhin beschränkt sich der „sozioökonomische“ Nutzen nicht

allein auf den direkten oder indirekten Zahlungsverkehr. Über die

tatsächlichen Geldausgaben hinaus umfasst der ökonomische

Gesamtnutzen die individuellen Wertschätzungen: Vielen Anglern ist

ihre Passion mehr wert, als durch die finanziellen Ausgaben allein

ausgedrückt wird; sie wären teilweise bereit, mehr Geld als tatsäch-

lich notwendig aufzuwenden, bevor sie das Angeln aufgeben wür-

den. Diese Differenz zwischen den tatsächlich erbrachten Ausga-

ben und den Aufwendungen, die man maximal vor Aufgabe des

Hobbys bereit wäre auszugeben, ist ein Maß für den netto ökono-

mischen Nutzen für den einzelnen Angler – sozusagen der Netto-

gewinn des Anglers aus seinen Hobby nach Abzug der tatsächli-

chen Ausgaben. Rein wirtschaftlich betrachtet könnte man hier von

einer nutzungsabhängigen Rente sprechen, die der Angler ohne

Mehraufwand erhält.

Diese Rente umfasst neben konsumptiven Werten (unter anderem

die Versorgung mit selbst gefangenem Fisch) auch nichtkonsumpti-

ve (zum Beispiel Naturgenuss) und indirekte Wertschätzungen

(zum Beispiel Genusslektüre über das Angelhobby). 

Auch Nicht-Angler können das Angeln positiv bewerten und – nut-

zungsunabhängig – wertschätzen, wenn sie beispielsweise künftig

selbst angeln (Optionswert), nachfolgenden Generationen das
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Angeln ermöglichen wollen (Vermächtniswert) oder die simple

Existenz gutheißen (Existenzwert). 

Mittels moderner ökonomischer Methoden lässt sich der gesamte

ökonomische Nutzen der Angelfischerei mit über 6,4 Milliarden 4

pro Jahr beziffern (vgl. Arlinghaus 2004 zu allen Details). Über 

80 Prozent, oder knapp 5,2 Milliarden 4 entfallen dabei auf direkte

und indirekte Ausgaben. 

π Etwa 52 000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom

Angeln ab. 

Diese begründete Einschätzung, die auf Arbeiten des Autors im

Zusammenwirken mit Joachim Schintke vom Deutschen Institut

für Wirtschaftsforschung basiert, liegt fast doppelt so hoch wie bis-

her angenommen. Obgleich nicht direkt vergleichbar, existieren in

der gewerblichen Seen- und Flussfischerei aktuell (2006) etwa 

750 Unternehmen, die rund 11 Millionen 4 erlösen. Somit über-

steigt die ökonomische Bedeutung der Angelfischerei die der kom-

merziellen Binnenfischerei um ein Vielfaches, trotz gewisser

methodischer Schwierigkeiten beim direkten Vergleich. 

Gleichfalls können durch das Angeln auch ökonomische Kosten

anfallen, wenn etwa Badegäste die Präsenz eines Anglers am Lieb-

lingsgewässer negativ bewerten. In diesem Falle kann sich die indi-

viduelle Wertschätzung des Freizeiterlebnisses „Baden“ durch das

Angeln verringern: Gesamtgesellschaftlich betrachtet entstehen

hier ökonomische Kosten durch das Angeln.

Sozial

Im Gegensatz zum ökonomischen Nutzen der Angelfischerei las-

sen sich ihre sozialen Vorzüge nur schwer in „harten Zahlen“ aus-

drücken. Nichtsdestotrotz bleiben sie ein wesentlicher Bestandteil

des gesamtgesellschaftlichen Nutzens. 

Auf regionalen oder nationalen Skalen umfassen soziale Effekte die

Möglichkeit, zum Beispiel durch Angeltourismus einen Beitrag zur

Entwicklung strukturschwacher Regionen zu leisten oder über die

lokalen Angelvereine wichtige Aufgaben in den Kommunen zu

übernehmen (zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit, insbesonde-
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re Sensibilisierung für Umweltprobleme). Gute Angelqualität steht

darüber hinaus für einen Teil der Bevölkerung auch für eine gute

Lebensqualität. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger suchen sich

zum Beispiel ihren Wohnsitz nach der Verfügbarkeit guter Angel-

reviere aus (auch der Autor gehört zu diesem Personenkreis). Gute

Angelbedingungen könnten zum Markenzeichen für Regionen

werden. Leider haftet Deutschland dieser Ruf insgesamt eher weni-

ger an, weswegen viele Deutsche den Fischen im Ausland nachstel-

len. Durch geeignete Maßnahmen könnte ein Teil der „Auslands-

angler“ auch in Deutschland gehalten werden, um hier soziale, und

– wirtschaftlich gesehen – ökonomische Nutzen zu stiften.

Wichtige soziale Nutzen der Angelfischerei umfassen die sozialen

Werte für den Einzelnen. Angler werden zum Beispiel von der

Erwerbsfischerei zunehmend als willkommene Einkommensquel-

len angesehen (zum Beispiel Angelkartenverkauf, Tourismus, Satz-

fischverkauf). Das kann die Wirtschaftlichkeit des Fischereiunter-

nehmens sichern und den Anglern attraktive Angelbedingungen in

berufsfischereilich bewirtschafteten Gewässern bieten.

Das große Engagement am Angeln läßt einen entwicklungsge-

schichtlich verankerten Jagdtrieb vermuten. Angelnde Menschen

haben Bedürfnisse und Motivationen, die in erster Linie nur beim

Angeln ausgelebt werden (können). Soziologen sprechen von der

Synthese zwischen nichtkonsumptiven Bedürfnissen (zum Bei-

spiel Erlebnis der Natur) und konsumptiven Motiven (Fischfang) –

ohne den Blick auf die Pose bleibt der Sonnenaufgang unvollkom-

men (dazu später mehr). Während etwa der Wildtierbeobachter nor-

malerweise nicht daran interessiert ist, ein Tier zu fangen, um sich

an der Natur erfreuen zu können, gelingt dies beim Angler nicht

oder nur in den seltensten Fällen. 

Grundsätzlich trägt das Angeln also zur Befriedigung verschie-

denster kultureller, sozialer, psychologischer und physiologischer

Nutzen bei (zum Beispiel Entspannung) und somit zur Ausbildung

sozialer Bindungen. Viele Menschen entwickeln ihr soziales Netz

aus Freundschaften rund um das Hobby Angeln, ein äußerst wich-

tiger sozialer Wert der Angelfischerei. Für diesen Personenkreis
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kann Angeln ein derart wichtiges Element der individuellen

Lebensführung sein, dass kaum eine andere Freizeitaktivität ähnli-

chen Nutzen für den Einzelnen stiften kann. Ein Verbot oder eine

Einschränkung des Angelns träfe also viele Menschen sehr hart,

ihre Lebensqualität würde sinken und möglicherweise würde sich

nennenswerter sozialer Widerstand zur Aufhebung entsprechen-

der Einschränkungen formieren. 

Soziale Nutzen sollten bei der Abwägung des Für und Widers der

Hobbyfischerei unbedingt Berücksichtigung finden, weil es neben

dem menschlichen Grundbedürfnis „Proteinversorgung“ weitere

wichtige Bedürfnisse gibt, die von vielen Menschen durch das

Angeln befriedigt werden. Oft wird dieses übersehen oder geringge-

schätzt. Beispielsweise ist das Angeln gemäß derzeitiger Rechtsauf-

fassung des Tierschutzgesetzes in Deutschland nur dann „vernünf-

tig“, wenn die gefangenen Fische verspeist werden (konsum-

ptives Motiv). Durch diese Auffassung werden nichtkonsumptive

Bestandteile des Angelerlebnisses wie zum Beispiel Naturerlebnis,

Wertschätzung des lebendigen Wesens, physiologische Erholung

beim Angeln und so weiter geringer und nachrangiger eingeschätzt

als die (vom Menschen unterstellten) Bedürfnisse von Fischen. Im

Sinne einer „Interessensabwägung“ zwischen menschlichem und

tierischem Wohlergehen werden somit die meisten sozialen Werte

des Angelns, insbesondere nichtkonsumptive menschliche Be-

dürfnisse, dem Schutz der Fische untergeordnet. Überlegungen, die

das Angeln deswegen ablehnen, weil die Freizeitaktivität Angeln

nicht unmittelbar zum Überleben der Art Mensch beiträgt, sind fehl

am Platz; auch die scheinbar nicht unmittelbar überlebenswichtigen

Bedürfnisse angelnder Menschen sind in unserer Wohlstandsgesell-

schaft ähnlich wichtig wie das Grundbedürfnis nach reiner Luft oder

ausreichender Krankenversorgung. Ebenso fehl am Platz ist eine

ausschließliche Legitimierung des Angelns zur Fischproteingewin-

nung, weil zum Beispiel eine psychologische Wertschätzung für den

Wert tierischen Lebens insbesonders durch eine Interaktion mit tie-

rischem Leben aufrecht erhalten und gefördert werden kann, nicht

ausschließlich durch das Töten von Fischen allein. 
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Ungeachtet aller sozialen Nutzen sind soziale Kosten durch das

Angeln ebenfalls denkbar. Beispielsweise kommt es häufig an den

Gewässern zu Konflikten mit nicht angelnden Freizeitsuchenden

(zum Beispiel Sportbootfahrern) oder naturschutzfachlichen Erhal-

tungszielen; aus Sicht der „Nichtangler“ reduzieren Angler das

Freizeiterlebnis oder den Naturschutzwert eines Gewässers.

Gesamtgesellschaftlich manifestiert sich diese „negative Einstel-

lung“, die teils auf Fakten, meist aber auf Emotionen beruht, als

sozialer Kostenfaktor.

Ökologisch

Die Angelfischerei vollbringt viele ökologische Leistungen für die

Gesellschaft (ökologische Effekte). Über die vorgeschriebene Ver-

pflichtung zur „Hege und Pflege“ der Gewässer, sprich zum Ma-

nagement, sind Angler die wichtigsten „privaten Manager“ der

Fischbestände. 

Ω Angler sind häufig am Wasser und deswegen prädestiniert

dafür, als Wächter gegen Umweltbeeinträchtigung zu dienen. 

Ω Angler sind Multiplikatoren des Umweltgedankens, lokal,

regional, national und sogar länderübergreifend. 

Ω Angler und ihre Interessenvertretungen setzen sich darüber

hinaus aktiv für die Renaturierung der Biotope ein und investie-

ren enorme Finanzmittel und Arbeitsanstrengungen für die

Wiederherstellung guter ökologischer Bedingungen in und an

Gewässern sowie deren Säuberung von Müll und Unrat. All

dies wird fast ausschließlich ehrenamtlich vollbracht. 

Ω Ohne Angler müsste die öffentliche Hand – wie etwa in den

USA oder Kanada – erhebliche zusätzliche Geldmittel für das

Management der Gewässer und der darin beheimateten Fisch-

bestände bereitstellen. Die an die Fischereiverwaltungen abge-

führte Fischereiabgabe finanziert darüber hinaus zum Teil das

öffentliche Fischereimanagement und die angewandte fischöko-

logische und fischereiliche Forschung in den Bundesländern.

Doch auch auf der persönlichen Ebene des einzelnen Anglers kann

man ähnlich der ökonomischen und sozialen Perspektive von öko-
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logischen Werten sprechen, die durch das Angeln entstehen. Bei-

spielsweise kann Angeln zur persönlichen Umweltbildung beitra-

gen. Die Angelfischerei ist eine der letzten Formen direkter Ein-

flussnahme des privaten Individuums auf Gewässerlandschaften in

der westlichen Welt. Sie ist ein Paradebeispiel für die Kopplung

sozialer (Menschen) und ökologischer Systeme (Fische) zu einem

so genannten sozial-ökologischen System. Weil die Qualität des

Angelerlebnisses direkt von dem Zustand der Fischbestände abhän-

gig ist, kann das sozial-ökologische System Angelfischerei als Vor-

zeigebeispiel für den Gesellschaftsauftrag der Nachhaltigkeit gel-

ten. In der Theorie müssten insbesondere Angler einen hohen

Grad an Umweltbewusstsein und Umweltbildung aufweisen. Exis-

tierende Studien zweifeln zum Teil etwas an diesem romantischen

Bild, doch dazu später mehr.

Den unbestritten positiven Nutzen der Angelfischerei in ökologi-

scher Hinsicht stehen ökologische Kosten gegenüber, eventuell sogar

mögliche ökologische Schäden. Einer begründeten Schätzung

zufolge entnehmen deutsche Angler jährlich etwa 45 000 Tonnen

Fische dem Süß- und Salzwasser. Der Fischertrag der kommerziel-

len Seen- und Flussfischerei bewegt sich seit Jahren zwischen

3 000–7 000 Tonnen. Selbst wenn in den anglerischen Ertragszah-

len auch Meeresfische enthalten sind, entnehmen Angler somit um

Größenordnungen mehr Fisch als die erwerbsmäßige Seen- und

Flussfischerei. Das allein zeigt natürlich noch keine ökologischen

Einflussnahmen auf die befischten Bestände an. Obgleich von der

Angelfischerei häufig nicht akzeptiert oder zumindest bewusst

nicht diskutiert, mehren sich aber die wissenschaftlichen Studien,

die ökologische Auswirkungen durch die Entnahme der Fische

beim Angeln festgestellt haben. Die üblicherweise arten- und grö-

ßenselektiv fischenden Angler können sehr wohl Auswirkungen

für die Fischbestände verursachen (zum Beispiel altersmäßige Ver-

jüngung in befischten Beständen, Reduktion der Biomasse von

Raubfischen, veränderte Größenstruktur mit dem Verlust großer

Fische, dazu später mehr). Dazu muss „nur“ die Angelintensität

hoch genug sein, die in Deutschland in erster Linie auf Raubfischen
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lastet. Das ist sicherlich nicht flächendeckend der Fall, sollte aber

zum Nachdenken anregen und Anlass zu weiterführenden For-

schungsarbeiten sein. 

Öffentliche Wahrnehmung

Wie fasst eine repräsentative Auswahl der Bevölkerung das Angeln

in Deutschland auf? Abbildung 9 gibt über einige Einstellungen

Auskunft. Die Mehrheit der Bevölkerung verhält sich zu der Aussa-

ge „Angeln gilt es einzuschränken“ neutral oder lehnt sie ab. Das

heisst, etwa die Hälfte der Bevölkerung (47 Prozent) ist der Mei-

nung, dass das Angeln nicht einzuschränken ist oder zeigt sich

neutral (24,7 Prozent). Lediglich 26,3 Prozent stimmen der subjek-

tiv empfundenen Notwendigkeit der Einschränkung des Angelns

zu. Etwa ein Viertel (26,7 Prozent) der Bevölkerung stimmt der

Aussage „Angeln ist unnötige Tierquälerei“ zu, während ein Fünf-

tel (19,9 Prozent) sich neutral aufstellt. Die Mehrheit der Bevölke-

rung empfindet Angeln nicht als Tierquälerei. 57 Prozent der Bevöl-

kerung nimmt Angeln als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
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Abb. 9 Einstellung der Bevölkerung in Deutschland zur Angelfischerei. Der Grad der Zustim-
mung oder Ablehnung zu vier Aussagen wurde auf einer 5-stufigen Skala gemessen. Die rela-
tive Häufigkeit (Prozent) der Zustimmungs- beziehungsweise Ablehnungskategorien umfasst
Personen, die stark zustimmten/stark ablehnten oder zustimmten/ablehnten.
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wahr und stimmt der Aussage „Angeln ist eine sinnvolle Freizeit-

beschäftigung“ zu. Uneinheitlich präsentiert sich die öffentliche

Meinung, ob Angler einen wertvollen Beitrag zum Gewässerschutz

liefern. Entgegen einer von Angelkritikern gern aufgestellten Ver-

mutung lässt sich schlussfolgern, dass die Angelfischerei von einer

Mehrheit der Bevölkerung durchaus positiv bewertet und wahrge-

nommen wird. Ähnliches wurde auch in anderen europäischen

Ländern beschrieben. Insgesamt zeigen die Daten aber auch, dass

etwa ein Viertel der Bevölkerung negative Einstellungen zum

Angeln teilt, was gewisse Konfliktpotenziale vermuten lässt.

Das unterschätzte Anglerpotenzial

Wie bisher gezeigt wurde, liegt die Angelbegeisterung in Deutsch-

land weit höher als gemeinhin angenommen, wenn nicht – wie übli-

cherweise der Fall – lediglich die in Deutschland organisierten Ang-

ler oder die Fischereischeininhaber betrachtet werden. Dass

deutsche Angler eine bemerkenswert hohe Angelbeteiligung im

Ausland aufweisen, zeigen die folgenden Daten: Fast drei Viertel der

vom Autor repräsentativ in Deutschland befragten Angler fischten

zumindest teilweise im Ausland; im Mittel wurden im Jahre 2002

rund 40 Prozent der gesamten Angeltage im Ausland verbracht.

Mehr als 60 Prozent der befragten Angler fischten sogar über-

wiegend (> 50 Prozent der Angeltage) dort. Nahezu die Hälfte der

Angler verteilte die jährlichen Angeltage etwa gleichmäßig auf

Deutschland und das Ausland. Im Mittel wurden von den im Aus-

land angelnden Anglern 18,7 Tage außerhalb Deutschlands gefischt,

wobei etwa 40 Prozent zwischen einem und zehn Auslandsangel-

tage aufwendeten (Abb. 10). Angler in Deutschland nutzen somit in

hohem Maße auch ausländische Angelfischereien, was nicht unbe-

merkt bleibt. Kürzlich erschien zum Beispiel eine wissenschaftliche

Studie in den USA, die sich mit deutschen Angeltouristen in Alaska

beschäftigt und untersuchte, inwiefern das Angelerlebnis verbessert

werden könnte, um noch mehr deutsche Angler nach Alaska zu

locken und so die Angeltourismusindustrie zu stärken.
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Offenbar bieten ausländische Angelgewässer Bedingungen, die für

in Deutschland wohnhafte Angler äußerst attraktiv sind. Sowohl

das Vorkommen bestimmter beliebter Fischarten, -mengen oder 

-größen, landschaftliche Schönheit, weniger restriktive Fischereige-

setze (zum Beispiel fehlende Anglerprüfung) als auch die mögliche

Verbindung von Angelausflug und Urlaubsreise könnten die hohe

Auslandsangelaktivität erklären.

Insgesamt scheinen deutsche Angler, gemessen an ihren jährlich

aufgewendeten Angeltagen, wesentlich aktiver zu sein als Angler in

Österreich, den USA oder Australien, jedoch weniger engagiert als

die dominierenden Anglertypen („coarse angler“) in Großbritan-

nien. Ähnlich wie in Australien bestreitet auch in Deutschland die

Minderheit (etwa 15 Prozent) der Angler die Mehrheit (zirka 50 Pro-

zent) der jährlichen Angeltage (Angelaufwand) (Abb. 11). Das Glei-

che gilt für die Anglerfänge, wo die Faustformel „15 Prozent der

Angler fangen mehr als 50 Prozent aller Fische“ für Deutschland

bestätigt wurde. 
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Abb. 10 Relative Häufigkeit (Prozent) im Ausland verbrachter Angeltage von in Deutschland
wohnhaften Anglern
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Diese Analyse deutet zweifelsfrei an, dass bereits eine geringfügige

Änderung des Verhaltens der „Vielangler“ erhebliche Auswirkun-

gen haben kann, zum Beispiel auf die insgesamt auf einem Gewäs-

ser lastenden Angeltage, fischereiliche Sterblichkeit, Anglerausga-

ben in einer Region et cetera. Eine Betrachtung des „Durchschnitts-

anglers“ ist also beim Fischerei-Management immer mit großen

Gefahren verbunden, weil Angler eben nicht gleich Angler ist und

unterschiedliche Anglertypen unterschiedlich hohe Aktivitäten und

damit verbundene Effekte (Fänge, Ausgaben et cetera) aufweisen.

Eine Mittelwertbetrachtung, zum Beispiel „Angler fangen im Mittel

20 Kilogramm Fisch pro Jahr“, wird dieser Vielfalt nicht gerecht

und kann zu fehlerhaften Entscheidungen im Fischerei-Manage-

ment führen.
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Abb. 11 Zusammenhang zwischen Anglerzahl in Deutschland und kumulativer Häufigkeit des
Angelaufwandes (Angeltage pro Jahr)
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Angler an den Gewässern

Technologischer Fortschritt und die steigende Nachfrage nach

Fischprotein haben vor allem in den Weltmeeren zu einer immer

intensiveren fischereilichen Nutzung geführt. Dabei wurde die

kommerzielle Fischerei in vielen wissenschaftlichen Analysen wie-

derholt als Hauptursache für den Rückgang mariner Fischbestände

identifiziert. Dagegen sind in den Binnengewässern in erster Linie

fischereifremde menschliche Einflüsse für die Gefährdung der

Fischpopulationen verantwortlich. 

π Fischereitreibende haben über die fischereiliche Gewässer-

bewirtschaftung („Hege und Pflege“) in vielen Fällen zur Stüt-

zung und zum Erhalt von Süßwasserfischbeständen beigetra-

gen. 

Global betrachtet hat allerdings auch die Fischerei zur Beeinträch-

tigung einiger Fischpopulationen in Binnengewässern geführt, vor

allem in den Gewässern, in denen die Bestände bereits durch nicht-

fischereiliche Einflussfaktoren (zum Beispiel Habitatverlust) rück-

läufig waren. Obgleich die ökologischen und evolutionären Konse-

quenzen der Freizeitfischerei bisher vergleichsweise wenig

untersucht wurden, verdichten sich die Hinweise, dass auch die

Angelfischerei Fischpopulationen messbar beeinflussen, das heißt

ganz allgemein gesprochen „überfischen“ 3 kann. 
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3 Der Begriff Überfischung kann vielfältig definiert werden. Hier meint er die
messbare Veränderung der Häufigkeits- und Dominanzverhältnisse sowie
der biologischen Charakteristiken beangelter Fischarten. In den wenigsten
Fällen führt eine so definierte „Überfischung“ zur Ausrottung des Fischbe-
stands.



Unterschätzte biologische Einflüsse 

Entgegen früheren Annahmen reguliert sich ein ineffizient gema-

nagtes Angelgewässer keineswegs von selbst. Angler reduzieren bei

abnehmenden Fischbeständen nämlich nicht immer von sich aus

die Angelei, weswegen die Fischbestände manchmal keine Gele-

genheit zur Erholung finden. Ob Angler tatsächlich ein Gewässer

verlassen oder weniger angeln, sobald Fischbestände und Einheits-

fänge sinken, ist unter anderem von der relativen Attraktivität der

Fischerei und dem Angebot an Alternativen abhängig. Eine starke

Bindung der Angler an ihre Vereine und deren Gewässer schränkt

auch bei rückläufigen Fangraten das Ausweichen auf andere

Gewässer ein, wodurch die angelfischereiliche Mortalität (die Fisch-

entnahme durch Angler) für die verbleibenden Fische trotz des

Populationsschwunds steigt beziehungsweise steigen kann. Das

trifft insbesondere für Fischarten zu, die an bestimmte, vom Ang-

ler leicht zu identifizierende Habitatstrukturen gebunden sind

(zum Beispiel Hechte) oder zur Schwarmbildung neigen. Darüber

hinaus kann das kollektive Ausweichen der Angler auf andere

Gewässer im Bereich ähnlicher Zugangs„kosten“ (Entfernung,

Zeit, Geld) zu einer sich dominoartig ausbreitenden Überfischung

in der Region führen. Oft bleibt ein solch anglerisch begründeter

Rückgang der Wildfische auf regionaler Ebene unbemerkt, wobei

drei wesentliche Gründe eine meist schleichende, unterschwellige

Überfischungstendenz begünstigen: Erstens fehlen häufig standar-

disierte Untersuchungen der Fischbestände, so dass jede Grund-

lage für fischereibiologische Zustandsbewertungen fehlt. Zweitens

wird der Rückgang der Wildfischbestände vielfach durch regelmä-

ßig durchgeführten Fischbesatz verdeckt. Drittens verwässert sich

allmählich innerhalb der Angler die Erinnerung darüber, welche

Fangqualitäten ein „gesunder“ Fischbestand bieten könnte – im

Glauben, sie seien „normal“, begnügt man sich so mit vergleichs-

weise geringen Fängen. 
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Entnahmemengen

Dass eine intensive4 Angelfischerei durchaus zum Rückgang von

Fischbeständen beitragen kann, wurde inzwischen mehrfach in der

Literatur dokumentiert (zum Beispiel Post und Mitarbeiter 2002).

Anglerische Entnahmeraten können erstaunlich hoch ausfallen

und der Erwerbsfischerei vergleichbare Dimensionen erreichen;

häufig werden in der Literatur Entnahmequoten bis zu 50 Prozent

des mittleren jährlichen Fischbestandes beschrieben, das heißt die

Entnahme jedes zweiten Fisches pro Saison ist durchaus normal.

Wie einige Extremwerte aus der Literatur zeigen, können die jährli-

chen Entnahmeraten vor allem der großen und alten Fische in

Abhängigkeit von Angelaufwand, Gewässer und Fischart aber auch

Werte bis zu 86 Prozent der mittleren jährlichen Bestandsbiomas-

se erreichen (Tab. 3; Biomasse ist die Summe des Masse aller Indi-

viduen einer Population). Doch ist das wirklich „zu viel des Guten“,

das heißt können Angler zum Bestandsrückgang beitragen, wenn

sie zum Beispiel bis zu 86 Prozent aller Tiere im Jahr fangen und

nur noch etwa 14 Prozent der Individuen an der Reproduktion zur

Wiederauffüllung der Bestände für die nächste Befischungsperiode

beteiligt sind? Wie hoch darf die angelfischereiliche Entnahmerate

maximal ausfallen, damit die Fischbestände nicht überfischt wer-

den? 

Eine Antwort auf diese Fragen ist alles andere als einfach. Ein allge-

meingültiger Wert ist nur schwer anzugeben, da jeder Fischbestand

unterschiedlich auf eine Entnahme reagiert, das heißt den Befisch-

ungsdruck in Abhängigkeit von den biologischen Eigenschaften der

Fischart sowie ökologischer Umweltbedingungen im Gewässer

(zum Beispiel Nahrungsverfügbarkeit, Verfügbarkeit von Laich- und

Aufwuchshabitaten) unterschiedlich gut kompensieren kann. Eine

47

4 „Intensiv“ wird explizit unscharf formuliert. Es wird unterstellt, dass nur
eine intensive Angelfischerei messbare Auswirkungen auf die Fischbestän-
de ausüben kann, wobei nicht pauschal abgeleitet werden kann, welcher
Angelaufwand (zum Beispiel Angelstunden pro Hektar) „zu intensiv“ ist.



häufig verwendete Maßzahl zur Einschätzung des Befischungs-

drucks ist die fischereiliche Sterblichkeit (Mortalität), die häufig als

jährliche Entnahmerate in Prozent des Fischbestands ausgedrückt

wird. Die Entnahmeraten werden häufig vor dem Hintergrund klas-
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Fischart Angelfischereiliche Entnahmeraten 

Amerikanischer Entfernung von 72 Prozent der Population (innerhalb 
Seesaibling von 5 Monaten)
Amerikanischer Jährliche durchschnittliche (8 Jahre) Entnahmeraten: 
Zander 9,3–16,3 Prozent, max: 62 Prozent
Amerikanischer Entfernung bis zu 43 Prozent der adulten Produktion 
Zander pro Jahr 
Bachforelle Entfernter Anteil der Population in zwei Gewässern: 

47 Prozent und 11–23 Prozent (in 4 Dreitagestouren,
2 Angler)

Blauer Sonnenbarsch Entnahme großer Individuen nach einem Monat: 
35 Prozent

Forellenbarsch Entnahme großer Individuen nach einem Monat: 
53 Prozent

Forellenbarsch Jährliche Entnahmeraten: 9-65 Prozent
Gelbbarsch Jährliche Entnahmerate: 62 Prozent 
Gelbbarsch Entnahme großer Individuen nach einem Monat: 

86 Prozent 
Hecht Entfernung von bis zu 50 Prozent der adulten 

Produktion pro Jahr
Hecht Entnahme großer Individuen nach einem Monat: 

46 Prozent
Regenbogenforelle Durchschnittliche jährliche Entnahmeraten: 

14–60 Prozent 
Schwarzer und Jährliche Entnahmeraten: 8–84 Prozent. 
weißer Crappie
Sonnenbarsch Durchschnittliche Entnahmeraten (verschiedene 

Zeiträume): 27 Prozent (4 bis >64 Prozent)
Sonnenbarsch Entnahme großer Individuen nach einem Monat: 

74 Prozent
Weiße Brasse Durchschnittliche jährliche Entnahmerate: 

21 Prozent (11–40 Prozent)
Weiße Brasse Durchschnittliche jährliche Mortalität: 47 Prozent

Tab. 3 Überblick über dokumentierte Entnahmeraten in der Angelfischerei (Arlinghaus 
& Lewin, im Druck)



sischer Managementziele wie dem des Maximal Nachhaltigen Dau-

erertrags (Maximum Sustainable Yield, MSY) diskutiert. Dieser

„maximal nachhaltige Dauerertrag“ wird im Folgenden als Maxi-

malertrag bezeichnet, weil der Begriff „nachhaltig“ irreführend ist.

Es existieren verschiedene Formeln und Erfahrungswerte zur Ermitt-

lung des maximalen Ertrags, also derjenigen Menge an Fischen, die

abgeschöpft werden kann, ohne dass es im Bestand zu nachhaltigen

Veränderungen kommt. Alle diese Regeln sind als grobe Vereinfa-

chungen einer hochkomplexen Fischereiwelt anzusehen und mit

sehr viel Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz können sie einen ers-

ten Eindruck über die biologische Nachhaltigkeit der Angelfischerei

gewähren. Entnahmeraten, die zu Erträgen nahe des rein rechneri-

schen Maximalertrags oder sogar über diesen hinaus führen, sind

definitiv als nicht-nachhaltige Fischereiausübung anzusprechen. 

Obgleich anscheinend weder mathematisch noch konzeptionell

untermauert, ist nach der alten „Friedrichshagener Fischereibiolo-

genschule“ eine größenordnungsmäßige Schätzung des Maximal-

ertrags, der dauerhaft und langfristig aus einem Bestand entnom-

men werden kann, mit etwa 30 Prozent der Fischbiomasse eines

Binnengewässers anzugeben. Andere Autoren nutzen ebenfalls die

Drittel- beziehungsweise „30-Prozent-Regel“, wobei sie allerdings

davon ausgehen, dass der entnommene Ertrag sich nicht auf die

aktuelle Fischbiomasse bezieht, sondern auf den jährlichen

Zuwachs an Biomasse, das heißt auf die Fischproduktion. Wieder

andere Wissenschaftler nutzen eine weitere „1/3-Regel“, indem sie

sagen, dass nachhaltige Fischerträge 33 Prozent der unbefischten

Fischbiomasse multipliziert mit der natürlichen Sterblichkeit

umfassen. Es ist also selbst unter Wissenschaftlern keineswegs klar,

wie ein Maximalertrag, geschweige denn eine biologisch wirklich

unbedenkliche Ertragshöhe, zu bestimmen ist.

Gehen wir zur Illustration von der 1/3-Regel bezogen auf die aktu-

elle Fischbiomasse aus, eine Annahme über einen „nachhaltigen

Ertrag“, die insbesondere in Deutschland sehr verbreitet ist. Ver-

schiedenen Studien zufolge variierten die jährlichen angelfische-

reilichen Entnahmeraten bei nordamerikanischen Hechtpopulatio-
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nen zwischen 3 Prozent und 50 Prozent. Dies belegt, dass Angler in

der Lage sind, bis zu 20 Prozent mehr Hechte zu entnehmen als

nach der 30-Prozent-Regel günstig wäre, was insofern erstaunlich

ist, weil viele gefangene Hechte in diesen Zahlen nicht enthalten

sind, weil sie nach dem Fang wieder zurückgesetzt wurden. Hin-

tergrund einer vom Autoren auf Basis dieser Daten durchgeführte

Analyse war nun die Frage, welche Angelaufwände in Abhängigkeit

der herrschenden ökologischen Bedingungen zu einer nichtnach-

haltigen Hechtangelei führen können und ob diese Werte für

Deutschland realistisch sind. Um dies zu untersuchen, wurde der

Maximalertrag für sieben beangelte Hechtbestände auf Grund von

See-spezifischen Angaben ermittelt. Dieser so errechnete maxima-

le Ertrag wurde mit den tatsächlichen Fangmengen in Beziehung

gesetzt (Abb. 12). Wie sich zeigte, hängt eine nachhaltige Angelei

positiv mit der Quote zurückgesetzter Hechte zusammen, das heißt

Bestände, in denen mehr Fische nach dem Fang zurückgesetzt wer-

den, erweisen sich tendenziell als nachhaltiger beangelt. Bei einer
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Abb. 12 Überblick über die nachhaltige Angelfischerei auf Hechte in Abhängigkeit vom Angler-
aufwand in sieben nordamerikanischen Seen (Datenquelle: Pierce und Mitarbeiter 1995) unter
der Prämisse einer 100 %-igen Entnahme aller gefangenen Hechte; Werte über 1 zeigen an,
dass der Ertrag höher als der rechnerische Maximalertrag nach Garcia und Mitarbeiter (1989)
ausfallen würde.
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vollständigen Entnahme aller gefangenen Hechte wäre dagegen die

Grenze der Nachhaltigkeit in vier der sieben untersuchten Bestän-

de überschritten, bei auch für Deutschland realistisch geringen

Angelaufwänden von 40–90 Anglerstunden pro Hektar und Jahr

(Abb. 12). 

Derartige Zahlen und Berechnungen sind natürlich nicht zu verall-

gemeinern. Die Entnahmeraten variieren mit Anglertyp, Technik

und Köderwahl, mit den saisonalen Zyklen und biologischen Eigen-

schaften der Fische sowie mit den Gewässerbedingungen. Vergli-

chen mit den zitierten Studien aus den USA könnten die Entnah-

meraten in einigen deutschen Gewässern höher ausfallen, da das

Zurücksetzen maßiger Fische in der Bundesrepublik durch das

Tierschutzgesetz und verschiedene Gewässerordnungen institutio-

nell erschwert ist und von den wenigsten Anglern in größerem Stile

durchgeführt wird. Die Entnahmeraten könnten zum Teil auch

wesentlich geringer ausfallen, da die hiesige Angelfischerei im Ver-

gleich zur nordamerikanischen insgesamt weniger verbreitet ist.

Viele Landstriche in der Bundesrepublik sind bei relativ geringer

Bevölkerungsdichte reich an Gewässern. Eine lokal hohe Angelbe-

teiligung gepaart mit den zum Teil sehr effizienten Angelmethoden

stellt aber grundsätzlich ein realistisches Potenzial zur negativen

Beeinflussung von Fischbeständen auch für Deutschland dar, was

zukünftig gezielt erforscht werden sollte.

Selektivität

Artenselektivität

Die Angelfischerei zeichnet sich nicht nur durch zum Teil hohe

Entnahmeraten, sondern vor allem durch eine hoch selektive Befi-

schung aus, da bestimmten Speisefischarten bevorzugt nachgestellt

wird. Die Präferenzen können sich zwar von Land zu Land erheb-

lich unterscheiden – anders als in der Bundesrepublik werden zum

Beispiel in Osteuropa Cypriniden bevorzugt gefangen und auch

gegessen. Hierzulande rekrutiert sich die entnommene Beute

meist aus Raubfischen, also Hechten, Zandern, Barschen, Aalen,
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Forellen, Welsen und im Meer der Dorsch. Diese Artenselektivität

kann durch eine artspezifische Fangbarkeit weiter verschärft wer-

den; beispielsweise lassen sich Regenbogenforellen oft häufiger

fangen als Bachforellen. In einer kanadischen Studie wurden ein-

heimische Wildfische zu größeren Anteilen gefangen als besetzte

Bachsaiblinge. Andere Autoren dokumentieren allerdings, dass

Angler einen signifikant höheren Prozentsatz Satzforellen fremder

Herkunft sowie deren Hybriden (Kreuzungen) fingen als Forellen

der ursprünglichen Wildpopulation. Vermutlich waren die Satzfi-

sche bei der Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme risikofreudi-

ger, ein infolge von Domestikationseffekten häufig zu beobachten-

des Verhaltensmuster.

Selektivität für Fischgrößen, -altersklassen, -verhalten und -geschlecht

In der Regel ist die Freizeitfischerei nicht nur arten-, sondern auch

größen- und damit gekoppelt altersselektiv, nicht nur weil viele

Angler den Fang größerer Fische bevorzugen, sondern auch weil

Mindestmaße das Zurücksetzen kleiner und junger Fische verlan-

gen und die selektive Entnahme größerer/älterer (sprich maßiger)

Fische begünstigen. Darüber hinaus lassen sich größere Fische

zum Teil leichter mit der Angel erbeuten. Möglicherweise liegt dies

nicht nur an physikalischen Aspekten wie Maul- beziehungsweise

Hakengröße, sondern auch am Dominanzverhalten, das mit der

individuellen Größe in Zusammenhang steht. Bei einigen fische-

reilich relevanten Arten sind Größe, Wachstumspotenzial, Stoff-

wechselrate und Fangbarkeit positiv miteinander korreliert. So zeig-

te ein Vergleich verschiedener Zuchtlinien bei Regenbogenforellen,

dass schnellwüchsige Fische eher geangelt wurden. Da frohwüchsi-

ge und vielleicht auch aggressivere Tiere mehr Nahrung benötigen

und aktiver sind, werden sie im stärkeren Maße durch die Angel-

fischerei fangbar. Amerikanische Autoren belegten, dass die jähr-

lichen Entnahmeraten für große Hechte mit mehr als 50 Zenti-

meter Länge zwei- bis neunfach über denen kleinerer Fische liegen

können. Auch bei anderen Arten (zum Beispiel Forellen-, Rotohren-,

Sonnen- und Gelbbarschen) wurde ein hoher Anteil der großen
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Individuen innerhalb kurzer Zeit durch Angler aus dem Bestand

entfernt, wohingegen bei einigen Sonnenbarscharten vor allem

mittlere Größen gefangen wurden, da große Individuen ihre ent-

sprechend große Beute mit einer geringeren Häufigkeit aufnah-

men. 

Die Angelfischerei kann auch geschlechtsselektiv fangen, was unter

anderem mit geschlechtsspezifischem Verhalten und den unter-

schiedlichen Wachstumsraten männlicher und weiblicher Tiere

zusammenhängt. Bei einigen Salmoniden wurde beobachtet, dass

männliche Tiere im Vergleich zu weiblichen häufiger gefangen

wurden. Bei Forellenbarschen waren männliche Tiere während der

Brutpflegesaison verstärkt angelbar, da sie eine erhöhte Aggressivi-

tät gegenüber den Angelködern zeigten. Bei Hechten, Karpfen,

Lachsen und Aalen wurde dagegen ein höherer Fang weiblicher

Tiere nachgewiesen. Bei einigen Populationen amerikanischer

Zander wurden weibliche Tiere zu einem höheren Prozentsatz

gefangen, sofern diese höhere Wachstumsraten und eine aggressi-

vere Nahrungsaufnahme zeigten. Im Frühjahr wurden mehr

männliche Tiere gefangen, da diese länger an den Laichplätzen

konzentriert blieben. Die Geschlechtsselektivität ist möglicherwei-

se saisonal unterschiedlich, da sie durch geschlechtsspezifisches

Laichverhalten und sogar Aggressionsverhalten während der Laich-

zeit beeinflusst wird. 

In der Angelfischerei können (nicht: müssen) hohe Entnahmeraten

gepaart mit der typischerweise hochselektiven Mortalität zum

Zusammenbruch beziehungsweise zur wesentlichen Veränderung

von Fischbeständen beitragen. Das ist insbesondere dann der Fall,

wenn die angelfischereiliche Sterblichkeit derart hoch ist, dass die

Fischbestände die „unnatürliche“ Mortalität nicht ausgleichen kön-

nen oder genetische Veränderungen eintreten. Einige Aspekte wer-

den nachfolgend angesprochen; sie werden in ökologische und

evolutionäre Auswirkungen unterschieden. Ökologische Auswir-

kungen sind reversibel, während evolutionäre, genetisch veranker-

te Auswirkungen nur schwer umkehrbar sind.
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Ökologische Auswirkungen

In aquatischen Ökosystemen sind die Nahrungsnetze und die Ver-

bindungen zwischen den einzelnen Gliedern der Nahrungskette

besonders stark ausgeprägt. Die kontinuierliche Entfernung einzel-

ner Arten kann die Elastizität (das heißt Pufferungsvermögen

gegenüber externen Störungen) des ganzen Systems beeinträchti-

gen. Mit der selektiven Dezimierung der Raubfische können zum

Beispiel die Weißfische zunehmen und damit gleichfalls der Fraß-

druck auf das tierische Plankton (Zooplankton) intensiviert werden.

Durch diese Reduzierung des Algen verzehrenden Zooplanktons

kann ferner die Algenbiomasse ansteigen, wodurch sich letztlich

die Sichttiefe reduzieren kann (Abb. 13). Kurz gesagt kann die selek-

tive Entnahme bestimmter Fischarten im Extremfall das Geflecht

der Nahrungsbeziehungen in einem Gewässer derart verändern,

dass das Ökosystem in einen anderen Gleichgewichtstatus wech-

selt. Klare Belege für diese Effekte in der Angelfischerei fehlen bis-

lang allerdings in der Literatur.
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Abb. 13 Darstellung der Effekte von Raubfischen auf die unteren trophischen Ebenen (Fried-
fische, Zooplankton, Phytoplankton). Eine reiche Raubfischpopulation kann sich bei ähnlichem
Nährstoffangebot in geringeren Phytoplanktondichten widerspiegeln, weil ein hoher Fraßdruck
durch das Zooplankton die Algen kontrollieren kann. Andernfalls führen hohe Algendichten zu
trüben Wasser (grau in der rechten Grafik).



Typischerweise geht man von einer hohen Elastizität der Fischbe-

stände gegenüber externen Einflüssen aus, weil Fischpopulationen

durch Kompensationsmechanismen (zum Beispiel gesteigertes

individuelles Wachstum, erhöhte Fruchtbarkeit) auf „Störungen“

wie zum Beispiel Befischung reagieren können und sie somit

abpuffern können. Unterschreitet die Populationsgröße allerdings

einen spezifischen Schwellenwert, können so genannte depensato-

rische Mechanismen das Risiko des Bestandszusammenbruchs

erhöhen. Depensation kann eintreten, wenn die Populationsdichte

derart verringert wird, dass sich die Fähigkeit der Fische zur opti-

malen Nahrungs-, Partnersuche oder Räubervermeidung reduziert

und damit die individuelle Fitness der Fische zurückgeht. Ein wei-

terer Depensationsmechanismus basiert auf Räuber-Beute-Bezie-

hungen. Beispielsweise reduzieren viele Raubfischarten mittels

Fraßdruck auf ihre Beute die Konkurrenz zwischen den Beutefi-

schen und ihren eigenen Jugendstadien. Wenn nun die Raubfische

stark beangelt und somit dezimiert werden, kann die verstärkte

Konkurrenz zwischen den Beutefischen und den jungen Raub-

fischen die Wiederauffüllung der überfischten ausgewachsenen

Raubfischpopulationen verlangsamen oder verhindern – ein klassi-

sches Beispiel für Depensation, weil die Bestände nicht mehr oder

weniger effizient in der Lage sind, durch Kompensation auf externe

Störungen zu reagieren. 

Depensation tritt allgemein dann ein, wenn die individuelle Wahr-

scheinlichkeit zu sterben selbst dann nicht abnimmt, wenn die

Populationsgröße bereits stark rückläufig ist. Vermutlich sind die

meisten von der Freizeitfischerei direkt betroffenen Raubfischarten

gegenüber den genannten depensatorischen Mechanismen emp-

findlich (Post und Mitarbeiter 2002). In der Angelfischerei kann

eine gute Lokalisationsfähigkeit der Angler zum Beispiel auch 

dann noch zu einer hohen Fangrate der verbleibenden Individuen

im Gewässer führen, wenn die Bestände bereits stark rückläufig

sind. Auch ist bekannt, dass Angler zunehmend untermaßige

Fische mitnehmen, wenn der Fangerfolg für größere Fische

zurückgeht. 
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Weniger spekulativ ist der Einfluss der Angelfischerei auf die Popu-

lationsstruktur beangelter Bestände. Etliche Studien belegen, dass

die Freizeitfischerei die Alters- und Längenzusammensetzung

befischter Bestände nachhaltig verändern kann: Aalpopulationen in

schwer zugänglichen und weniger stark beangelten Bereichen neu-

seeländischer Fließgewässer zeigten eine Normalverteilung der

Gesamtlängen und größere Durchschnittslängen, wohingegen Aal-

populationen gut zugänglicher und damit stärker beangelter Gewäs-

ser einen höheren Anteil kleinerer Fische und geringere Durch-

schnittsgrößen aufwiesen. Spanische Wissenschaftler beobachteten

eine Abnahme des Durchschnittsalters, der Altersklassen und der

Anzahl großer Individuen in beangelten Bachforellenbeständen; in

den beangelten Arealen trugen jüngere Tiere stärker zur Reproduk-

tion bei als in den unbefischten. In den unbefischten Arealen wur-

den darüber hinaus mehr Eier produziert als in den befischten. Auch

bei Barschen und Hechten, amerikanischen Zandern, Sonnen-

barschen, Forellenbarschen, Gelbbarschen und Schwarzbarschen

wurde ein vergleichbarer Einfluss beobachtet. Schon diese Auswahl

der verfügbaren Studien zeigt, dass eine intensive Freizeitfischerei

die Struktur von Fischpopulationen messbar beeinflussen kann,

auch wenn dies in Deutschland bisher nicht gezielt untersucht wor-

den ist. Weil die Angelei insbesondere die Alters- und Längenstruk-

turen von Fischpopulationen verändern kann, soll im Folgenden

kurz auf die häufig unterschätzte ökologische Bedeutung der großen

beziehungsweise alten Fische eingegangen werden.

Die unterschätzte ökologische Bedeutung großer und alter Laichfische

In der klassischen Fischereibiologie wird davon ausgegangen, dass

in erster Linie die gesamte Bestandsbiomasse, nicht aber die Alters-

struktur des Laichtierbestandes für die Reproduktionsleistung

eines Fischbestandes von Bedeutung sind. Große und alte Laichfi-

sche spielen bei der Reproduktion der Fischpopulationen aber eine

wichtige Rolle, da unter anderem die Fruchtbarkeit (Eizahl) der

Fische mit dem Alter und der Größe exponentiell zunimmt. Allein

auf Grund ihrer Größe produzieren ältere Fische mehr Eier als jün-
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gere, können aber auch einen höheren Anteil an Energie in die

Eiproduktion investieren (zum Beispiel größerer Dottersack). Für

viele angelfischereilich relevante Arten (zum Beispiel Hecht, Zan-

der, Bachforelle, Barsch) wurde nachgewiesen, dass die Eigröße mit

der Größe und dem Alter des weiblichen Tieres zunimmt. Aus grö-

ßeren Eiern schlüpfen größere Larven, die in der Regel bessere

Überlebenschancen haben, weil sie auch unter Bedingungen über-

leben können, die für den Nachwuchs jüngerer Fische nicht zu

bewältigen sind. Auch die chemische Zusammensetzung der Eier,

ihr Stoffwechsel und damit das Überleben der Larven werden durch

die Größe der Elternfische beeinflusst; mit zunehmendem Alter

stellen die weiblichen Fische mehr energiereiche Verbindungen

zur Verfügung, die für das Wachstum und die Energiereserven der

Larven wichtig sind. Bei einigen marinen Fischen weisen die Lar-

ven der ältesten Fische dreifach höhere Wachstumsraten auf als die

Larven der jüngsten Elterntiere. 

Aus der Aquakultur weiß man, dass die Eiqualität von Erstlaichern

der von erfahrenen Folgelaichern nachsteht. Gleichzeitig wird häufig

die Empfehlung ausgesprochen, sehr alte Tiere nicht mehr zur Re-

produktion zu verwenden, weil deren Laichqualität zurückgeht bezie-

hungsweise zurückgehen soll. Obgleich wissenschaftlich nicht bis ins

Letzte untersucht, kann man für viele Arten von einem umgekehrt U-

förmigen, meist aber von einem asymptotischen Zusammenhang

zwischen Größe/Alter des Rogners und der Ei- beziehungsweise Lar-

venqualität ausgehen. Das bedeutet, dass die Ei- und Larvenqualität

mit dem Alter zunimmt, um erst in sehr hohem Alter wieder leicht

abzunehmen oder aber meistens auf hohem Niveau zu stagnieren.

Der Zeitpunkt des möglichen Abfalls der Eiqualität mit dem Alter ist

allerdings nicht für alle Arten wissenschaftlich untersucht, daher

unsicher und mit hoher Wahrscheinlichkeit artspezifisch. Allerdings

garantiert alleine die immense Einzahl von größeren Tieren einen

überproportionalen Beitrag zur Population, selbst wenn die Eiqualität

ab einem bestimmten Alter nicht mehr ansteigen sollte. 

Weiterhin hängt die Körpergröße mit einigen reproduktiven Eigen-

schaften (Konkurrenzstärke, Eintritt der Geschlechtsreife, Färbung,
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Fruchtbarkeit, Verhalten, Eiqualität) zusammen. So beeinflusst

etwa der Laichzeitpunkt die Rekrutierung von Fischbeständen

erheblich, da das Überleben der Larven vom Zusammentreffen mit

einer hohen Zooplanktonproduktion am Ende der Dottersackphase

abhängt. 

Da dies zeitlich variabel ist und unterschiedlich große und alte

Tiere zum Teil unterschiedliche Laichzeitpunkte aufweisen, ist eine

breite Altersstruktur der beste Schutz vor Rekrutierungsausfällen

unter variablen Umweltbedingungen, zum Beispiel plötzlichen

Kälteeinbrüchen. 

Darüber hinaus gibt es einige zusätzliche positive Effekte älterer

Individuen. In unbefischten Populationen regulieren alte und

große Individuen die Population durch Kannibalismus oder Kon-

kurrenz um Ressourcen oder Habitate. Bei Salmoniden wandern

größere Individuen über längere Distanzen und können effektiv

zum Gen-Fluss innerhalb der verschiedenen Unter-Populationen

beitragen. Auch lernen Fische von erfahrenen, größeren und älte-

ren Individuen zum Beispiel in Bezug auf Unterstandssuche, Wan-
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derung und Orientierung oder Ernährung. Wegen der mannigfalti-

gen Auswirkungen, die alte und große Tiere auf die Regulation und

Funktionalität eines Fischbestandes haben, bedürfen die ökologi-

schen Effekte, die durch eine Beangelung und die damit verbunde-

ne Verjüngung des Bestandes ausgelöst werden können, einer

neuen wissenschaftlichen Betrachtung.

Evolutionäre Auswirkungen

Was ist Evolution?

Unter Evolution versteht man die konstante Weiterentwickelung

und Anpassung der Welt des Lebendigen an sich ändernde

Umweltbedingungen. Der Phänotyp beschreibt die Gesamtheit

der erkennbaren Merkmale eines Individuums (Anatomie, Physio-

logie, Biochemie und Verhalten), während der Genotyp die

Gesamtheit aller Gene eines Individuums beschreibt. Ein Teil des

Phänotyps eines Fisches ist in der Regel genetisch bestimmt und

an nächste Generationen vererbbar (meist 10–30 Prozent der phä-

notypischen Ausprägung eines Merkmals, zum Beispiel Wachs-

tumsrate). Die Summe der Gene aller Individuen einer Population

beziehungsweise Art ist der Genpool. Die Fitness eines Organis-

mus ist seine Veranlagung, in einer spezifischen Umwelt und

Population zu überleben und sich zu reproduzieren.

Über die oben beschriebenen ökologischen Auswirkungen hinaus

kann eine intensive und hochselektive Freizeitfischerei die geneti-

sche Struktur von Fischbeständen verändern, indem sie die geneti-

sche Vielfalt durch eine Reduktion der effektiven Populationsgröße

verändert oder gerichtete evolutionäre Veränderungen durch selek-

tive Entnahme bestimmter Phänotypen induziert. Eine Reduktion

der effektiven Populationsgröße meint dabei, dass durch die Befi-

schung die Anzahl der an der Reproduktion beteiligten Elterntiere

sinkt oder sich das Geschlechtsverhältnis verschiebt. Damit sinkt
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auch die Vielfalt an Genen, die an die Nachkommen weitergegeben

werden kann und es steigt der Einfluß der so genannten geneti-

schen Drift, das heißt der zufälligen Veränderung des Genpools

einer Population. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die selektive Ent-

nahme bestimmter Phänotypen durch die Angelei und das damit

verbundene Potenzial, gerichtete evolutionäre Veränderungen in

bestimmten, produktionsbiologisch wichtigen Eigenschaften (zum

Beispiel Wachstumsrate oder Alter bei Eintritt in die Geschlechts-

reife) auszulösen. Kurz gesagt: Wenn bestimmte Merkmale von

Fischen dazu führen, dass die merkmalstragenden Tiere häufiger

geangelt werden als andere Fische, werden die fangförderlichen

Merkmale in den nachfolgenden Generation weniger häufig auftre-

ten. Besonders augenscheinlich ist dies bei der Wachstumsrate:

Schnellwüchsigere Fische werden häufiger gefangen und entnom-

men als langsamwüchsigere. Wenn nun ein Teil des Merkmals

„Wachstum“ vererbbar ist, werden die folgenden Generationen im

Mittel weniger frohwüchsig sein, weil sie überproportional von

langsamwüchsigen Eltern abstammen (die gutwüchsigen landeten

im Kochtopf oder der Räuchertonne). Das muss nicht immer so

sein, kann aber, wie nachfolgend diskutiert wird.

Lange Zeit wurde die Möglichkeit, durch eine intensive und selektive

Fischerei evolutionäre Veränderungen auszulösen, als wenig realis-

tisch erachtet (umgangssprachlich könnte man dieses durchaus als –

ungewollte – „Zucht“ bestimmter Eigenschaften in der nächsten

Fischgeneration beschreiben). Natürlich wird der Nachweis schwierig

werden, dass die Veränderung der Eigenschaften einer befischten

Population (zum Beispiel Größe der Fische) tatsächlich auf geneti-

sche Ursachen zurückzuführen ist und nicht nur im Rahmen der

phänotypischen Wandelbarkeit stattfindet. Davon unbenommen wei-

sen Fischbestände geradezu „ideale“ Voraussetzungen für das Auf-

treten angelfischereilich-begründeter, evolutionärer Veränderungen

auf: lokale Anpassung, Vererbbarkeit bestimmter Eigenschaften

(„Heritabilität“) sowie hohe und selektive Fischereimortalität. 
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Die Überzeugung, dass die Evolution ein sehr langsamer Prozess ist,

wurde durch etliche Studien widerlegt, die demonstrierten, dass –

unter bestimmten Bedingungen – evolutionäre Veränderungen

innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne weniger Generationen

auftreten können. Da sich viele Fischbestände trotz Abnahme der

Fischereiintensität bis heute nicht erholt haben, werden zunehmend

Befürchtungen laut, dass eine intensive und selektive Befischung

nicht nur demografische Konsequenzen hat. Viele Studien an Dor-

schen und anderen marinen Arten haben zur Erkenntnis geführt,

dass die fischereiliche Selektion durchaus einige lebensgeschicht-

liche Eigenschaften verändern und zu nachteiligen evolutionären

Veränderungen führen und die Fitness nachkommender Generatio-

nen verringern kann. Viele Studien zur Angelfischerei demonstrie-

ren phänotypische Veränderungen des Wachstums und des Alters

beim Eintritt in die Geschlechtsreife, die mit der fischereilich redu-

zierten Populationsdichte im Zusammenhang stehen. 

Ob diese veränderten Eigenschaften der Lebensgeschichte jedoch

Ausdruck phänotyischer Plastizität (Wandlungsfähigkeit) oder

genotypischer Evolution sind, ist in den allerwenigsten Fällen

bekannt. Kanadische Wissenschaftler beobachteten bei intensiv

beangelten Bachforellen eine Abnahme der durchschnittlichen

Größe und vermuteten, dass die genetische Ausstattung der Bach-

forellenpopulation durch die Freizeitfischerei beeinflusst wurde.

Ein mathematisches Modell konnte die selektionsinduzierten Ver-

änderungen erklären und prognostizieren. Modellierungsergebnis-

se bei Hechten lassen vermuten, dass der Selektionsdruck beim

Angeln sehr hoch ausfallen kann, was das Potenzial evolutionärer

Veränderungen verschiedener Eigenschaften, wie zum Beispiel der

Wachstumsrate, durch die Angelfischerei unterstreicht (Arling-

haus, unpublizierte Daten).

Da auch individuelle Verhaltenseigenschaften eine genetische

Basis haben, können auch sie einer fischereilichen Selektion unter-

liegen. Angeln kann beispielsweise gegen aggressives Verhalten

selektieren, weil sich aggressivere Individuen vermutlich eher fan-

gen. Aggressivität kann gleichfalls mit dem Brutpflegeverhalten im
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Zusammenhang stehen, so dass eine Selektion zu Gunsten erhöh-

ter Vorsicht bei den überlebenden Individuen die Fitness der

Gesamtpopulation beeinflussen kann: Wie amerikanische und

kanadische Arbeiten zeigten, hing die Aggressivität besonders gut

fangbarer brutpflegender Forellenbarsche positiv mit der Anzahl

bewachter Eier zusammen (das heißt die aggressivsten Männchen

beschützten den Laich besonders gut). 

In einer weiteren nordamerikanischen Arbeit wurden Forellenbar-

sche über vier Generationen auf eine hohe Anfälligkeit gegenüber

dem Angelfischereigerät „gezüchtet“, indem nur die besonders oft

und leicht zu fangenden Individuen weiter vermehrt wurden.

Damit wurde nachgewiesen, dass die angelfischereiliche Fangbar-

keit (= Anfälligkeit gegenüber den Angelködern) eine genetische

Grundlage besitzt, dass also diese „Fangbarkeits-Eigenschaft“ auf

die Nachkommen vererbt wird. Da Verhaltenseigenschaften meist

durch ein ganzes Bündel von Genen gleichzeitig bestimmt werden,

verändert eine Selektion auf eine Eigenschaft in der Regel auch

andere Eigenschaften des Fisches. So zeigten die auf hohe Fang-

barkeit gezüchteten Fische unter anderem höhere Stoffwechsel-

raten und ein ausgeprägteres Brutpflegeverhalten; eine Selektion

auf die Eigenschaft Fangbarkeit wirkt sich also zugleich auf andere

Eigenschaften von hoher biologischer Bedeutung aus. Somit selek-

tiert die Entnahme der besser fangbaren Individuen nicht nur auf

geringere Fangbarkeit, sondern auch auf geringer ausgeprägte

Aggression und Brutpflege. Eine derartige Verhaltensänderung

stellt eine Anpassung an den hohen Fischereidruck dar. Zwar bleibt

die Population erhalten, aber wenn – wie gezeigt – ein hoher Angel-

druck neben geringer Fangbarkeit gleichzeitig auf andere, wesent-

liche biologische Eigenschaften selektiert, resultiert dies in einer

Fitnessabnahme der verbleibenden Population gegenüber natür-

lichen Umweltfaktoren.

Zusammenfassend kann Angeln dann evolutionär wirken, wenn

die Mortalität hoch genug ist, über mehrere Generationen andau-

ert, die selektierten Eigenschaften zum Teil erblich sind und die

Überlebenden gegenüber der Angelfischerei weniger empfindliche
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Genotypen repräsentieren. Allerdings ist die Vorhersage der Selek-

tionsrichtung derzeit kaum möglich, da diese durch vielfältige

Interaktionen zum Beispiel zwischen Räuber und Beute im Öko-

system beeinflusst wird. Das Selektions-Ergebnis muss sich jedoch

keineswegs positiv auf die Fischbestände auswirken, weder vom

Standpunkt des Anglers noch vom Standpunkt der Fischpopulation

aus betrachtet. Genotypen, die die Fischerei überleben, sind näm-

lich nicht notwendigerweise an natürliche Selektionsfaktoren ange-

passt, so dass deren ansteigende Häufigkeit in der Population eine

Erholung der Bestände selbst nach einem Nachlassen der Fischerei

verhindern könnte. Überlebende Genotypen könnten auch Phäno-

typen repräsentieren, zum Beispiel kleiner bleibende Tiere, die von

Anglern weniger begehrt werden – grob vereinfacht formuliert

könnte durch die stete Entnahme besonders großer Exemplare

unter anderem ungewollt Kleinwüchsigkeit oder ein früher Eintritt

in die Geschlechtsreife „gezüchtet“ werden. 

Fangen und Zurücksetzen

Wenn Angler mit dem Vorwurf der wie auch immer definierten

Überfischung konfrontiert werden, sind international denkende

Wissenschaftler schnell geneigt, das (partielle) Fangen-und-Zurück-

setzen (anders ausgedrückt eine selektive Entnahme) als Lösung

des Problems anzuführen. Bei überfischten Beständen wäre es aus

Sicht vieler Angler wünschenswert, einen Teil der Fische zur Scho-

nung des Bestandes zurückzusetzen, etwa besonders wertvolle

Laichtiere, weil die Alternative – weniger zu angeln – in der Regel

inakzeptabel ist. Auch wenn offiziell meist nicht diskutiert, setzt so

gut wie jeder Angler Fische nach dem Fang in ihr Element zurück,

da sie entweder gesetzlich geschützten Arten oder Größen ange-

hören (gefordertes Fangen-und-Zurücksetzen) oder als Beifang

nicht der gewünschten Art entsprechen oder von unerwünschter

Größe sind. Die Möglichkeit, in der Angelei Fische lebend und häu-

fig unversehrt zurückzusetzen, unterscheidet das Angeln in erheb-

lichem Maße von der Jagd mit der Schusswaffe und zum Teil von
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der Berufsfischerei und offeriert erhebliche Potenziale für ein Res-

sourcen schonendes Fischereimanagement. Der Angler kann im

Gegensatz zum Jäger seine Beute nicht vorher ansprechen und

steht zwangsläufig vor dem Problem der „Überraschung“5. Beim

Angeln können Arten anbeißen, die nicht der Zielart angehören

oder es können Größen an den Haken gehen, die nicht (mehr) ver-

zehrfähig sind oder aus anderen Gründen unerwünscht.

In Deutschland verlangen Fischereigesetze und -verordnungen in

der Regel das schonende Zurücksetzen von geschützten Arten und

Größenklassen, während das Angeln mit der vorgefertigten Ab-

sicht, jeden gefangenen Fisch nach dem Fang zurückzusetzen, aus

tierschutzrechtlicher Sicht abgelehnt wird und eine Verurteilung

wegen Tierquälerei riskiert. Obgleich in keiner Fischereiordnung

explizit genannt (mit der Ausnahme Bayerns), herrscht die soziale

Norm vor, jeden gefangenen, maßigen Fisch entnehmen zu müs-

sen. Üblicherweise äußert sich diese Norm in Aussagen und angler-

internen Richtlinien für waidgerechtes Angeln, wie zum Beispiel

„Das Zurücksetzen von maßigen Fischen ist verboten“. Einige

Gewässerordnungen, die Anglervereine und -verbände sich selbst

auferlegen, haben mittels ähnlich formulierter Aussagen das

Zurücksetzen maßiger Fische de facto verboten, was jedoch keinem

gesetzlichen Verbot gleichkommt, höchstens droht der Ausschluss

aus dem Anglerverein oder -verband. Dessen ungeachtet riskiert

das Zurücksetzen maßiger Fische immer als Tierquälerei aufge-

fasst und somit als Straftat laut Tierschutzgesetz behandelt zu wer-

den; dies muss dann fallspezifisch durch Gerichte geklärt werden,

weil zum Beispiel das Zurücksetzen von Beifängen nicht notwen-

digerweise strafbar ist und weil das Zurücksetzen von maßigen
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Fischen keineswegs zwangsläufig unterstellt, dass der Angler ohne

die primäre Intention des Nahrungserwerbs geangelt hat. Aller-

dings wird ein totales Verbot des Zurücksetzens maßiger Fische

(Entnahmegebot) von vielen Funktionären in der deutschen Fische-

reiverwaltung und den Anglerverbänden vehement vertreten, unter

anderem weil es in der Vergangenheit bereits zu Gerichtsurteilen

gegen Angler gekommen ist, die maßige Fische zurückgesetzt

haben und deswegen wegen Tierquälerei angeklagt wurden. 

Angler können wegen des Zurücksetzens maßiger beziehungswei-

se ungeschützter Fische nach § 17 Nr. 2 nur dann strafrechtlich

belangt werden, wenn diese Praxis dem Fisch länger anhaltende

oder sich wiederholende erheblich Schmerzen und Leiden zufügt.

Allerdings besteht bis heute Unklarheit, ob Fische Schmerzen emp-

finden oder überhaupt im menschlichen Sinne leiden können.

Daher sollte bei Gerichtsverhandlungen rund um das Fangen-und-

Zurücksetzen gegen Angler „im Zweifel für den Angeklagten“ gel-

ten, und zwar ohne Rücksicht auf die Intention des Anglers (Jen-

drusch & Arlinghaus 2005). 

Nun beginnen aber vor allem in Deutschland die Probleme: Das

Fangen-und-Zurücksetzen ist vielen Personen, selbst in fischerei-

lichen Fachkreisen, ein Dorn im Auge, weil der Begriff üblicher-

weise in seiner englischen Form (Catch-and-Release) mit einem

totalen Fangen und Zurücksetzen sämtlicher gefangener, genau

genommen sämtlicher gefangener maßiger Fische gleichgesetzt

wird. Diese Extremform riskiert wegen Tierquälerei verurteilt zu

werden, sofern dem Angler nachgewiesen werden kann, dass er

nicht zumindest teilweise um des Nahrungserwerbs willen gean-

gelt hat. Totales Fangen-und-Zurücksetzen ist jedoch nur die

Extremform eines Kontinuums. In der Realität ist Fangen-und-

Zurücksetzen alltäglich in der Angelfischerei. Das Problem be-

ginnt, wenn der Angler maßige oder wie man in Deutschland auch

sagt „fangreife“ Fische zurücksetzt, um zum Beispiel die Fisch-

bestände zu schonen oder weil der Fang aus welchen Gründen auch

immer unerwünscht, also Beifang ist (zum Beispiel zu groß für den

Kochtopf, Zufallsfänge weniger wohlschmeckender Arten und so
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weiter). Schnell ist man geneigt, dem Angler vorzuwerfen, er würde

lediglich aus „Spaß“ und nicht aus Nahrungserwerbsgründen

angeln. In den seltensten Fällen wird man aber Angler finden, die

gänzlich ohne die Intention des Nahrungserwerbs angeln gehen.

Ferner ist das Fehlen eines Nahrungserwerbsmotivs ohnehin nur

schwierig nachzuweisen (Niehaus 2005).

Fische werden von deutschen Anglern also aus vielerlei Motivatio-

nen heraus zurückgesetzt. Es ist rechtlich mit dem Tierschutzge-

setz und den landesweiten Fischereigesetzen immer dann in Ein-

klang zu bringen, wenn der Bestand gestützt werden muss und das

selektive, partielle Zurücksetzen fangreifer, sprich maßiger Fische

zum Fischbestandserhalt beiträgt, also eine Managementmaßnah-

me zum Erhalt und zur Förderung der Fischbestände darstellt (Jen-

drusch & Arlinghaus 2005). Die Geister scheiden sich allerdings

bei der Frage, wer diese Schutznotwendigkeit bestimmen kann.

Manche Fischerei-Fachleute sprechen dem einzelnen Angler die

Entscheidungsbefugnis und -fähigkeit darüber ab, ob ein Fisch-

bestand schützenswert ist oder nicht. Häufig beharren sie darauf,

dass nur der Fischereirechtsinhaber beziehungsweise der Fische-

reiberechtigte (zum Beispiel der Pächter eines Fischereirechts) zur

Schonung des Bestands zum Beispiel die Mindestmaße oder die

Schonzeiten verschärfen kann, was zwangsläufig zu höheren

Zurücksetzraten führt. Diese Debatte ist hochemotional und hoch-

politisch und soll hier nicht fortgeführt werden. Insbesondere die

hoch spezialisierten Angler, die „ihr Wasser“ permanent beangeln

und beobachten und häufiger als andere Anglertypen Fische

zurücksetzen, wissen oft besser als jeder Vereinsvorstand, inwie-

weit ein Fischbestand schutzbedürftig ist.

Im Folgenden geht es lediglich um die Frage: Wenn – warum auch

immer – Fische zurückgesetzt werden, welche biologischen Effekte

kann das Fangen-und-Zurücksetzen auf den Fisch haben? 

Fakten

Das Zurücksetzen der Fische kann einen hohen Prozentsatz der

Fänge betreffen, vor allem in bereits überfischten Beständen, die
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sich durch das Vorkommen vieler untermaßiger Fische auszeich-

nen. Die Auswirkungen des Fangen-und-Zurücksetzens hängen

davon ab, ob die Fische durch Fang und Handling nach dem Zurück-

setzen subletal kurz- oder langfristig beeinträchtigt werden oder

eventuell sofort oder verzögert sterben. Die Hakmortalität kann

unmittelbar nach dem Fang auftreten oder erst einige Stunden oder

Tage später, sie resultiert neben den Verletzungen auch aus dem

Stress, der durch Fang, Drill und Handling verursacht wird. Derarti-

ge Stressreaktionen wurden durch die Veränderung physiologischer

Parameter oder Herzschlagraten nachgewiesen. Das Zurücksetzen

kann aber auch subletale Beeinträchtigungen verursachen, wie Ver-

änderungen des Verhaltens, der Schwimmgeschwindigkeit oder der

Habitatnutzung sowie zu physiologischen Beeinträchtigungen in

Verbindung mit der Stressantwort der Fische führen.

Inwieweit das Fangen-und-Zurücksetzen zur Mortalität führt, lässt

sich nicht allgemeingültig beantworten, da dies in erheblichem

Maße variiert. Nach einem Vergleich von 81 Studien zum Fangen-

und-Zurücksetzen (Muoneke & Childress 1994) kann sich die Mor-

talität nach dem Zurücksetzen bei Welsartigen zwischen 0 Prozent

und 33 Prozent bewegen, bei Hechten zwischen 0 Prozent und 33,3

Prozent, bei Salmoniden zwischen 0 Prozent und 82 Prozent, bei

Centrarchiden (Forellenbarsche, Sonnenbarsche et cetera) zwi-

schen 0 Prozent und 88 Prozent und bei Perciden (Barschartige)

zwischen 0 Prozent und 40 Prozent. Die unterschiedlichen Stu-

dienergebnisse (vgl. Tab. 4) sind nicht nur auf unterschiedliches

Studiendesign und die Schwierigkeiten bei der Abschätzung der

verspätet auftretenden Mortalität zurückzuführen, sondern hängen

vor allem von den unterschiedlichen Eigenschaften der Fischarten

und Populationen sowie von den spezifischen Umweltbedingun-

gen ab. Für die in Deutschland heimischen Arten kann in etwa fol-

gender Gradient der Sterbewahrscheinlichkeit beschrieben werden:

Karpfen, Wels, Bachforelle, Barsch, Hecht, Lachs und Zander, das

heißt Karpfen sind am robustesten und Zander am empfindlichs-

ten. Grundsätzlich kann man nachgewiesenermaßen aber davon

ausgehen, dass eine schonende Angelei verbunden mit entspre-
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chendem Gerät und kurzer Handlingszeit bei Fischarten wie Hecht

und Forelle zu geringen Sterblichkeiten unter zehn Prozent, bei

einigen robusten Arten wie Karpfen unter zwei Prozent führt. All-

gemeingültige Angaben lassen sich aber schwer ableiten.

Die Mortalität der Fische wird durch multiple Faktoren wie Wasser-

temperatur, Sauerstoffverfügbarkeit, Fangtiefe, Stress und Erschöp-

fung durch die Dauer des Drills, Luftkontakt, Verletzungen, Art des

Angelns (aktiv oder passiv) und Gerät (insbesondere Hakenform)
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Fischart Sterblichkeit (Prozent) Studienbedingungen

Bachforelle 0–5,3 Fischlängen (8,9 – 40,9 cm); Tempera-
tur (?), Kunstköder Einzelhaken und 
Drilling

Bachforelle 3 Fischlängen (14,4 – 52,6 cm); Tempera-
tur (7,2 – 17,2 ° C), Naturköder Einzel-
haken

Bachforelle 7,8 – 23,0 Fischlängen (13,5 – 22,8 cm), Tempera-
tur (10 – 18 °C), Gerät (?)

Barsch 0 – 31 Fischlängen (?), Temperatur (18 – 20 °C), 
Angelsimulation

Hecht 0,6 – 33,3 Fischlänge (33 – 76 cm), Eisangeln, 
Geräte Drilling und schwedischer Einzel-
haken

Hecht 0 Fischlänge (48,5 – 102,5 cm), Temperatur 
(?), Kunstköder mit Drilling und Einzel-
haken

Hecht 0 – 4,9 Fischlängen (40 – 90 cm), Temperatur 
und Köder variierend

Hechthybriden 8,5 – 11,3 Fischlängen (42,4 – 54,0 cm)

Karpfen 0 – 2 Fischlängen (30 – 40 cm), Wassertempe-
ratur (18 – 20 °C), Einzelhaken und 
Naturköder

Zander 11, 1 – 37,9 Fischlängen (20 – 40 cm), Temperatur 
(< 10° C), Angelsimulation 

Tab. 4 Ausgewählte Studienergebnisse zur Sterblichkeit nach dem Zurücksetzen bei Bach-
forellen, Barschen, Hechten und Zandern (Quelle: Hühn, Literaturübersicht zum Fangen-und-
Zurücksetzen, Bachelorarbeit am IGB, unpubliziert)



beeinflusst. Auch endogene Faktoren (der physiologische Status

und die Länge der Hungerperiode) beeinflussen, ob ein Fisch nach

dem Fang stirbt oder nicht. In Tab. 4 sind einige ausgewählte Stu-

dienergebnisse zu in Deutschland heimischen Fischarten doku-

mentiert, die zeigen, wie variabel die Sterblichkeiten nach dem

Zurücksetzen ausfallen können.

Risikofaktoren für eine erhöhte Mortalität

Hohe Wassertemperaturen während des Fanges verursachen einen

zusätzlichen Stress und erhöhen die Sterblichkeit der zurückge-

setzten Fische, was sich allerdings zwischen Arten und Populatio-

nen erheblich unterscheidet. Bei Streifenbarschen, Forellenbar-

schen, Schwarzbarschen, amerikanischen Zandern, Sonnenbar-

schen und Salmoniden nahm die Mortalität mit steigenden Was-

sertemperaturen zu. Vielfach müssen die Wassertemperaturen

dazu erst einen kritischen Schwellenwert übersteigen, beispiels-

weise nahm bei Lachsen die Mortalität erst drastisch zu, wenn die

Wassertemperatur 17 °C überstieg.

Werden die Fische in großer Tiefe gefangen, zum Beispiel in tiefen

Gebirgsseen, steigt die Wahrscheinlichkeit, nach dem Zurückset-

zen zu sterben. Bei Fischen, deren Organe (Schwimmblasen,

Augen) auf schnelle Druckänderungen empfindlich reagieren, tritt

bei rasantem Hochdrillen aus größerer Tiefe eine nahezu 100-pro-

zentige Sterblichkeit auf. Da der Druck je zehn Meter Wassertiefe

eine Atmosphäre höher ist als an der Wasseroberfläche, erleiden zu

schnell nach oben gezogene Fische Schäden infolge des fehlenden

Druckausgleichs, wie zum Beispiel innere Blutungen, Ausgasun-

gen, überdehnte Schwimmblasen et cetera. 

Der Fangstress kann zu physiologischen Störungen und zu einer

erhöhten Sterblichkeit führen. Die Normalisierung der Stresspara-

meter dauert je nach Art und Stärke des Stresses zwischen wenigen

Stunden und einigen Tagen. Häufig wurde in Studien eine voll-

ständige Erholung nachgewiesen, was anzeigt, dass in vielen Fällen

bei angemessenem Handling und geringer Verletzung eine geringe

bis zu vernachlässigende Beeinträchtigung des gefangenen und
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zurückgesetzten Fisches zu erwarten ist. Im Allgemeinen ist die

Erschöpfung bei großen Individuen und aktiven Arten stärker aus-

geprägt, weil diese härter kämpfen und vom Angler an Land

schwieriger zu kontrollieren sind. Die Ausprägung der Stressant-

wort wird allerdings auch durch die genetische Ausstattung, Alter,

Geschlecht und jahreszeitliche Schwankungen beeinflusst. 

Zum Einfluss der Fischgröße auf die Sterblichkeit beim Fangen-und-

Zurücksetzen liegen unterschiedliche und zum Teil widersprüchli-

che Ergebnisse vor. Im Allgemeinen erfahren kleinere Fische gerin-

gere Störungen, allerdings existiert bisher keine Untersuchungen

zu den Erholungsphasen von Fischen unterschiedlicher Größe. 

Der Grad der Erschöpfung wird durch die Dauer des Drills und der

Handlingzeit bestimmt. Ein langer Drill verlängert die Erholungs-

dauer, während der ein Fisch nicht oder nur eingeschränkt in der

Lage ist, anderen Stressfaktoren (zum Beispiel Räubern) auszuwei-

chen. Auch beeinträchtigt lang andauernder Stress die Funktion des

Immunsystems, was besonders in Kombination mit Hautverletzun-

gen Infektionen mit Pilzen, Bakterien oder Viren begünstigen kann.

Ein zusätzlicher Stress entsteht durch den Luftkontakt des gefange-

nen Fisches, wobei die Stressantwort beziehungsweise etwaige phy-

siologische Komplikationen der Kiemen und Schleimhäute stark

artabhängig sind. Praktikern ist bekannt, dass Karpfen mit Luft-

kontakt weit besser zurechtkommen als zum Beispiel Forellen und

Zander. Viele Studien zur Dauer des Luftkontaktes haben allerdings

nur bei äußerst hohen und vielfach unrealistischen Werten zur

Sterblichkeit oder langandauernden Beeinträchtigungen geführt.

Verletzungen durch den Haken sind vielleicht der wichtigste Sterb-

lichkeitsfaktor von zurückgesetzten Fischen. Tief sitzende Haken,

die lebenswichtige Organe wie Kiemen, Speiseröhre oder andere

innere Organe verletzen, führen zu einer signifikant erhöhten Sterb-

lichkeit. Der anatomische Ort des Hakens wird durch die Größe,

Gestalt und das Verhalten der Fische sowie den Köder- und Haken-

typ beeinflusst. Eine Metaanalyse (18 Studien) zu Salmoniden zeig-

te, dass Naturköder eine signifikant höhere Sterblichkeit verursach-

ten als Kunstköder. Diese Ergebnisse wurden durch weitere Studien
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an Perciden, Sonnenbarschen und Salmoniden bestätigt. Naturkö-

der wurden in der Regel tiefer geschluckt, woraus eine höhere Ver-

letzungsgefahr und eine Verlängerung der Handlingszeit resultiert. 

Natürlich beeinflusst auch die Hakenform das Verletzungsrisiko

und die Handlingzeit, allerdings lassen sich kaum allgemein gülti-

ge Aussagen hinsichtlich der Eignung verschiedener Hakentypen

ableiten. Während einige Studien darauf hinwiesen, dass widerha-

kenfreie Haken keine oder nur geringere Verletzungen verursach-

ten und durch das schnellere Lösen die Handlingzeit verringerten,

fanden andere Autoren bei Salmoniden keine signifikanten Sterb-

lichkeitsunterschiede zwischen Haken mit und ohne Widerhaken. 

Kreishaken oder selbstlösende Haken können die Sterblichkeit

stark verringern, da sie seltener Gewebe- und Organschäden verur-

sachen. Auch wenn die Ergebnisse diesbezüglicher Studien nicht

konsistent sind, zeigt die verfügbare Literatur insgesamt, dass

durch die Verwendung von Kreishaken die Mortalität um zirka 

50 Prozent verringert werden kann, weil Kreishaken, verglichen mit

konventionellen J-Haken, in der Regel oberflächlicher haken und

seltener lebenswichtige Organe verletzen. Allerdings wurden zwi-

schen den Fischarten Unterschiede beobachtet. Ein tiefes Schlu-

cken verhindert auch die so genannte Fluchtmontage der Fried-

fischangelei, hier werden die beißwilligen Fische durch die Ver-

wendung schwerer, fest fixierter Grundbleie meist vorn in der Lippe

gehakt, was die Sterbewahrscheinlichkeit vor allem bei Karpfen,

vermutlich auch bei anderen Cypriniden stark reduziert. 

Zwischen Einfachhaken und Drillingshaken zeigen sich bisher

keine eindeutigen Belege im Hinblick auf die zu bevorzugende

Hakenvariante. Einzelhaken werden gelegentlich tiefer geschluckt,

auf der anderen Seite erfordert die Entfernung von Drillingshaken

eine höhere Handlingzeit. 

Subletale Effekte

Durch das Zurücksetzen können subletale Effekte auftreten, die zwar

nicht im Tod des Tieres enden, es aber dennoch beeinflussen und sich

längerfristig auf die Fitness, das Wachstum und die Reproduktion
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auswirken können. Effekte auf das Abwachsen nach dem Zurückset-

zen wurden bisher äußerst selten belegt, lediglich bei Schwarzbar-

schen wurde das Wachstum durch einen wiederholten Fang negativ

beeinflusst. Inwieweit sich Stress auf den Reproduktionserfolg aus-

wirkt, wurde im Freiland bisher selten untersucht. In einigen Studi-

en wurden keine Unterschiede bei den Rückkehrraten gefangener

und zurückgesetzter sowie nicht gefangener pazifischer Lachse fest-

gestellt. Auch andere Studien zeigten, dass das Wanderverhalten von

Salmoniden und die Rückkehr zu den Laichflüssen sowie der Lai-

cherfolg (gemessen am Überleben der Eier bei atlantischen Lachsen

und Regenbogenforellen) durch das Fangen-und-Zurücksetzen nicht

verändert wurde. Die eindeutigsten Belege für subletale Auswirkun-

gen des Fangen-und-Zurücksetzens auf den Reproduktionserfolg fin-

den sich bei Schwarz- und Forellenbarschen. Gerade brutpflegende

Männchen zeigten sich hier gegenüber dem Angeln besonders emp-

fänglich, so wurden in einer Studie 70 Prozent der Schwarzbarsche

und 54 Prozent der Forellenbarsche gehakt, weil die Tiere Angelköder

in der Nähe ihrer Gelege vehement attackierten. Auf Grund der

hohen Aggressivität waren besonders Tiere betroffen, deren Nester

eine große Anzahl von Eiern aufwies. Wie weitere Studien zeigten,

erhöht das zeitweilige Entfernen der Fische von ihrem Gelege die

Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Verlassen der Brut, was zu

einem höheren Risiko durch Laichräuberei führt. Letztlich ist dies

aber keine Frage des Zurücksetzens, sondern von angemessenen

Schonzeiten während der Laich- und Brutpflegezeit. 

Fazit

Das Fangen und Zurücksetzen kann grundsätzlich mit minimalen

negativen Auswirkungen auf das zurückgesetzte Tier vollzogen

werden, es kann jedoch auch zu erheblichen Sterblichkeiten oder

subletalen Auswirkungen auf Verhalten, Wachstum und Reproduk-

tionsleistung führen. Schlüsselfaktoren liegen hier im angemesse-

nen Handling gefangener Fische, im geeigneten Angelgerät sowie

in der Minimierung von Stress-Faktoren allgemein, etwa dem frei-

willigem Verzicht auf allzu große Fangtiefen beziehungsweise das
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Angeln bei zu hohen Wassertemperaturen. Prinzipiell eröffnen

sich hier dem fischereilichen Bewirtschafter Optionen, den Erhalt

und Schutz der Fische unter Erhaltung der Angelmöglichkeiten zu

gewährleisten. Leider wird die Wahlentscheidung von Anglern, ein

Zurücksetzen ohne Angst vor Repressalien durchzuführen, durch

die derzeitige Auslegung des Tierschutzgesetzes beschränkt. Damit

liegt es an den Fischereiberechtigten (Fischereipächter beziehungs-

weise Fischereirechtsinhaber), bei Übernutzung durch verschärfte

Fischschonbestimmungen höhere Zurücksetzraten zu stimulieren.

Unter ungünstigen Bedingungen und bei schlechtem Handling

kann allerdings auch das Fangen und Zurücksetzen zu hohen

direkten oder verzögerten Sterblichkeiten führen. 

Allen, die die Meinung vertreten, das Fangen und Zurücksetzen

selbst großer Fische sei grundsätzlich verboten, sei in Erinnerung

gerufen, dass dies nicht zutrifft, vor allem dann nicht, wenn Fischbe-

stände einer Schonung bedürfen. Schutzbedürftig sind – wie bereits

ausführlich dargestellt – insbesondere die großen Tiere. Allerdings

findet man in vielen von Anglern selbst entwickelten Gewässerord-

nungen Bestimmungen, die das Töten jedes gefangenen, maßigen

Fisches fordern. Damit reduziert sich das tolerierte Zurücksetzen auf

untermaßige oder definitiv als Beifang zu titulierende Individuen.

Angesichts eines lokal hohen Angeldrucks ist jedoch das weitverbrei-

tete Fangen und Töten aller maßigen Fische die schlechtere Variante,

weil die Bestände empfindlich übernutzt werden können.

Schlussfolgerungen für das Management

Wie die dargestellten möglichen biologischen Auswirkungen einer

hohen und zumeist selektiven Beangelung zeigen, muss davon aus-

gegangen werden, dass auch Angler die Fischbestände messbar ver-

ändern können. Insofern bedarf es umfangreicher Forschungsan-

strengungen, um beispielsweise folgende Fragen für Deutschland

zu beantworten. 

Ω Führen die in der Freizeitfischerei realisierten Entnahmeraten

auch in der Bundesrepublik zu einer messbaren Beeinflussung

der Fischbestände? 
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Ω Inwieweit wirkt sich das Selbstverständnis vieler deutscher

Angler, nahezu alle gefangenen größeren Raubfische zu ent-

nehmen, auf die trophische Struktur der Gewässer und den

Gewässerzustand aus? 

Ω Welchen Einfluss hat die Verjüngung einer beangelten Fisch-

population auf ihre Fähigkeit, auf Umweltveränderungen zu

reagieren? 

Ω Führt die üblicherweise selektive Angelfischerei zu evolutionä-

ren Veränderungen innerhalb der Fischbestände?

Ω Ist die derzeitige Auslegung des Tierschutzgesetzes mit dem

(scheinbaren) Verbot des Zurücksetzens maßiger, sprich großer

Fische wirklich konform mit dem fischereigesetzlich veranker-

ten Auftrag zum Erhalt eines naturnahen Fischbestandes? 

Ω Sollte nicht über die Einführung gezielter Monitoringpro-

gramme zur Entwicklung spezieller Angelfischereien nach-

gedacht werden? Gemeint sind hiermit standardisierte und

über längere Zeiträume durchzuführende, also mit Daten

belegbare Untersuchungen der Fischbestände, damit die Ent-

wicklung der Fischbestände auf faktischer Basis eingeschätzt

werden kann?

Unbestritten wird die zukünftige Entwicklung auch davon abhän-

gen, inwieweit Angler und ihre Interessenvertretungen traditionel-

le Praktiken und Vorstellungen überdenken und anpassen. Derzeit

ist das Management der Freizeitfischerei mit einem ausgeprägten

Erkenntnismangel konfrontiert, sowohl hinsichtlich der Fischerei-

intensität wie auch der möglicherweise auftretenden biologischen

Auswirkungen. Ein effektives Management erfordert aber ein kon-

tinuierliches Überwachen der Gewässer, des Fischbestandes, der

biologischen Charakteristiken der befischten Populationen und des

Fischereiaufwands. Zumindest für bedeutende Angelfischereien

sollten die Bestandsentwicklung, die Gesamtzahl der entnomme-

nen und zurückgesetzten Fische, die biologischen Merkmale der

Fischbestände (Alter, Stückmasse, Geschlecht, Länge) sowie der

Gesamtaufwand (zum Beispiel in Anglerstunden) regelmäßig
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ermittelt werden. Bestandsschätzungen nach einzelnen Arten, Län-

gen-Häufigkeits-Verteilungen, Wachstumsdaten sowie Alter und

Größe bei der ersten Geschlechtsreife können als Indikatoren des

Zustandes der Population verwendet werden und somit dem

Management wertvolle Entscheidungshilfen liefern (Gangle &

Pereira 2003). Bei schlechter Datengrundlage sollte das Prinzip der

Vorsorge im Vordergrund stehen und die maximal zulässige fische-

reiliche Sterblichkeit entsprechend vorsichtig kalkuliert werden. 

Das Fischereimanagement wird bis zum heutigen Tage in erster

Linie ertragsmaximierend verstanden. Allerdings entspricht das

Management der Angelfischerei nicht dem der Berufsfischerei, wie

bereits erwähnt wurde, und benötigt daher die Entwicklung eigener

Bewirtschaftungsstrategien. Um irreversible Veränderungen aus-

zuschließen, muss die entscheidende Bedeutung der großen und

alten (Laich-)Tiere für den Erhalt eines möglichst natürlichen

Alters- und Längenklassenaufbaus in beangelten Beständen wahr-

genommen werden. Traditionell werden jedoch gerade die großen

und alten Tiere aus fischereilicher Sicht geringgeschätzt, weil sie –

wohl wahr, aber in der Angelei nicht lebensnotwendig – „Ertrags-

potenzial kosten“, das besser mit jüngeren Tieren ausgeschöpft

werden sollte. Ferner spielen große Tiere bei den Angelvorlieben

von Anglern eine überragende Rolle und haben daher eine wichti-

ge soziale Funktion. Grundsätzlich sollten sie also geschont statt

dezimiert werden. Zur Erreichung dieses Zieles bietet sich ein

grundlegendes Konzept an, in dem drei Referenzpunkte (F) für die

Angelfischerei erläutert werden (Abb. 14).

FGroße Fische und Zufriedenheit ist die angelfischereiliche Mortalität, bei der

ein Großteil der großen und alten Tiere des unbefischten Zustan-

des im Bestand verbleiben, nach Froese (2004) sind dies optimal

30–40 Prozent, mindestens jedoch 20 Prozent. Bei dieser fische-

reilichen Mortalität wird die Zufriedenheit der Angler beziehungs-

weise die „Qualität“ der Fischerei maximiert, während der Ertrag

sich unterhalb des maximal Möglichen bewegt. Idealerweise sollten

die großen Tiere ganzjährig geschützt werden und nicht aus den

Gewässern entnommen werden. Maximalmaße, die zusammen

75



mit Mindestmaßregelungen als „inverse Zwischenschonmaße“

bezeichnet werden (Abb. 15), könnten dieses Ziel relativ einfach

ermöglichen.

Das Zurücksetzen großer Individuen steht, wie betont, im Einklang

mit dem Tierschutzgesetz und den landesweiten Fischereigesetzen,

weil es zum Erhalt einer natürlichen Altersstruktur und zur Abmil-

derung des selektiven Potenzials der Angelfischerei beiträgt (Jen-
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Abb. 14 Schematischer Zusammenhang zwischen angelfischereilicher Mortalität (F) und
Ertrag. Dargestellt sind drei Referenzpunkte.

Abb. 15 Konzept „inverser Zwischenschonmaße“ (Kombination aus Mindest- und Maximal-
maß). Langsames Wachstum bezieht sich auf das relativ geringe Wachstum, das durch eine
hohe Dichte an Jungfischen bewirkt wird. Die Befischung der entnehmbaren Größen führt zur
Beschleunigung des Wachstums. 
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drusch & Arlinghaus 2005; Niehaus 2005). Objektiv betrachtet

wäre es aus ökologischer Sicht wenig nachhaltig, gegen das Zurück-

setzen von gefangenen, maßigen Laichfischen zu argumentieren:

Ein verjüngter Fischbestand kann zwar produktiver sein und höhe-

re Erträge erzielen, wird aber gleichzeitig anfälliger gegen extreme

Umwelteinflüsse wie ungünstige Witterungsbedingungen.

Die Schonung großer Tiere ist also notwendig, um das Risiko des

Erreichens von FGrenze Nachhaltigkeit gering zu halten. Letzterer Refe-

renzpunkt sollte niemals überschritten werden, da eine Bewirtschaf-

tung eines Bestands auf Basis des Konzepts des Maximalertrags das

Risiko des Bestandszusammenbruchs trägt (Lester und Mitarbeiter

2003). Während Wachstumsüberfischung (das heißt derart starke

Befischung, dass die Fische entnommen werden, bevor sie ihr höchs-

tes Wachstumspotenzial erreicht haben) auch in der Angelfischerei

eintreten kann, gibt es bisher wenige Beispiele einer Rekrutierungs-

überfischung. Diese Art von Überfischung meint die Abfischung der

Bestände bis zu einem Grade, an dem eine ausreichende Reproduk-

tion zur Wiederauffüllung der ausgedünnten Population nicht mehr

gewährleistet ist. Sollte dieser Punkt jedoch eintreten, das heißt wenn

FGroßes Problem überschritten wird, kann es Jahre dauern, bis sich die

Bestände erholen, vor allem, wenn gleichzeitig das System in einen

neuen Gleichgewichtszustand übergegangen sein sollte oder evolu-

tionäre Veränderungen stattgefunden haben (Abb. 14). 

Da Fischbestände variieren, sollten Schonbestimmungen soweit

möglich an die jeweilige Population und die betreffenden Gewässer

angepasst werden. Grundsätzlich sollten alle Fische vor einer Ent-

nahme mindestens zweimal (nicht nur einmal, weil Erstlaicher

eine schlechte Eiqualität haben) die Gelegenheit zum Laichen

bekommen. Dies wird, eine Minimierung der Hakmortalität unter-

maßiger Fische vorausgesetzt, mittels eines gewässerspezifisch

variablen, angemessen hohen Mindestmaßes relativ einfach regel-

bar sein. Zusätzlich kann die Fischentnahme über stringente tägli-

che Fangbeschränkungen reguliert werden. Allerdings variieren die

Studienergebnisse bezüglich der Effektivität dieser Maßnahmen.

Eine Änderung derartiger Bestimmungen ist vor allem dann effek-
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tiv, wenn der Angelaufwand insgesamt gering ist oder bei hohem

Fangaufwand die unerwünschte Hakmortalität und subletale Effek-

te des Zurücksetzens minimiert werden. Letzteres ist durch ange-

messene Angeltechniken und entsprechende Verhaltensweisen der

Angler regelbar, notfalls muss durch bestimmte Regulierungen

(zum Beispiel Naturköderverbot in Salmonidengewässern, mini-

male Kunstködergrößen) gewährleistet bleiben, dass zurückgesetz-

te, untermaßige Fische die Laichreife erreichen. 

Bei sehr hohen Entnahmeraten kann in begründeten Fällen eine

Begrenzung des Angelaufwandes insgesamt notwendig werden, bei-

spielsweise über Zugangsbeschränkungen, zeitliche Befristungen

oder eine Begrenzung der Anglerzahlen. Alternativ dazu kann eine

Beschränkung des Angelaufwands auch durch Schutzgebiete reali-

siert werden, die einen Teil eines Gewässers umfassen. Aus dem

marinen Bereich ist bekannt, dass Schutzgebiete die Altersstruktur

befischter Bestände verbessern, einer Überfischung vorbeugen und

fischereilich induzierten evolutionären Veränderungen entgegen-

wirken können, indem sie die natürliche genetische Variation in

einem bestimmten Anteil des Fischbestandes aufrecht erhalten.

Dadurch können sie einen Ort bilden, von dem aus stark befischte

Gebiete wieder besiedelt werden können. Darüber hinaus schützen

sie bestimmte Lebensräume und mit diesen die gesamte aquatische

Lebensgemeinschaft innerhalb des Gebiets.

Schutzgebiete in Binnengewässern wären im Idealfall von den Ang-

lern selbstständig an den gepachteten Gewässern einzurichten.

Allerdings besteht im Hinblick auf die Wirkung von Schutzgebie-

ten in Binnengewässern noch erheblicher Forschungsbedarf. Eine

Beschränkung des Angelaufwandes durch Schutzgebiete und ande-

re Maßnahmen sollte immer nur dann in Erwägung gezogen wer-

den, wenn der Angelaufwand nachgewiesenermaßen zu hoch ist.

Es wird dringend vor Pauschalisierungen gewarnt, da Einschrän-

kungen des Angelaufwands aus sozialer Sicht zumeist problema-

tisch sind und zu erheblichen Konflikten führen können.

Abschließend wird ausdrücklich betont, daß trotz der hier darge-

stellten negativen biologischen Einflußnahmen der teils intensiven
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und zumeist hochselektiven Angelei eine Überfischung durch Ang-

ler nicht zwangsläufig erfolgen muß und ein effektives Fischerei-

management jeglicher Übernutzung effektiv entgegenwirken

kann. Allerdings ist die diesbezügliche Situation in Deutschland

angesichts fehlender Studien kaum einzuschätzen.

Anfüttern

In der Fachpresse und auf Vereinsebene stehen immer häufiger

kontroverse Diskussionen zum Thema Anfüttern auf der Tagesord-

nung. So wird beispielsweise argumentiert, dass Fische durch Farb-

und Konservierungsstoffe im Angelfutter sterben könnten oder

dass Angelfutter maßgeblich zur Eutrophierung („Überdüngung“)

der Gewässer beiträgt und so weiter. In den letzten Jahren kommt

es hier verstärkt zu einer Diskriminierung bestimmter Anglergrup-

pen von Vereins- beziehungsweise Verbandsseite, was nachhaltig

das Verhältnis innerhalb der Anglerschaft belasten kann. Während

etwa das Anfüttern beim Stippen an vielen Gewässern zur norma-

len Angelpraxis gehört, wurden beispielsweise spezialisierte Boilie-

angler vom Verband der Deutschen Sportfischer (VDSF) unter

anderem aus Anfüttergründen als „nicht tolerierbar“ beschrieben

(Stolzenburg 1995). Hier wird mehr oder weniger spekuliert und

auch polarisiert, wobei zu bedenken ist, dass auf reiner Spekula-

tionsbasis kontrovers geführte Diskussionen sich in der Öffentlich-

keit negativ auf das Ansehen der Angler insgesamt auswirken. 

Angelfutter soll den Zielfisch an den Platz locken beziehungsweise

ihn dort halten; im Gegensatz zur Fischzucht geht es also weniger

um Wachstum oder die Gesundheit der Fische. Trotzdem unterlie-

gen auch Angelfuttermittel dem Futtermittelgesetz, da laut Tier-

schutzgesetz geangelte Fische in Deutschland als Nutztiere gelten.

Laut Futtermittelgesetz müssen Einzel- oder Mischfuttermittel

unter anderem die Leistungsfähigkeit von Nutztieren erhalten und

verbessern sowie Gesundheitsbeeinträchtigungen ausschließen.

Neben der Futtermittelverordnung gelten für Angelfuttermittel fer-

ner sämtliche EU-weiten Regelungen und die Wassergesetze. Zum
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Beispiel ist nach dem Berliner Wassergesetz das Einbringen von

„Fischnahrung“ zum Zwecke der Fischerei erlaubt, soweit dadurch

das Gewässer nicht nachhaltig beeinflusst wird. 

Über industrielle Futtermittel findet sich eine wahre Fülle wissen-

schaftlicher Untersuchungen, intensiv wurden Wachstum, Verträg-

lichkeit, Verdaulichkeit oder auch ökologische Einflüsse auf die

Umwelt analysiert. Dagegen existieren zu Angelfuttermitteln bis

auf wenige Ausnahmen kaum ernährungsphysiologische Studien

zum Effekt auf Fischwachstum und Körperzusammensetzung.

Außerdem gibt es kaum Studien über die Auswirkungen eines

potenziell eutrophierenden Einflusses des Anfütterns. Wissen-

schaftliche Untersuchungen über Angelfuttermittel werden damit

aus ganz unterschiedlicher Sichtweise erforderlich und sinnvoll.

Um zur Versachlichung der Debatte beizutragen, wurden von

Michael Niesar und dem Autoren in verschiedenen Versuchsreihen

der Einfluss von Angelfuttermitteln auf (A) das Wachstum und die

Kondition beim Karpfen sowie (B) mögliche Auswirkungen auf die

Gewässerqualität analysiert. Die beiden Argumentationsebenen (A)

Fisch und (B) Gewässer werden im Folgenden voneinander ge-

trennt, was im Übrigen auch auf Vereinsebene geschehen sollte, wo

häufig die Argumente beliebig „durcheinander gewürfelt“ werden.

Angelfuttersorten und Fütterungsmengen

Deutschlandweit wurden zunächst die Haupttypen und prozentua-

len Anteile der eingesetzten Angelfutterarten ermittelt (Abb. 16).

Sowohl beim „Durchschnittsangler“ als auch beim spezialisierten

Karpfenangler machen Getreide- beziehungsweise Brotprodukte

den Großteil der jährlich eingebrachten Futtermasse aus. Während

der „Durchschnittsangler“ mit einer Vielzahl verschiedener Futter-

mittel anfüttert, kommt der Spezialist zu fast 90 Prozent mit Boi-

lies und Partikeln (das sind Sämereien wie zum Beispiel Mais, Wei-

zen, Bohnen) aus. Klare Aussagen über die eingesetzten jährlichen

Futtermassen bei Anglern können anhand der von Autoren durch-

geführten Deutschlandumfrage abgeleitet werden (Tab. 5).

Die durchschnittlichen Futtermengen scheinen mit 7,32 Kilo-
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Abb. 16 Die im Durchschnitt von in Deutschland wohnhaften aktiven Anglern eingesetzten
Futtermittel und des spezialisierten Karpfenanglers im Vergleich. Die „Stippfutterkategorie“ ist
bei den Karpfenanglern auf Grund des geringen Anteiles in „Anderes“ enthalten.
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gramm pro Jahr und Angler beziehungsweise 60 Gramm pro effek-

tiver Angelstunde recht niedrig auszufallen, jedoch sollte hier

berücksichtigt werden, dass 48,6 Prozent der befragten Angler

angaben, überhaupt nicht anzufüttern. Demnach liegen die Mittel-

werte für die anfütternden Angler etwa doppelt so hoch und bewe-

gen sich im Bereich der mittleren Anfüttermasse bei spezialisierten

Karpfenanglern (0,15 Kilogramm pro Angelstunde). Auch sind die

Streuungen (Vergleich Minima mit Maxima) bei der Futtermittel-

menge beachtlich, was auf individuelle Unterschiede beim Anfüt-

terverhalten der Angler und auf unterschiedliche Gewässertypen

zurückzuführen ist.

Minimum Maximum Mittelwert

Absolute Futtermenge (kg/Jahr) 0 300 7,32

Futter pro Angelstunde (kg/h) 0 8,33 0,06

Tab. 5 Eingesetzte Futtermengen der in Deutschland wohnhaften aktiven Angler laut einer
repräsentativen Deutschlandumfrage; ungeklärt ist, ob die Anfüttermengen im In- oder Aus-
land in die Gewässer gebracht werden.



Um die Auswirkungen des Futtereintrags besser zu evaluieren,

wurde zunächst eine große Anzahl verschiedener handelsüblicher

Angelfuttermittel chemisch auf ihren Rohprotein-, Rohfett, Asche-

und NfE-Gehalt (NfE = stickstofffreie Extraktstoffe = Kohlenhydra-

te inkl. Rohfaser) analysiert. Zusätzlich wurden die Gesamtphos-

phorgehalte (im Folgenden mit P bezeichnet) bestimmt. Auf Grund

ihrer unterschiedlichen Nährstoffverteilung und des unterschiedli-

chen Einsatzgebietes entsprechend der anglerischen Praxis wurden

die Futtermittel in verschiedene Gruppen eingeteilt.6 Aus jeder

Gruppe wurde nun ein Versuchsfuttermittel aus einer Mischung

vieler verschiedener Einzelfuttermittel hergestellt. Die endgültigen

Versuchsfuttermittel waren somit je ein Mix aus verschiedenen

Stippfuttern, Partikeln, Fertigboilies sowie selbst  hergestellten so

genannten HNV-Boilies (HNV = High Nutritive Value, ernährungs-

physiologisch hochwertige Boilies). Diese Versuchsfuttermittel

wurden in zwei getrennten Wachstumsversuchen eingesetzt:

Im Versuch 1 (Alleinfuttervariante) wurden die Versuchskarpfen zu

100 Prozent mit den verschiedenen Versuchsfuttermitteln gefüt-

tert. Eine Kontrollgruppe wurde zu 100 Prozent mit handelsübli-

chen Fischpellets gefüttert.

Im Versuch 2 (Zufüttervariante) wurde ein Teil (37,5 Prozent der Tro-

ckensubstanz) der Angelfutter durch Naturnahrung (rote Zuckmü-

ckenlarven, Chironomiden) ersetzt. Die Kontrollgruppe wurde zu

100 Prozent mit Chironomiden gefüttert. Hier sollten die natürli-

chen Bedingungen im Gewässer simuliert werden, wo die Fische

das Angelfutter lediglich als Ergänzung der Naturnahrung aufneh-

men.

Fischwachstum

Entsprechend der Realität am Angelfuttermarkt unterschied sich

die Nährstoffzusammensetzung der Versuchsfuttermittel substan-

ziell (Abb. 17). Die höchsten Protein- und Fettgehalte wies der HNV-

82

6 Es fehlt hier der Platz, um alle im Vorfeld getätigten Kategorisierungen von
Angelfuttermitteln wiederzugeben (vgl. Niesar und Mitarbeiter 2004). 



Boiliemix auf, die niedrigsten der Stippfuttermix. Gegenüber den

Versuchsfuttermitteln besaßen die Kontrollfutter (Fischpellets und

Chironomiden) deutlich höhere Eiweißgehalte. 

Die unterschiedlichen Nährstoffgehalte der Versuchsfuttermittel

bewirkten signifikante Unterschiede im Wachstum der Versuchs-

fische. Obgleich identische Futtermengen bezogen auf die Trocken-

substanz gefüttert wurden, wiesen alle Angelfuttermittel gegen-

über Zuckmückenlarven zum Teil erheblich schlechtere Zuwächse

aus (Abb. 18). Die ausschließliche Fütterung von Trockenfutter

(Alleinfuttervariante) erreichte ebenfalls in keinem Fall die Wachs-

tumsergebnisse der Fütterung mit Chironomiden, was die Bedeu-

tung der Naturnahrung unterstreicht.

Bei der Alleinfuttervariante schnitten alle Versuchsfuttermittel

schlechter ab als handelsübliche Pellets (Kontrollfuttermittel, Abb.

18). Beim Vergleich der Versuchsfuttermittel untereinander wurde

hier der höchste Zuwachs bei der Fütterung mit HNV-Boilies reali-

siert, signifikant geringere Wachstumsraten zeigten Fertigboilies.

So gut wie keine Bioproduktion (Zuwachs pro Zeit) erfolgte bei Füt-

terung von Stippfutter. Bei Partikeln stagnierten die Versuchsfi-

sche; es schien bereits nach einer Woche, als würde die ausschließ-

liche Fütterung mit dem Partikelmix einen Scheucheffekt auf die
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Abb. 17 Rohasche-, Rohfett- und Rohproteingehalte der Versuchsfuttermittel in Prozent der
Trockensubstanz
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Karpfen ausüben. Diese atypische Verhaltensweise war insofern

erstaunlich, als die Partikel theoretisch eine günstigere Nährstoff-

zusammensetzung aufwiesen als beispielsweise Fertigboilies (Abb.

17). Eine Erklärung könnte sein, dass es sich bei den eingesetzten

Partikeln zum größten Teil um unaufgeschlossenes (= ungekoch-

tes) Getreide oder Hülsenfrüchte (Leguminosen) handelte, welche

erfahrungsgemäß für den Karpfen schwerer verdaulich und ver-

wertbar sind als gekochte Partikel. Zusammenfassend lässt sich

sagen, dass die Karpfen umso besser abwuchsen, je höher der Pro-

tein- und Fettgehalt im Testfutter war. Allerdings fiel die Verdau-

lichkeit der Nährstoffe sämtlicher Futtermittel extrem hoch aus

(Tab. 6, Arlinghaus & Niesar 2005). Bei entsprechender Verfügbar-

keit von Naturnahrung mit lebensnotwendigen Amino- und Fett-

säuren ist somit durch jegliches zusätzliches Angelfutter ein bemer-

kenswerter Fischzuwachs erzielbar.

Kondition und Gesamtkörperzusammensetzung 

Um den Konditionszustand der Versuchsfische zu ergründen, wur-

den Gesamtkörperanalysen an je zehn Karpfen der einzelnen Füt-

terungsgruppen durchgeführt. Hierbei erwies sich der Fettgehalt

als der am stärksten variierende Parameter. Während die aus-

schließlich mit Zuckmückenlarven gefütterten Karpfen einen Fett-

gehalt von rund 25 Prozent aufwiesen, erfolgte bei ausschließlicher

Fütterung von Trockenfutter (Alleinfuttervariante) eine extreme

Erhöhung des Fettgehaltes auf über 40 Prozent. Berücksichtigt

man neben dieser „ungesunden“ Fischverfettung noch das wesent-

lich geringere Wachstum der Versuchsfische, erscheint Angelfutter

als alleinige Fischnahrung ungeeignet. Wurde dagegen das Tro-

ckenfutter um Chironomiden ergänzt, was auch im Gewässer der

wahrscheinlichere Fall sein dürfte, ergab sich durchweg eine

wesentlich geringere Erhöhung des Fettgehaltes auf durchschnitt-

lich 30 Prozent. Diese leichte Erhöhung kann im Hinblick auf eine

Konditionsverbesserung zur Minimierung der Überwinterungsver-

luste und des Energiemangelsyndroms durchaus positiv beurteilt

werden. 
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Nährstoff- Fertigboilies HNV-Boilies Partikel Stippfutter Fischpellet

gruppe

Protein 85,1 84,7 81,2 84,5 84,1

Fett 84,2 83,2 84,7 83,3 85,9

NFE 78,9 60,6 69,1 81,6 52,2

(NFE = Kohlenhydrate + Rohfaser)

Tab. 6 Verdaulichkeiten (% der Trockensubstanz) der Versuchsfuttermittel beim Karpfen.

Einfluss des Angelfutters auf die Gewässerqualität 

am Beispiel des Phosphors 

Für eine mögliche Eutrophierungswirkung ist unter natürlichen

Gewässerbedingungen Phosphor (P) der entscheidende, weil limi-

tierende Faktor. Bei einem erhöhtem P-Eintrag wird die Pflanzen-

produktion angekurbelt, was sich zunächst auf das Wachstum

höherer Wasserpflanzen und später auf das der Algen auswirkt.

Durch Algenblüten werden die Gewässer eingetrübt, höhere Was-
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Abb. 18 Die Entwicklung der mittleren Masse (g) der Versuchskarpfen in den beiden Wachs-
tumsversuchen [untere fünf Wachstumskurven (grau gefärbt) Alleinfuttervariante ohne Natur-
nahrung, obere fünf Wachstumskurven (schwarz gefärbt) Zufuttervariante mit Naturnahrungs-
zusatz]
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serpflanzen werden verdrängt, die Sichttiefe sinkt drastisch und es

drohen Sauerstoffmangel und Faulschlammanreicherung – weder

aus fischereilicher noch gesellschaftlicher Sicht begrüßenswert.

Die P-Gehalte in Angelfuttermitteln zeigten sich sehr variabel (Abb.

19). Die höchsten P-Gehalte wurden in Fischpellets (1,4 Prozent der

Trockensubstanz), die niedrigsten im Stippfutter (0,3 Prozent der

Trockensubstanz) gemessen. Bei dieser Betrachtung wird sofort ein

anglerischer und ökologischer Zwiespalt klar: Je hochwertiger ein

Futtermittel für die Fische im Wachstumsversuch war, desto höher

liegt in der Regel auch sein P-Gehalt und damit der potenzielle 

P-Eintrag in die Gewässer durch das Anfüttern.

Anhand der laut verschiedenen Umfragen eingesetzten Futtermit-

telmengen (s. oben) kann nun ermittelt werden, welche Angelfut-

termittel den höchsten Anteil am P-Eintrag beim Angeln haben.

Am Beispiel des spezialisierten Karpfenanglers wird dies in 

Abb. 20 dargestellt. Weil Partikel hier in relativ großen Mengen ein-

gesetzt werden, tragen sie überraschend viel (rund 40 Prozent)

zum gesamten P-Eintrag durch das Anfüttern bei. Der Anteil der P-

reichen HNV-Boilies ist trotz des prozentual geringeren Anteils an

der Gesamtfuttermenge größer als der der Fertigboilies.
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Abb. 19 Phosphorgehalte (Gesamt-P in % der Trockensubstanz) in den Versuchsfuttermitteln

Pellets

Chironomiden

HNV-Boilies

Partikel

Fertigboilies

Stippfutter

Phosphorgehalt (in der Trockensubstanz %)

Te
st

fu
tte

r

0 0,5 1 1,5



Die in Abb. 20 dargestellten Zusammenhänge basieren allerdings

auf Bruttoeinträgen, das heißt es wird nicht berücksichtigt, dass ein

erheblicher Teil des P in Fischfleisch umgesetzt wird und somit als

Pflanzendünger ausscheidet, wodurch die P-Bilanz aus ökologi-

scher Sicht weniger problematisch ausfällt.7 Um „auf Nummer

sicher zu gehen“, sei hier jedoch der schlechteste Fall angenom-

men, dass sämtliches gefüttertes P nach der Mineralisation in Bio-

produktion von Algen mündet und nicht zum Fischwachstum bei-

trägt. Andererseits kommt es durch Angler jedoch durch die

Mitnahme von gefangenen Fischen auch zu einer Entnahme von P.

So enthalten Karpfen bezogen auf die Frischsubstanz durchschnitt-

lich 0,48 Prozent P. Mit Hilfe der in der deutschlandweiten Ang-

lerumfrage ermittelten Futtermengen (Tab. 5) und der Fischent-

nahmen kann nun eine P-Bilanz basierend auf dem Bruttoeintrag

für das Angeln in Deutschland allgemein ermittelt werden (Tab. 7).

Wenn man nur den Mittelwert dieser Bilanz betrachtet, kommt es
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Abb. 20 Anteile (%) der Hauptfutterarten am Gesamtphosphoreintrag am Beispiel des spe-
zialisierten Karpfenanglers. Nicht berücksichtigt wurde, dass ein großer Teil des Phosphors im
Fisch zurückbleibt. 

7 Die Verhältnisse bei der „Nettobetrachtung“ sind in Niesar und Mitarbeiter
(2005) und Arlinghaus & Mehner (2003) für die Alleinfuttervariante darge-
stellt.
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anstelle eines P-Eintrages durch die Angelei sogar zu einer P-Ent-

nahme. Auf den ersten Blick wird somit die Literatur bestätigt, dass

nämlich die Gewässerbelastung durch das Anfüttern keine Bedeu-

tung hat und vernachlässigt werden kann. Jedoch sind die indivi-

duellen Unterschiede in den Angaben der Angler extrem. Wenn

man erneut vom schlechtesten Fall ausgeht, was maximales Anfüt-

tern bedeutet (und damit maximaler P-Eintrag), und eine Fischent-

nahme vernachlässigt (damit also keine P-Entnahme), dann kann

es rein rechnerisch zu einem P-Eintrag pro Angler von bis zu 

1270 Gramm pro Jahr kommen. Ein Kilogramm P könnte wiede-

rum etwa eine Tonne frische Algenbiomasse produzieren, was bei

der Zersetzung etwa 140 Kilogramm Sauerstoff verzehrt. Damit

deuten die verfügbaren Daten an, dass etwa zehn Prozent aller akti-

ven Angler brutto P in die Gewässer eintragen, während auf natio-

naler Ebene 90 Prozent durch den Fischertrag P entnehmen. 

Auf Grund der Vielfältigkeit der Angler und der Gewässer ist also

eine Fokussierung auf die statistischen Mittelwerte unangebracht.

Im Gegensatz zur ökologischen Forschung, wo häufig erst groß-

räumige Betrachtungsweisen entscheidende Erkenntnisse liefern,

ist im Angelbereich eine lokale, gewässerspezifische Betrachtung

der P-Bilanz anhand der örtlichen Anglertypen anzuraten.

Minimum Maximum Mittelwert

P-Bruttoeintrag in g/Jahr 0 1270 34

Entnahme v. Fisch in Kilogramm/Jahr 0 300 13

P-Entnahme durch Fisch in g/Jahr 0 1680 74

P-Bilanz in g/Jahr –1680 1046 –34

(Bruttoeintrag – Entnahme)

Tab. 7 Die Phosphorbilanz des in Deutschland wohnhaften aktiven Anglers: Minima, Maxima
und der Mittelwert des „Durchschnittsanglers“

Nun stellt sich die Frage, inwieweit eventuelle P-Frachten durch

Angler aus gewässerökologischer Sicht zu vernachlässigen sind. Bei

dieser Betrachtung ist ein von Arlinghaus & Mehner (2003) entwi-
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ckeltes, einfaches Berechnungsmodell hilfreich, wonach jedem See-

typ eine so genannte kritische P-Belastung zugeteilt werden kann.

Diese kritische Belastung umfasst sämtlichen, aus dem gesamten

Einzugsgebiet zum Beispiel über Zuflüsse, Grundwasser, Laub, Drä-

nagen und so weiter auf das Gewässer einwirkenden P, bei der der

Nährstoffgehalt des Sees und die damit verbundenen biologischen

Prozesse (zum Beispiel Algenwachstum) aller Wahrscheinlichkeit

nach langfristig nicht verändert wird, also stabil bleibt. 

Für dieses Modell wurde die Grenze der nicht mehr zu tolerieren-

den P-Belastung durch Angelfuttermittel mit zehn Prozent der kri-

tischen P-Gesamtbelastung festgelegt, das heißt Angler dürfen

maximal zehn Prozent zur „natürlichen“ Eutrophierung durch

Laub, Zuflüsse und so weiter beitragen. Dieses Zehn-Prozent-Limit

ist willkürlich, genauso könnte man andere Werte wie 0,1 Prozent

oder ein Prozent annehmen. Ebenso wird hier exemplarisch auf das

Karpfenangeln Bezug genommen. Das Berechnungsbeispiel be-

zieht sich auf zwei in Bezug auf ihren Trophiestatus unterschied-

liche geschlossene Standgewässer. In den meisten großen Fließ-

gewässern lässt die (leider) üblich hohe Nährstofffracht einen

eutrophierenden Effekt des Anfütterns sehr unwahrscheinlich

erscheinen, zudem findet ein ständiger Wasserwechsel statt. 

Beide fiktiven Modellgewässer sollen eine durchschnittliche Was-

sertiefe von drei Metern und eine Wasseraufenthaltszeit von 

0,1 Jahren aufweisen (das heißt in einem Jahr wäre das Wasser zehn

Mal komplett erneuert; Beispielwert vom Müggelsee, Berlin). Die

Gesamt-P-Konzentrationen (Messzeitpunkt im Frühjahr zur Voll-

zirkulation) unterscheiden sich jedoch: Der nährstoffarme See in

Abb. 21 habe eine Gesamt-P-Konzentration von 25 Milligramm pro

Liter (laut LAWA-Richtlinie mesotroph) und der nährstoffreiche

von 150 Milligramm pro Liter (eutroph). 

Anhand der in Abb. 21 und der in der Studie von Arlinghaus &

Mehner (2003) detailliert dargestellten Berechnungsformeln und

Zusammenhänge wurde abgeleitet, dass das Erreichen dieses zehn-

prozentigen Beitrages zur kritischen P-Belastung von folgenden

Faktoren abhängt:
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a) Anglerdichte beziehungsweise eingebrachter Futtermenge, b)

Gewässerfläche, c) Wassertiefe und Wasseraufenthaltszeit und d)

Trophiestatus des jeweiligen Gewässers. Daneben bestimmen auch

die Qualität des Futters, die Futterverluste (Anteil ungefressenes

Angelfutter) und die Schichtungsdauer, ob Anfüttern zur Gewäs-

serüberdüngung beitragen kann.

Bei größeren Seen müsste eine unrealistisch hohe Menge an Futter

durch Angler in das Gewässer eingebracht werden, um das zu tole-

rierende Schwellenmaß zu überschreiten. Aber es wird auch klar,

dass, je kleiner und nährstoffärmer ein See ist (zum Beispiel meso-

trophe Seen mit 1–5 Hektar Fläche), eine anfütterungsbedingte

Gewässerbelastung umso wahrscheinlicher wird und durchaus in

der Praxis erreicht werden kann. Verringert man nun den gewähl-

ten Schwellenwert auf ein Prozent tolerierbaren anglerischen Bei-

trag, so wird die anfütterungsbedingte Gewässerbelastung schon

bei einem Zehntel der in der Abb. 21 dargestellten Futtermengen

wahrscheinlich. Generell gilt jedoch, dass die benötigten Anfütter-

mengen in vielen Gewässern, die größer als 20 Hektar sind, so groß

90

Abb. 21 Modell zum Zusammenhang von Futtermenge und Gewässerfläche, bei der das An-
füttern substanziell (10 Prozent) zur P-Belastung beiträgt (Arlinghaus & Mehner 2003). Das
Modell wurde für zwei unterschiedliche Seentypen berechnet. 
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werden, dass ein eutrophierender Einfluss durch das Anfüttern

sehr unwahrscheinlich wird und vernachlässigt werden kann. Für

das in Abb. 21 errechnete Beispiel des eutrophen Sees müssten bei

einer Gewässerfläche von etwa 15–20 Hektar zum Beispiel 20 Ton-

nen (!) Angelfutter eingebracht werden. Dies entspräche bei einer

Futtermenge von etwa 0,15 Kilogramm pro Anglerstunde beim

Karpfenangeln 133 000 Angelstunden beziehungsweise bei einer

durchschnittlichen Angelzeit von rund 36 Angelstunden pro Karp-

fenangler„sitzung“ 3 707 Karpfenanglertrips. 

Schlussfolgerungen für das Management

In den meisten Fällen sind unsere Gewässer trüb, weil über die

Zuflüsse und das Grundwasser sowie durch die Luft zu hohe 

P-Frachten in die Gewässer gelangen. Häufig verantwortlich für trü-

bes Wasser ist die Landwirtschaft, nicht die Angelei. In sehr kleinen,

stark beangelten und klaren Gewässern kann aber auch das Angeln

zur Eutrophierung beitragen. Sollte dies der Fall sein, was zum Bei-

spiel durch Nutzung des Modells von Arlinghaus & Mehner (2003)

und lokal erhobener Daten über benutzte Futtermengen und -arten

geprüft werden kann, werden folgende Schritte empfohlen.

Ω Anfütterbeschränkungen sollten nicht vereinsübergreifend gel-

ten, sondern für jedes einzelne Gewässer individuell geregelt

werden.

Ω Bestimmte Futtertypen wie zum Beispiel Boilies als Haken-

köder zu verbieten ist nicht sinnvoll, da „nur“ zu exzessives

Anfüttern problematisch wird.

Ω Selektive Boilieverbote sind nicht vertretbar, da der Phosphor-

eintrag durch andere Futtermittel mindestens gleich hoch ist.

(Merke: pro Angelstunde ist der Futtereintrag aller anfüttern-

den Angler fast gleich.)

Bei einer geplanten Reduzierung des „Anfütterdruckes“ auf sen-

sible Gewässer sollte zunächst an die Vernunft der Angler appelliert

werden, häufig führen bereits aufklärende Gespräche zu Verhal-

tensänderungen. Hierbei ist ein freiwilliger Verzicht auf relativ
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preisgünstige und deswegen stark eingesetzte Getreideprodukte

(zum Beispiel Partikel beim Karpfenangeln) und ein vorsichtiger

Einsatz von P-reichen Futtermitteln (zum Beispiel fischmehlreiche

HNV-Boilies, Pellets, Hundefutter) anzuraten.

Bei kritischen Gewässern (klein, klar, nährstoffarm, stark beangelt,

lange Wasseraufenthaltszeit) ist die Einführung von Anfütterbe-

schränkungen in fünf aufeinander aufbauenden Schritten zu emp-

fehlen:

π Tägliche Futterbeschränkung und/oder Vorfütterverbote

π Balance von P-Einträgen durch Entnahme von Fisch 

π Anglerzugang beschränken

π Generelles Anfütterverbot

π Zeitweiliges Angelverbot 

Bei einem Anfütterverbot und oder einer -einschränkung sollte

allerdings auch die Besatzmenge reduziert werden, da in einigen

überbesetzten Gewässern ansonsten die Gefahr einer Mangel-

ernährung und des Energiemangelsyndroms besteht.

Sonstige biologische Einflussnahmen durch das Angeln

Trittschäden an der Uferzonen-Vegetation können zu einem Verlust

der Vegetation oder zu einer Veränderung der Artenzusammenset-

zung hin zu kürzeren und trittresistenten Pflanzenarten führen,

was sich auf den Nährstoffhaushalt und das Phytoplankton des

Gewässers sowie auf die Wirbellosen-, Fisch- und Vogelfauna aus-

wirken kann und eine Ufererosion verstärkt. Während einige engli-

sche Studien darauf hindeuteten, dass Angler zum Teil erhebliche

Trittschäden an der Vegetation verursachten, zeigte eine Untersu-

chung der Berliner Havelseen, dass Angeln, verglichen mit anderen

Erholungsnutzungen (Segeln, Baden, Bau von Stegen), verhältnis-

mäßig geringe Vegetationsschäden verursachte. Zusätzlich kann

sich der Wellenschlag durch bootsfahrende Angler negativ auf

Pflanzen, Tiere und Fische, insbesondere die ufergebundenen Lar-

ven auswirken.

Viele an und auf Gewässern ausgeübten Freizeitaktivitäten führen
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zu Störungen der Gewässerfauna und beeinflussen indirekt Fitness

von Tieren und ihre Populationsdynamik, da sie sich ähnlich einem

Räuberrisiko auswirken. Vor allem Wasservögel werden durch die

Annäherung Erholungssuchender gestört. Die Fluchtreaktion verur-

sacht energetische Kosten und verringert gegebenenfalls Gelegen-

heiten zur Nahrungsaufnahme oder Reproduktion. Die Störung brü-

tender Vögel kann die Anzahl der Brutpaare, den Schlupferfolg und

das Überleben der Jungtiere verringern. Bei nicht brütenden Tieren

werden Nahrungssuche und Habitatwahl beeinflusst, so dass die

Energiereserven abnehmen und das Wanderverhalten verändert

werden kann. Mehrere Studien zeigten, dass ausschließlich durch

Angler verursachte Störungen den Bruterfolg verschiedener Vögel

reduzierten und die Brutverluste erhöhten, da die Elterntiere von

ihren Nestern ferngehalten wurden. Eine an Schweizer Seen durch-

geführte Studie wies nach, dass sich die Fluchtdistanz bei Hauben-

tauchern vermutlich als Folge der Gewöhnung an Störungen durch

Ruderboote zwar verringerte, die Vögel ihre Eier aber weniger

abdeckten, so dass diese in stärkerem Maße Brutraub ausgesetzt

waren. Besonders starke ungewollte Auswirkungen kann die Watfi-

scherei haben. Einer amerikanischen Studie zufolge verursachte ein

zweimaliges Betreten von Laichplätzen pro Tag eine hohe (96-pro-

zentige) Sterblichkeit bei Salmonideneiern und Salmonidenbrut.

Quantifizierende Untersuchungen zeigten, dass der durch Angler

an den Gewässern zurückgelassene Abfall erhebliche Dimensionen

erreichen kann. Für Wasservögel und andere Tiere besteht die

Gefahr, sich in Angelschnüren zu verfangen und zu verletzen. Darü-

ber hinaus werden Bleigewichte benutzt, um Posen auszutarieren

oder Köder am Grund zu halten. Verlorenes Blei kann über Jahr-

zehnte in der Umwelt erhalten bleiben, über Wirbellose, Wasser-

pflanzen, Fische und Vögel in die höheren trophischen Ebenen

gelangen und sich in der Nahrungskette anreichern. In 24 Wildvo-

gelarten wurde eine Bleibelastung nachgewiesen. Auch wenn der

Hauptanteil aus bei der Jagd eingesetztem Schrot resultierte, wurde

bei einigen Wasservögeln, vor allem bei Schwänen, auch Anglerblei

gefunden. In Großbritannien ist der Verkauf von Bleigewichten
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unter 28,35 Gramm seit 1987 verboten. Die EU hat allerdings kürz-

lich festgelegt, dass sie kein Bleiverbot beim Angeln einführen wird.

Obwohl die Verwendung lebender Köderfische in Deutschland verbo-

ten ist, gibt es eigenen Beobachtungen zufolge immer noch Angler,

die Fische lebend mit an das Angelgewässer befördern und nach

dem Angeln in das Gewässer aussetzen. Studien aus den USA und

Großbritannien belegen, dass – neben eingeschleppten Krankhei-

ten – die Verwendung lebender Köderfische in erheblichem Um-

fang zur Verbreitung exotischer Fischarten beigetragen hat. 

Fischbesatz

Fischbesatz ist vielleicht die am kritischsten zu sehende Aktivität in

der Angelfischerei, weil das Einbringen von Fischen in ein beste-

hendes Ökosystem viele Risiken birgt – ansteckende Fischkrankhei-

ten stellen da nur eine von vielen möglichen unerwünschten Neben-

wirkungen dar. Fischbesatz kann sowohl die „Rettung“ der Fischerei

bedeuten (zum Beispiel in Situationen, wo unabänderliche Habitat-

zerstörungen zum Aussterben oder extremen Niedergang von

fischereilich wertvollen Arten geführt haben oder in Gewässern, in

denen keine natürliche Reproduktion mehr stattfindet) als auch in

äußerst negativer Form auf Flora und Fauna der Gewässer einwir-

ken. Trotz der schier allgegenwärtigen Besatzpraxis wurden bislang

in Deutschland nur wenige wissenschaftliche Arbeiten zu seinen

Erfolgen und Mißerfolgen veröffentlicht. Allerdings gelten die

grundsätzlichen Erkenntnisse der international verfügbaren Unter-

suchungen auch für deutsche Gewässer, einen guten Überblick über

den Stand der Forschung zu den biologischen Auswirkungen von

Fischbesatz geben Lewin und Mitarbeiter (2006). 

Risiken und Nebenwirkungen

Eine pauschale Einschätzung über den Sinn und Unsinn von Fisch-

besatz kann nicht gegeben werden, wie üblich hängt alles von den

örtlichen Gegebenheiten ab. Folgende negative Auswirkungen des

Fischbesatzes wurden bisher beschrieben: 
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– Auswirkungen von Besatzfischen auf wirbellose Tiere und Räu-

ber-Beute-Beziehungen (in 49 wissenschaftlichen Studien

nachgewiesen)

– Auswirkungen auf Nährstoffzyklen (5 Studien)

– Auswirkungen auf die Sedimentstruktur und die Wasserpflan-

zen (in erster Linie bei intensivem Karpfenbesatz, 12 Studien)

– Veränderung von Konkurrenzbeziehungen im Gewässer (63

Studien)

– Veränderung des Fraßdruckes innerhalb der Nahrungsketten

(zum Beispiel Aalbesatz auf Edelkrebse, in 20 Studien)

– Übertragung von Krankheitserregern (zum Beispiel Lachslaus,

Koi-Herpes-Virus in jüngerer Vergangenheit, 25 Studien)

– Veränderung des Genpools und bestimmter Genkomplexe

durch die Hybridisierung von Besatzfischen fremder Herkunft

mit Wildfischen (> 40 Studien, 9 Studien fanden keine Einkreu-

zung von Genen trotz Besatz)

Fischbesatz kann also erhebliche, unerwünschte ökologische Aus-

wirkungen wie Gewässerzustandsveränderungen, Veränderungen

der Räuber-Beute-Beziehungen, Übertragung von Krankheiten und

Parasiten mit sich führen. Ebenfalls unterschätzt werden oft die

genetischen Auswirkungen, wie zum Beispiel Hybridisierung, Aus-

kreuzung bestimmter Gene und Verlust genetischer Vielfalt.

Zusammengenommen kann Fischbesatz zu unerwünschten ökolo-

gischen Veränderungen im Gewässer und zu einer Verringerung

der biologischen Vielfalt führen oder beitragen. 

Der vielleicht wichtigste Aspekt im Zusammenhang mit dem Fisch-

besatz ist die Kreuzung zwischen Wildfischen und eingesetzten, was

zu einer Gefährdung beziehungsweise dem Zusammenbrechen der

genetischen Anpassung lokaler Wildfischbestände führen kann.

Arten bestehen aus einem Mosaik von Teilpopulationen, die oft im

besonderen Maße an spezifische Umweltbedingungen angepasst

sind (zum Beispiel bilden Wandersalmoniden verschiedene Stäm-

me wie Sommer- und Herbstlaicher aus, die an die jeweiligen Was-
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serstände ihrer Heimatflüsse angepasst sind und so weiter). In die-

sem Zusammenhang sind die Unterschiede zwischen Satz- und

Wildfischen von Bedeutung, die aus der Anpassung an die unter-

schiedliche Umwelt in Fischzucht und Gewässer resultieren. Oft

werden Besatzfische lediglich aus wirtschaftlichen Erwägungen oder

nach regionaler Verfügbarkeit ausgewählt, häufig sind sie nicht

genetisch an das Gewässer angepasst, in das sie eingesetzt werden,

weil sie zum Beispiel aus entfernten Regionen eingeführt werden

oder aus Zuchtstämmen in der Aquakultur stammen. Schon eine

geringe Einkreuzung (Hybridisierung) nicht oder nur mangelhaft

angepasster Gene kann die Leistungsfähigkeit der Wildpopulation

empfindlich reduzieren; eine Umkehrung dieser Fitnessverrin-

gerung nimmt oft, sofern überhaupt möglich, einen Zeitraum von

vielen Generationen in Anspruch. Auf Grund der geringen Reversi-

bilität genetischer Veränderungen sollte dieser Aspekt besondere

Berücksichtigung finden. Davon abgesehen sind wenig angepasste

Satzfische fast eine Garantie für Misserfolge, was sich nüchtern

unter dem Stichwort Geldverschwendung verbuchen ließe.

Empfehlungen für die Fischbesatzpraxis

Selbstverständlich können Besatzmaßnahmen zur Ertragssteige-

rung sowie zur Stützung oder Wiederansiedlung natürlicher Popu-

lationen beitragen, sofern die Tragfähigkeit des Gewässers nicht

überschritten wird und der Fischbesatz mit gesunden, gut angepass-

ten Fischen zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt wird. In vielen

Fällen ist Fischbesatz darüber hinaus die einzige Möglichkeit der

langfristigen Nutzung bestimmter Gewässer wie zum Beispiel Tei-

che oder strukturlose Baggerseen mit geringem natürlichem Fisch-

aufkommen. Langfristig sind Fischbesatzmaßnahmen allerdings

nur dann erfolgreich, wenn die ursächlichen Faktoren für den Rück-

gang der Wildpopulation beseitigt werden. Das ist jedoch in vielen

Fällen kaum möglich: Wer würde die Kosten für die Wiederherstel-

lung natürlicher Überflutungsflächen der Spree in Berlin bezahlen?

Da Fischbesatz aber die natürlichen Bedingungen innerhalb der

Gewässer erheblich „durcheinander“ bringen kann und einige – in
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der Regel unerwünschte – „Nebeneffekte“ zu fast irreversiblen

Schäden führen können, sollte Besatz nie gewohnheitsmäßig

durchgeführt werden. Vor jedem Besatz sollten exakte Ziele formu-

liert und die tatsächliche Notwendigkeit überprüft werden. Es gilt

auch, jeden Fischbesatz nach der Durchführung hinsichtlich seines

Erfolges zu studieren. In vielen Fällen ist ein an sich gut gemeinter

Besatz zum Beispiel mit anglerisch uninteressanten Kleinfischen

eher schädlich als nützlich, während ein maßvoller Besatz mit

Karpfen oder Aalen in geschlossenen Gewässern oft aus ökologi-

scher und insbesondere genetischer Sicht unproblematisch ist.

Eine Bewertung von Fischbesatz muß also immer gewässerspezi-

fisch erfolgen. Auch hier wird vor Pauschalisierungen gewarnt. Fol-

gende Leitlinien mögen Ideen zum künftigen Umgang mit Fisch-

besatz in Angelvereinen und -verbänden geben (abgeleitet aus

Lewin und Mitarbeiter 2006):

1 Ziele formulieren und Notwendigkeit hinterfragen

Vor dem Besatz sollten exakte Ziele formuliert und die tatsächli-

che Notwendigkeit der Maßnahmen überprüft werden.

2 Habitatverbesserungen den Vorrang geben

Generell sollten zunächst die Ursachen für die Bestandsschwä-

che ergründet, beziehungsweise durch habitatverbessernde

Maßnahmen so weit möglich verringert oder beseitigt werden.

Gegebenenfalls ist eine Kooperation mit anderen Nutzer-

gruppen erforderlich. Der Erfolg derartiger Maßnahmen sollte

gegebenenfalls vor Beginn des Besatzes abgewartet werden.

3 Kein Besatz in ungeeignete Gewässer 

Fischarten sollten nur in Gewässerregionen und -typen besetzt

werden, in denen sie natürlicherweise vorkommen, in denen ein

natürlicher Lebenszyklus ablaufen kann oder in denen die Tiere

gut abwachsen. Wanderfischarten sollten nur in Gewässer

besetzt werden, die die Wanderung der Fische ermöglichen. Dies

gilt auch für vollständig geschlossene, vom Menschen neu

geschaffene Gewässer, in denen nur Fische eingesetzt werden

sollten, für die die ökologischen Gegebenheiten geeignet sind.
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4 Kein Besatz von Fremdarten

Nicht heimische Arten sollten nicht in natürliche Gewässer

besetzt werden. Auf dem Gesamtgebiet der Bundesrepublik

Deutschland sollten prinzipiell einheimische Arten aus den

unterschiedlichen biogeografischen Herkünften besetzt werden. 

5 Tragfähigkeit des Gewässers berücksichtigen

Der Besatz sollte an die natürliche Tragfähigkeit des Gewässers

und die natürliche Lebensgemeinschaft angepasst werden. Die

natürlichen Interaktionen sollten durch Besatzmaßnahmen

nicht wesentlich verändert werden. 

6 Berücksichtigung der Populationsstruktur

In Gewässern, in denen natürlich reproduzierende Bestände vor-

kommen, sollten Satzfische möglichst aus Nachzuchten dieser

Bestände stammen. Ist dies nicht möglich, sollten Arten aus

demselben Flusssystem/Einzugsgebiet verwendet werden. 

7 Einheimische Arten

Sollen in einem Gewässer einheimische Arten oder Arten mit

einer sehr differenzierten Populationsstruktur besetzt werden,

dürfen nur Nachzuchten dieser Populationen verwendet wer-

den.

8 Kleinfische

Auf Kleinfischbesatz sollte soweit möglich verzichtet werden.

9 Fischgesundheit 

Grundsätzlich sollten nur gesunde und erregerfreie Fische

besetzt werden. 

10 Gewinnung von Zuchtfischen

Der Fang von Zuchtfischen sollte die Herkunftspopulation nicht

irreversibel beeinträchtigen; ideal wäre die Aufzucht von Satzfi-

schen aus Wildfängen aus den jeweiligen Gewässern. Sollten in

einem Gewässer mehrere Formen einer Art oder reproduktiv iso-

lierte Populationen naher verwandter Arten vorkommen, sind

die Zuchtfische auf den natürlichen Laichplätzen zu fangen und

getrennt zu halten und zu vermehren. 

11 Erzeugung von Satzfischen

Bei der Erzeugung von Satzfischen sollte ein Verlust der natürli-
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chen genetischen Vielfalt minimiert werden. Der Zuchtstamm

sollte ausreichend groß sein, um Inzucht zu vermeiden.

12 Aufzucht von Satzfischen

Die Anpassung der Satzfische an die natürlichen Bedingungen

beeinflusst den Erfolg von Besatzmaßnahmen ganz maßgeblich.

Dies kann durch eine möglichst naturnahe Aufzucht der Satzfi-

sche oder gar durch „Training“ erreicht werden. Diese Zusatzleis-

tungen durch spezialisierte Fischzuchtbetriebe sollten explizit

nachgefragt und entsprechend bezahlt werden.
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Angler über sich selbst

Ja, warum angelt man überhaupt? Wodurch wird man(n) veran-

lasst, beizeiten Beruf, Familie und Freunde für die Fischwaid zu

vernachlässigen? 

Historisch betrachtet haben Menschen gejagt, gefischt und gesam-

melt, um sich oder die Familie und Sippe zu ernähren. Fischen war

also pure Notwendigkeit zum Überleben, wobei sicher ein Selekti-

onsdruck für die Begabung zum Jagen und zum Fischen geherrscht

haben muss: Wer zu wenig erbeutete, der verhungerte und beraubte

sich der Möglichkeit, seine Gene weiterzuvererben. „Subsistence fis-

hing“ ist der international gebräuchliche Ausdruck für diese Art der

Nahrungsfischerei, die so alt wie die Menschheit selbst ist und heute

längst nicht nur in weniger „entwickelten“ Ländern gebräuchlich und

kulturell verankert ist, sondern sich bis dato selbst in Industrienatio-

nen erhalten hat. Wie der Begriff impliziert, ist die wichtigste Motiva-

tion dieser angelnden (oder auch anders fischenden) Menschen das

Erbeuten von Fischen zum Verzehr. Doch dass mit dieser Art der

Fischerei auch andere Bedürfnisse befriedigt wurden (und noch im-

mer werden), dass das Belohnungszentrum mit Sicherheit stimulie-

rende Hormone ausgeschüttet haben muss (und das auch heute noch

tut), wenn ein besonders ergiebiger, sprich großer Fisch gefangen

wurde – wer würde dies ernsthaft in Frage stellen? Obwohl also die

erfolgreiche Fischwaid gewissermaßen nebenbei durch „Spaß“ be-

lohnt wurde, ist die Ära der essenziellen Nahrungsfischerei in unse-

rer Wohlstandsgesellschaft vorbei; selbst zu Hartz IV-Zeiten kann

jeder dank der modernen Landwirtschaft und des vortrefflichen

Tauschmittels Geld die lebensnotwendigen Nahrungsmittel überall

kostengünstig erwerben. Doch haben sich die wichtigsten Motive der

Fischer, Angler und Jäger deswegen verändert? Wahrscheinlich nicht,

denn evolutionär betrachtet stehen mehrere Millionen „Jagdjahre“ dem
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verschwindend kleinen Zeitraum von etwa 7 500 Jahren gegenüber,

seitdem der Mensch in Europa gezielt anfing Ackerbau zu betreiben.

Motivation

Eine endgültige Klärung der Frage „Wieso ausgerechnet Angeln

und nicht Tulpen züchten“ ist wohl unmöglich. Dafür sind die indi-

viduellen Motivationen angesichts der Vielfalt der Anglertypen zu

unterschiedlich. Nachfolgend werden die wichtigsten, besonders

oft angeführten Angel-Motivationen aufgeführt. Die Hauptmotive

sind zwar wissenschaftlich vom Autor dieses Buches belegt worden,

werden aber hier zur Auflockerung mit der Sprache vieler Angler

wiedergegeben – ein nicht wissenschaftlicher Exkurs. 

Exkurs

Eins werden mit der Natur; die Sinne für Naturerlebnisse am Wasser

schärfen. Dies unterscheidet den Angler gänzlich von sagen wir dem

Computerspiel-Maniak. Beim Angeln kehrt man(n) wieder zurück in

die Natur, „kämpft“ gegen widrige Umstände, erlebt „sonderbare“ Dinge

wie Wetterwechsel und Urgewalten oder die für uns manchmal so uner-

gründliche Formen- und Farbenvielfalt der Natur – allesamt Erlebnisse,

die im staubigen Büroalltag verloren gehen (können). Es geht darum, die

Natur mit all ihren Facetten kennen zu lernen, zu erleben – das schließt

Platzregen, Mückenattacken und Fraßlöcher von Mäusen im Kescher

mit ein – und zu guter Letzt auch noch das scheinbar Unmögliche zu

vollbringen, zum Beispiel einen störrischen Raubfisch doch noch von der

Schmackhaftigkeit eines Bündels Fuseln und Federn zu „überzeugen“.

Fischfang: Gehört zum Angeln wie das Wasser zum Fisch. Kein Mensch

wird dauerhaft angeln, ohne dass es nicht wenigstens ab und zu an der

Angel ruckt. Vielen geht es darum, überhaupt irgendetwas zu fangen.

Andere scheinen dagegen völlig in ihrem Beutetrieb aufzugehen, seien es

nun möglichst viele Speisefische oder außergewöhnlich große Individuen.

Eng verwandt mit dem Beutetrieb ist der Fischneid: Mitunter ist es recht

kurzweilig zu beobachten, wie sich schlechte Stimmung unter Anglern

verbreitet, wenn partout nichts beißen will, oder, noch schlimmer, wenn
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der andere weit mehr fängt. All das ist schlagartig vergessen, wenn die

Beute endlich vor einem liegt. Je größer die Herausforderung, desto grö-

ßer das Glücksgefühl. Nur die wenigsten würden es auf Dauer in einem

Gewässer aushalten, wo die Fische von selbst in den Kescher springen. 

Das führt uns zu: Herausforderungen meistern, zum Beispiel den

besonders großen Fisch überlisten, eine Technik austüfteln, die den hart-

gesottenen Burschen im Gumpen endlich an den Haken treibt, Ausdau-

er, Geschick und Tüchtigkeit, sich selbst „quälen“ (nicht den Fisch, die-

sen Vorsatz wird man unter Anglern vergebens suchen). 

Eng damit verbunden ist der Nervenkitzel: Es gibt wohl nichts Faszinie-

renderes als den erlösenden Biss nach langem Warten – wie groß ist er,

welche Art und kriege ich den „Burschen“ überhaupt an Land?

Beobachten, Geduld, Kombinationsvermögen: Schafft man es, die

besten Fangplätze im Gewässer zu „lesen“, die unergründlichen Reaktio-

nen der Fische trotzdem richtig zu prophezeien?

Status erreichen, indem man mehr oder bessere Fische fängt als der

Nachbar oder alternativ wenigstens edleres Gerät zur Schau stellen

kann, oder – simpler gesagt – einfach besser ist als der Kollege (und dafür

kein großes Bankkonto oder schickes Auto vorweisen muss). 

Schließlich Geselligkeit: Was gibt es Schöneres, als mit guten Angel-

freunden am Wasser Freundschaften zu pflegen, fachzusimpeln, Angler-

latein zu verbessern?

Indes, das Problem bleibt. Wer angelt, der kennt es: Wie Nichtanglern

diese Dinge verständlich nahe bringen, erklären, was denn so reizvoll sein

soll an dieser oberflächlich betrachtet so unsinnigen, öden, Geduld stra-

pazierenden und Zeit raubenden Sache mit dem Haken? 

Natürlich könnte man das Gleiche Schachspieler, Anhänger von Tupper-

waretauschbörsen oder begeisterte Betrachter von Nachmittagstalkshows

im Fernsehen fragen, wenn man – wie ich – die Faszination für diese

Freizeitaktivitäten selbst nicht teilt. Zu dumm. Beim Angeln muss man

sich leider auch noch rechtfertigen, warum man in der Freizeit Tiere

fängt, manche sagen tatsächlich „quält“, und warum man sich früh-

morgens aus dem Bett robbt (in der Tat eine Quälerei) oder es gar vor-

zieht, ganze Wochenenden oder Urlaube an den Gewässern im Dauer-
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regen zu durchnässen, anstelle im warmen Heim bei der Familie oder

mit Freunden zu verbleiben? Vielleicht ist es ganz gut, dass es noch keine

Erhebung über all die gescheiterten Ehen, zerrütteten Freundschaften

und anderen sozialen Spannungen gibt, die allein deswegen entstehen,

weil es einen Teil der Bevölkerung – in Deutschland fünf Prozent – so

regelmäßig und mit aller Gewalt ans Wasser treibt: Was ist so stark an

dieser Passion, dass man(n) es „einfach nicht lassen kann“?

Jede versuchte Antwort auf die Frage nach dem endgültigen, alles beschrei-

benden Warum beim Angeln muss unbefriedigend bleiben. Genauso

unbefriedigend, wie das so oft zitierte „Angler-Gen“ in die Waagschale zu

werfen. Ungeachtet dessen glaube ich an dieses Gen, beziehungsweise an

diese Veranlagung zum Fischen – wie jüngste Forschungsergebnisse bele-

gen, stammt der heutige Europäer eben von Jägern und Sammlern ab und

nicht von Bauern. Der Angler, ein Triebtäter? Das ginge dann doch zu

weit, obwohl ja die Möglichkeit verlockend klingt, angesichts derer (Schei-

dungs-)Anwälte achselzuckend auf verminderte Schuldfähigkeit plädie-

ren. Aber lassen wir das. Letztlich ist es jedoch so, wie Peter Kunzmann in

seiner Kleinen Philosophie der Passionen eloquent beschreibt:

„Es bleibt etwas Grundloses, Unmotiviertes. Es packt deshalb den einen

und es bleibt dem anderen vollkommen rätselhaft, was man daran denn

nur finden könnte. Angeln, zur Beschaffung von Nahrungsmitteln? Auch

ein Grund ... Aber ein Grund für Angeln ist es eigentlich nicht. Höchstens

eine wichtige Rechtfertigung ... Warum also Fischen? Der Fischer ist, mit

Dr. Johnson gesprochen, der Narr an einem Ende der Rute. Und eine An-

gelrute, so heißt es in Polen, ist die kürzeste Verbindung zwischen dem

Wasser und einem Idioten. Recht so, argumentativ ist dem nicht beizu-

kommen. Aber: Wer einen Menschen liebt, kann all seine Vorzüge aufsa-

gen. Und von allen diesen Vorzügen wird kein einziger hinreichen, um zu

sagen: deswegen!“

Fangmotivation

Bevor wir uns gänzlich verlieren, fragen wir besser die Angler selbst

nach ihrem rein persönlichen Warum. Verschiedentlich wurden Ang-

103



ler mit einem Katalog möglicher Gründe für das Angeln konfrontiert,

die sie dann in Hinsicht auf ihre persönliche Angelleidenschaft unter-

schiedlich bewerten sollten. Entsprechend sozialpsychologischer

Ansätze der Freizeitforschung wurde hier zwischen spezifischen und

allgemeinen Motivationen differenziert: Allgemeine Motive sind fang-

unabhängig und spielen in vergleichbarer Form in allen Naturfreizeit-

aktivitäten eine Rolle, wie zum Beispiel das Erholen am Wasser, Erleb-

nis der Natur, Beisammensein mit Freunden und Ähnliches.

Dagegen sind spezifische Motive direkt an das Angeln gekoppelt, also

fangabhängig, sprich das Erbeuten besonders wohlschmeckender

oder großer Fische, nervenaufreibende Drills und Ähnliches. 

Als wichtigste, alles überragende Motivation ihrer Leidenschaft

betonten Angler in verschiedenen Studien vielfach die allgemei-

nen, fangunabhängigen Elemente des Angelerlebnisses: Überein-

stimmend wird somit zum Beispiel der Entspannung und Erho-

lung am Wasser, dem Naturerlebnis und den geselligen Aspekten

eine wichtigere Rolle zugemessen als den verschiedenen Aspekten

des Fischfangs an sich. Das gilt zunächst für alle Anglergruppen,

besonders für den „Durchschnittsangler“, wobei spezialisiertere

Angler allerdings zumeist mehrere Motive gleichzeitig als beson-

ders wichtig erachten (zum Beispiel das Naturerlebnis und die
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Herausforderung des Fangs spezieller Fische und so weiter). Die

scheinbar untergeordnete Bedeutung des Fischfangs gegenüber all-

gemeinen, fangunabhängigen Motivationen kann aus Abbildung

22 abgeleitet werden. Deutsche Angler wurden hinsichtlich ihrer

Zustimmung oder Ablehnung zu drei Aussagen befragt, die den

Grad ihrer Fangorientierung untersuchten. Eine große Mehrheit

stimmte hierbei der folgenden Aussage zu: „Wenn ich angeln gehe,

bin ich ebenso glücklich, wenn ich nichts fange“. 

Diese und vergleichbare Ergebnisse führten wiederholt zu Kontro-

versen zwischen Wissenschaft und Praxis; als empirische Praktiker

betonten etwa Fischereibewirtschafter eher die spezifischen Angel-

aspekte als eigentliche Triebfeder des Anglers, nämlich gefangene

Fische. Tatsächlich wäre es vorschnell, aus der scheinbar unterge-

ordneten Rolle des Fischfangs in der Motivationsforschung Rück-

schlüsse für das Management von Gewässern ziehen zu wollen.

Denn dies würde ja bedeuten, dass der Fischfang gegenüber Nicht-

fangmotiven immer von untergeordneter Bedeutung ist. Natürlich

Unsinn. Wenn man Angler auch nur etwas näher studiert, wird die
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Abb. 22 Zustimmung oder Ablehnung (Antworthäufigkeit in %) zu drei Aussagen zwecks
Messung der fangorientierten Motivation (graue Balken). Von oben nach unten zeugt Ableh-
nung bei den ersten beiden und Zustimmung bei der dritten Aussage von einer starken Fang-
orientierung.

Zustimmung Neutral Ablehnung

Wenn ich Angeln gehe,
bin ich ebenso glücklich,
wenn ich nichts fange.

Wenn ich Angeln gehe,
bin ich nicht zufrieden
bis ich zumindest etwas
gefangen habe.

Ein Angeltag kann für
mich erfolgreich sein,
auch wenn kein Fisch
gefangen wird.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Relative Anteile der Antworten



Bedeutung erfolgreicher „Fischzüge“ unverkennbar – wären Ang-

ler ansonsten wohl derart erpicht darauf, in Gewässern zu angeln,

die besonders gute Fänge versprechen? 

In der Tat bleiben berechtigte Zweifel: Um die wirkliche Bedeutung

des Fischfanges aufzudecken, erweisen sich offenbar Fragestellun-

gen nach der Motivation der Angler allein als wenig hilfreich. Moti-

ve sind zunächst ganz allgemeine Erwartungen und Ziele, über die

tatsächliche Zufriedenheit der Angler besagen sie jedoch nichts.

Anstelle zu ergründen, weshalb es Angler überhaupt an die Gewäs-

ser zieht, wäre es für das Fischerei-Management weit aufschluss-

reicher zu fragen, wodurch sich die Zufriedenheit eines Anglers

nach dem Angeln erklärt beziehungsweise welche Faktoren die

Zufriedenheit beim Angeln maßgeblich erklären.

Zufriedenheit

In einer deutschlandweiten Umfrage wurde der relative Ein-

fluss verschiedener Komponenten auf die Zufriedenheit der Ang-

ler analysiert. Es wurde also nicht nur gemessen, was der Angler

vom Angeln erwartet (Motivation, vgl. Abb. 22), sondern zusätz-

lich untersucht, wie hoch die Zufriedenheit nach dem Angeln ausfiel

und welche Faktoren genau Angler zufrieden stellen. Wie aus Tabel-

le 8 hervorgeht, spielen Fänge die tragende Rolle bei der Zufrieden-

heit deutscher Angler. Die Zufriedenheit richtet sich dabei weniger

nach dem tatsächlichen Ergebnis, sondern vielmehr, inwieweit das

Ergebnis dem erhofften und erwarteten Fang entspricht. Erfolgrei-

chere Angler (zum Beispiel höherer Fang in Kilogramm pro Stunde)

waren nämlich nicht zwangsläufig zufriedener, was möglicherweise

darin begründet sein könnte, dass sie mit einer deutlich höheren

Erwartung in Bezug auf das Fangergebnis zum Angeln gehen. 

Grundsätzlich tragen natürlich auch Nicht-Fangkomponenten zur

Anglerzufriedenheit bei, doch für die in der Bundesrepublik wohn-

haften Angler bleibt entscheidend, ob der tatsächliche Fischfang

ihren Erwartungen entspricht, was auch in Übereinstimmung zu

einschlägigen Berichten aus anderen Ländern steht. Entgegen allen
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anders lautenden und irreführenden Interpretationen der Motiva-

tionsforschung bleibt demnach das „Fische fangen“ also doch ein

ganz wesentlicher Faktor des Angelerlebnisses – ‘fish matters’

(‘Fisch zählt’). Irgendwie ahnten wir es schon immer. 

Der scheinbare Widerspruch zwischen Motivation 
und Zufriedenheit

Trotzdem deutet sich hier ein scheinbar paradoxes Phänomen an:

Einerseits führten die Angler selbst allgemeine Elemente des Ang-

lererlebnisses (zum Beispiel Naturgenuss, Entspannen am Wasser)

als ihre wichtigsten Motive an. Andererseits zeigt Tabelle 8, dass

gerade die Fangelemente entscheidend für die Anglerzufriedenheit

sind – je mehr Speisefische und kapitale Fische gefangen werden,

desto besser. Ein vermeintlicher Widerspruch? Handelt es sich zum

Teil gar um „beschönigte“ Angaben der Angler? Nicht unbedingt,

denn die wichtigsten fangunabhängigen Motivationen können am

Wasser auch vergleichsweise schnell erfüllt werden – etwa das

Genießen des stillen Sees im Abendrot. Dagegen bedarf es eines

ungewissen, weniger gut zu kontrollierenden Fischfanges, um

auch mit den Fangmotiven befriedigend „abzuschließen“. Um es

etwas platt auszudrücken: Erst der Biss rundet den Angelabend ab. 

107

Naturgenuss, Entspannung und Fangen bilden eine Einheit.



Aus Sicht des Autors ist eine solche Anglerhaltung nicht negativ zu

beurteilen, weil Angeln naturgemäß mit dem Fang von Fischen ver-

bunden ist, auch wenn häufig gemutmaßt wird, dass Angler ihrem

Hobby überwiegend deswegen nachgingen, um „am Wasser zu

sein“. Sofern das Fischerei-Management als Ziel eine Verbesserung

der Zufriedenheit seiner Angler verfolgt, ist somit der Fischfang mit

all seinen Facetten ein entscheidender Aspekt, um zufriedenere

Angler zu „produzieren“ und ein Anker, an dem der Bewirtschafter

oder der Berufsfischer steuernd und regulierend eingreifen kann.

Fischfang als Element des Umweltbewusstseins 
von Anglern

Von den im Angelfischerei-Management traditionell angewendeten

Maßnahmen zielen die meisten direkt auf die Fischereiausübung

(zum Beispiel Mindestmaße) oder die Fischbestände selbst ab (zum

Beispiel Fischbesatz). Aus vielerlei Gründen werden Maßnahmen

zur Lebensraumverbesserung im Vergleich etwa zum Fischbesatz

nur selten durchgeführt. Einerseits können großflächige Renaturie-
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Zufriedenheitskomponenten

(„Was ist für die Anglerzufriedenheit maßgeblich?“) Stärke und Art des

Zusammenhangs

Zahl der gefangenen Speisefische 1 (+)

Zahl der kapitalen Fische 2 (+)

Zahl der Anbisse 3 (+)

Ungestörter Aufenthalt in kaum erschlossener Umgebung 4 (-)

Erlebnis eines naturnahen Gewässers mit vielfältigen 

Laichplätzen, Fischunterständen und Uferstrukturen 5 (+)

Genuss klaren Wassers 6 (+)

Tab. 8 Erklärungswert verschiedener, signifikanter Zufriedenheitskomponenten auf die allge-
meine Anglerzufriedenheit mit dem vergangenen Angeljahr. + = positiver Zusammenhang, 
– = negativer Zusammenhang. Personen, die besonders zufrieden über ungestörte Aufenthalte
in kaum erschlossener Umgebung waren, zeigten sich insgesamt weniger zufrieden mit dem
vergangenen Angeljahr.



rungsprojekte nicht von der Fischerei allein bewältigt werden. Ande-

rerseits werden häufig kurzfristige, scheinbar sichere „Erfolge“ aus

Fischbesatzmaßnahmen den langfristigen, relativ unsicheren

Zunahmen der Fischbestände durch Habitatrestaurierung (Habitat

= Lebensraum) vorgezogen, was im Übrigen ein typisch menschli-

ches Verhaltensmuster ist: Lieber den Spatz in der Hand als die

Taube auf dem Dach. Außerdem hat sich im letzten Jahrhundert

unter vielen Anglern und Fischereimanagern die Meinung etabliert,

dass Fischbestände erst durch das Einsetzen von Fischen „entstün-

den“. Wie man heute weiß, birgt Fischbesatz viele ökologische Risi-

ken und sollte niemals unkritisch und unkontrolliert durchgeführt

werden; Besatz allein kann die Wiederherstellung geeigneter

Lebens-, Schutz- und Laichzonen („Habitatrevitalisierung“) besten-

falls ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Deswegen gilt als erster

Grundsatz für ein nachhaltiges Angelfischerei-Management:

Habitatrevitalisierung besitzt oberste Priorität und sollte allen

anderen fischereilichen Management-Maßnahmen vorgezogen

werden. Streng geplanter und hinsichtlich des Erfolgs evaluierter

Fischbesatz kann nur dann eine Alternative zum Habitatmanage-

ment sein, wenn habitatverbessernde Maßnahmen unter anderem

aus sozio-ökonomischen Gründen nicht durchgeführt werden

können oder eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen.

Gesunde Lebensräume sind für stabile Fischbestände langfristig

unabdingbar. Aus Sicht der Angler sollte daher die Forderung nach

habitatverbessernden Maßnahmen unbedingt höchste Priorität ein-

nehmen. Ein praktischer Fortschritt kann hier nur erwartet werden,

wenn möglichst viele Angler grundsätzlich und zunächst unabhän-

gig von der praktischen Durchführbarkeit die Renaturierung mög-

lichst vieler Ökosysteme fordern. Derart „umweltbewusste“ Angler

bilden die Voraussetzung für den dringend erforderlichen Wechsel

vom traditionellen „Allheilmittel“ Fischbesatz hin zu Habitatrevitali-

sierung und -restaurierung im Gewässer-Management. Auch in die-
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sem Zusammenhang wird deutlich, wie sehr der Mensch und seine

facettenreichen, diversen „menschlichen Dimensionen“ (zum Bei-

spiel Werte, Einstellungen, Präferenzen, Verhaltensweisen) den ent-

scheidenden Faktor für ein nachhaltiges Angelfischerei-Manage-

ment bildet. 

Inwieweit die Anglerbasis aber eine langfristig ausgelegte und groß-

flächige Renaturierung der Habitate überhaupt als sinnvoll erachtet

und aktiv einfordert, blieb auf Grund fehlender Untersuchungen

bislang unklar. Obgleich Fischereirechtsinhaber bereits vielfach

Lebensraum belebende Maßnahmen anwenden oder aktiv unter-

stützen, ist unstrittig, dass erst mit der breiten Unterstützung durch

die Basis Habitatrevitalisierungen großflächig zur Anwendung

kommen, wodurch sowohl Fischerei als auch Wasserwirtschaft und

Naturschutz zum gegenseitigen Nutzen kooperieren könnten. Bis-

her wurden Studien zu Habitatrevitalisierung und Fischbesatz nur

aus ökologischer „Sicht“ der Fischbestände und Gewässer betrach-

tet, jedoch nicht aus der Wahrnehmungsebene der Angler. 

Messung des Umweltbewusstseins von Anglern 

Für ein hohes Umweltbewusstsein spricht, wenn Angler von sich

aus in einer offenen, unstrukturierten Frage quasi „freiwillig“ habi-

tatverbessernde Maßnahmen als beste Idee zur Verbesserung ang-

lerischer Möglichkeiten und der persönlichen Zufriedenheit vor-

schlagen. Die Bereitschaft, entsprechende Maßnahmen selbst zu

finanzieren, zeugt von einer ausgeprägten ökologischen Verhal-

tensabsicht. 

In offenen Fragen wurde das Umweltbewusstsein wie im Kasten

beschrieben bei zwei „Anglerpopulationen“ in Berlin und auf Bun-

desebene gemessen. Als ökologische Verhaltensabsicht bezie-

hungsweise als Anzeiger für hohes Umweltbewusstsein wurde

interpretiert, wenn Angler auf Fragen nach den beliebtesten Bewirt-

schaftungsmaßnahmen von sich aus zum Beispiel Anlegen von
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Laichplätzen, „Renaturierung“, Verbesserung der Wasserqualität

und so weiter nannten anstelle von Fischbesatz, Reduktion der An-

gelkartenpreise, Verbesserung der Zuwegung zu Gewässern et cete-

ra. Anschließend wurden die verschiedenen Beweggründe analy-

siert, weshalb die befragten Angler entweder eine Verbesserung des

Habitatzustandes bevorzugten (Indiz für einen umweltbewussten

Angler) oder aber die Ausweitung des Fischbesatzes (Indiz für

einen weniger umweltbewussten Angler) präferierten. Eine Vorlie-

be für Fischbesatz wurde deswegen als wenig umweltbewusst inter-

pretiert, weil das Einsetzen von Fischen nur einzelnen Arten zu

Gute kommt, nicht der gesamten Lebensgemeinschaft, wie das bei

einem verbesserten Habitatzustand im Idealfall zutrifft.

Berlinstudie 

Erste Hinweise über das Umweltbewusstsein von Anglern in

Deutschland wurden in einer groß angelegten schriftlichen Angler-

umfrage unter in Berlin wohnhaften Fischereischeininhabern A 

(= Angler) erlangt. Konfrontiert mit der offenen Frageformulierung

zur Managementpräferenz (Präferenz = Vorliebe) ergab sich ein

frappierendes Antwortmuster (Tab. 9): Wie aus den Antworten er-

sichtlich wurde, erachteten Berliner Fischereischeininhaber insbe-

sondere Preisreduktion, Fischbesatz und leichteren Zugang zu

Angelstellen (zum Beispiel Stege, Parkplätze) als besonders förder-

lich für die Angelqualität. Von allen vorgeschlagenen Maßnahmen

zielten lediglich zwei (Fischbesatz und Verbesserung der Habitat-

struktur) direkt oder indirekt auf eine Förderung der Fischbestände

ab. Hier bevorzugten etwa doppelt so viele Angler Fischbesatz ge-

genüber Habitatmanagement. 

Angesichts der gerade im städtischen Raum Berlins stark degradier-

ten Gewässersysteme war das Antwortmuster unerwartet. Vor Stu-

dienbeginn wurde vermutet, dass bei weitem mehr Angler eine Ver-

besserung der Habitatstruktur als förderlich für die Angelfischerei

erachten. Dabei war unerheblich, ob die in Berlin wohnhaften Ang-

ler überwiegend in den ländlichen Gewässern außerhalb der Stadt-

111



grenzen angelten oder bevorzugt in den städtischen Gewässern:

Beide Anglergruppen nahmen positive Effekte einer verbesserten

Habitatstruktur auf die Angelqualität nur eingeschränkt wahr. Für

dieses relativ pragmatische Antwortverhalten sind mehrere Erklä-

rungen denkbar. Einerseits kann sich angesichts der geringen Ein-

flussmöglichkeiten auf die Gewässerstruktur im städtischen Berlin

eine Art „pessimistische Grundhaltung“ ausgeprägt haben: Weil

man als Angler ohnehin nicht mehr an eine Verbesserung glaubt,

wird diese Möglichkeit nicht mehr in Erwägung gezogen. Anderer-

seits besagt das so genannte „Shifting Baseline Syndrom“, dass Ang-
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Managementmaßnahme Relative Häufigkeit (%)

Kostenreduktion 30,9

Fischbesatzmaßnahmen verstärken 30,4

Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessern 29,6

Kontrollen verstärken 20,3

Bürokratie verringern 17,9

Förderung Kinder- und Jugendangeln 16,9

Verbesserung der Habitatstruktur und -qualität 16,6

Regulierungen aufheben 16,1

Gewässersauberkeit verbessern 15,2

Berufsfischerei einschränken 11,8

Lobbyarbeit ausdehnen 11,3

Vereine und Verbände stärken 9,9

Bootsverkehr begrenzen 7,2

Befischbare Flächen pro Angelkarte erweitern 7,0

Regulierungen verstärken 5,7

Andere Fischbestandsänderungen außer Besatz 3,4

Konflikte mit Tier- und Umweltschutz minimieren 3,1

Zugang zu Erlaubnisscheinen verbessern 2,7

Wasservögel (zum Beispiel Kormorane) eindämmen 1,9

Sinn für Natur in der Öffentlichkeit erhöhen 1,6

Tab. 9 Von in Berlin wohnhaften Fischereischeininhabern in einer offenen Frage vorgeschla-
gene Maßnahmen zur Steigerung der anglerischen Qualität (maximal vier Nennungen pro
Angler waren möglich).



ler genau den Zustand der Gewässer als optimal und wünschens-

wert ansehen, der am Anfang ihrer „Karriere“ existierte. Da sich der

Gewässerzustand seit Jahrhunderten immer weiter verschlechterte,

hat sich auch das Bild hinsichtlich des Optimalzustandes generatio-

nenübergreifend verschoben. Ein Angler in der heutigen Zeit und

gerade im städtischen Raum nimmt unter Umständen einen stark

regulierten Fluss als Normalzustand wahr und berücksichtigt die

Möglichkeit habitatverbessernder Maßnahmen folglich nicht mehr.

Erschwerend kommt hinzu, dass in den Medien in jüngster Vergan-

genheit zunehmend ökologische „Erfolgsgeschichten“ verbreitet

werden (zum Beispiel „der Lachs kommt zurück“), was dazu führt,

dass in der Wahrnehmung unter anderem der Angler die tatsächlich

weiterhin degradierte Lebensraumqualität nicht mehr als solche auf-

fassen wird. Diese Erklärungen sind jedoch aus Sicht des nachhalti-

gen Angelfischerei-Managements kontraproduktiv, weil die Stimme

der Angler für den Gewässerschutz schlussendlich ausbleibt oder

ausbleiben kann. Wie insgesamt aus der Berlinstudie geschlussfol-

gert wurde, ist das Umweltbewusstsein unter im städtischen Raum

wohnhaften Anglern heute gering ausgeprägt, was verstärkte Auf-

klärungskampagnen notwendig erscheinen lässt. 

Deutschlandstudie

Da eine Übertragung der Berliner Ergebnisse auf die Bundesebene

unzulässig war, wurde im Rahmen einer repräsentativen telefoni-

schen Erhebung das Umweltbewusstsein von Anglern in Deutsch-

land erneut und diesmal intensiver untersucht. 

Ökologische Grundüberzeugungen

Auf einer fünfstufigen Skala wurde zunächst der Grad der Zustim-

mung zu 13 verschiedenen Aussagen ermittelt, um die ökologische

Orientierung oder Grundüberzeugung von Anglern zu messen.

Drei Antwortmuster wurden deutlich (Tab. 10).

Wenn Angler mit relativ allgemein formulierten, ökologischen Aus-

sagen konfrontiert wurden, zeigte sich die Mehrheit (>50 Prozent)
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Ökologische Aussagen

Allgemein formulierte Aussagen zur Messung der ökologischen Weltanschauung

Fische und andere Tiere haben die gleichen Rechte wie wir Menschen1

Gewässer sind wie Raumschiffe mit begrenztem Raum und Fischreichtum1

Um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, haben wir Angler das Recht, 
die natürlichen Gewässer zu verändern2

Formuliert bezogen auf potenziellen angelfischereilichen Einfluss

Wenn wir Angler in ein Gewässer eingreifen, hat das oft verhängnisvolle 
Konsequenzen zur Folge1

Das natürliche Gleichgewicht der Gewässer ist stark genug, die Eingriffe 
durch uns Angler zu verkraften2

Wir als Angler nähern uns zahlenmäßig der Grenze an, 
die die Gewässer verkraften können1

Wir Angler beeinflussen die Gewässer weniger als andere Gewässernutzer2

Die so genannte ökologische Krise der Gewässer wird stark übertrieben2

Wenn wir Angler so weitermachen wie bisher, werden wir bald eine 
ökologische Katastrophe in den Gewässern erleben1

Formuliert bezogen auf angelfischereiliche Managementaspekte

Wir Angler sind sehr gut dafür geeignet, die Gewässer zu 
bewirtschaften und zu schützen2

Unsere Lernfähigkeit und unsere Beobachtungsgabe als Angler wird 
bewirken, dass wir die Gewässer nicht vollständig überfischen2

Es ist immer noch so, dass wir Angler viel zu wenig für den 
Gewässerschutz tun1

Zu Gunsten des Gewässerschutzes sollten wir Angler bereit sein, 
unsere derzeitigen Angelverhaltensweisen zu verändern1

Tab. 10 Relative Antworthäufigkeitsverteilung (Prozent) und Mittelwerte (berechnet ohne Ein-
bezug der Weiß-nicht-Antworten, 1 = starke Zustimmung bis 5 = starke Ablehnung) zur Mes-
sung der ökologischen Grundüberzeugung von Anglern in Deutschland. 
1 Zustimmung zu diesen Items ist Anzeiger für eine hohe ökologische Grundüberzeugung; 
2 Ablehnung dieser Aussagen ist Anzeiger für stark ausgeprägtes ökologisches Denken.
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Zustim- Neutral Ablehnung Weiß Skalen-
mung(Prozent) (Prozent) (Prozent) nicht (Prozent) mittelwert

64,1 14,4 17,1 4,4 2,30  

63,7 16,3 16,0 4,0 2,32  

8,7 9,1 81,2 1,0 4,09  

25,1 15,9 58,3 0,6 3,49

60,3 18,4 19,9 1,4 2,46 

40,8 20,9 34,7 3,6 2,93  

72,1 14,4 12,3 1,2 2,19 

40,4 28,1 30,0 1,5 2,87 

13,1 11,2 74,4 1,2 3,98

80,1 13,5 5,5 0,8 1,88 

72,0 17,8 9,3 0,8 2.15 

35,1 13,3 55,1 1,5 3,24 

40,4 24,9 33,4 1,2 2,91 



ökologisch denkend. Zum Beispiel lehnte eine Mehrheit der Angler

die Aussage ab: „Um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, haben wir

Angler das Recht, die natürlichen Gewässer zu verändern“. Ein

anderes Muster ergab sich, wenn Angler mit Aussagen konfrontiert

wurden, die sich mit einem möglicherweise negativen Einfluss des

Angelns auf die Gewässer befassten. Hier offenbarte jeweils eine

Minderheit (<50 Prozent) der Angler eine ökologische Grundüber-

zeugung. Dieses Antwortmuster verdeutlichte, dass Angler in

Deutschland kaum in Betracht ziehen, durch das Angeln die

Gewässer möglicherweise negativ zu beeinflussen (zum Beispiel

durch die Entnahme von Raubfischen, Fischbesatz, Anfüttern,

Uferveränderungen). Dabei ist es an dieser Stelle völlig unerheb-

lich, ob das Angeln in der Realität in jedem Gewässer negative Aus-

wirkungen hat, was sicherlich nicht der Fall sein wird. Es ging nur

darum herauszufinden, ob Angler allein die theoretische Möglich-

keit einer negativen Beeinflussung selbstkritisch reflektierten. 

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Formulie-

rung der Aussagen zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt hat,

da in einigen Statements bewusst harsch klingende Wörter wie

„ökologische Katastrophe“ oder „verhängnisvolle Konsequenzen“

gewählt wurden. (vgl. Arlinghaus 2004). Bei einigen der befragten

Anglern, die durchaus eine negative Beeinflussung von Gewässern

und Fischpopulationen seitens der Angelfischerei für möglich hal-

ten, könnten solche Formulierungen durch eine innere Ablehnung

des Wortlautes an sich zu anders lautenden Antworten geführt

haben. Es besteht weiterer Forschungsbedarf zur Entwicklung

eines zuverlässigen Messinstruments zur Feststellung der ökologi-

schen Grundüberzeugung von Anglern. 

Schließlich wurden die ökologischen Orientierungen/Grundüber-

zeugungen der Angler hinsichtlich einiger Aspekte des Angelfi-

scherei-Managements ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass die

Mehrheit (> 50 Prozent) der Angler sich selbst als geeigneten

„Manager“ sah und der Meinung war, bereits genug für den Gewäs-

serschutz zu tun. Eine Verhaltensänderung zu Gunsten  des Gewäs-

serschutzes wurde nur von einer Minderheit befürwortet.
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Managementeinstellungen und -präferenzen

Eine Einstellung ist immer ein bewertendes Gefühl einer Person

bezogen auf ein Objekt, zum Beispiel eine Managementmaßnah-

me. Die Erhebung der Einstellungen der Angler zu verschiedenen,

vorgegebenen angelfischereilichen Managementmaßnahmen in

Deutschland ergab, dass solche Maßnahmen abgelehnt wurden, die

direkten Einfluss auf jeden einzelnen Angler hätten (Abb. 23). So

wurde zum Beispiel eine Reduktion der täglich erlaubten Fischent-

nahme, eine Erhöhung der Mindestmaße und eine Ausweitung der

Schonzeiten im Mittel abgelehnt. Im Mittel befürwortet wurden

dagegen Managementmaßnahmen, die jeden Einzelnen nur indi-

rekt beträfen, besonders große Zustimmung fanden hierbei Ansät-

ze zur Verbesserung der Habitatstruktur, Erhöhung der Kontrollen

und Verstärkung des Fischbesatzes. Ähnliche Antwortmuster ergab

auch die offen gestellte Frage hinsichtlich der Managementpräfe-

renzen von Anglern (Tab. 11). Zwei konkurrierende Richtungen

waren offensichtlich: Im Unterschied zu der Studie in Berlin 

(Tab. 9) rangierte die Forderung nach umfangreichen habitatver-
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Abb. 23 Einstellung von Anglern in Deutschland hinsichtlich verschiedener Management-
maßnahmen. Balkenenden rechts von der schwarzen Linie zeugen von einer durchschnitt-
lichen Ablehnung der Maßnahme.

Skalenmittelwerte (1 = stimme stark zu bis 5 = Iehne stark ab)

Täglich erlaubte Fischentnahme reduzieren

Mindestmaße anheben

Schonzeiten ausweiten

Angelkarten beschränken

Zugänglichkeit verbessern

Andere Gewässernutzer einschränken

Kormoran reduzieren

Nährstoffeinträge reduzieren

Fischbesatzmaßnahmen durchführen

Laichplätze schaffen

Kontrollen verstärken

Natürliche Uferstrukturen wiederherstellen

1 2 3 4 5



bessernden Maßnahmen deutschlandweit auf dem ersten Platz,

dicht gefolgt von der Maßnahme, den Fischbesatz auszuweiten.

Ähnlich hohe Anteile der Anglerschaft unterstützen also entweder

die moderne Managementrichtung, das heißt Habitatmanagement,

oder die traditionelle Richtung, das heißt Ausweitung des Fischbe-

satzes. Andere Optionen waren von untergeordneter Bedeutung

(zum Beispiel Kormoran reduzieren, Regulierungen verstärken).

Wie der Vergleich der Antwortmuster zur managementorientierten

Einstellung (Abb. 23) mit der in der offenen Frage ergründeten

Managementpräferenz8 (Tab. 11) ergab, wurden wieder diejenigen

regulierenden Maßnahmen im Mittel abgelehnt beziehungsweise

bei der offenen Frage äußerst selten genannt, die jeden Angler

direkt tangieren oder einschränken (zum Beispiel Mindestmaße).

Diese Einschätzung steht in Übereinstimmung zur psychologi-

schen Theorie der Reaktanz, dass Menschen immer dann gewisse

Maßnahmen oder Entscheidungen ablehnen, wenn dadurch mög-

licherweise Einschränkungen persönlicher Entscheidungsrechte

oder lieb gewordenen Verhaltens zu erwarten sind. Insgesamt lässt

sich feststellen, dass deutschlandweit ein bemerkenswert hoher

Anteil der Anglerpopulation als umweltbewusst zu charakterisie-

ren ist, weil er eine gewisse Verbesserung der Habitatqualität durch

das Angelfischerei- und Gewässermanagement erreichen möchte.

Gleichzeitig ist jedoch offensichtlich, dass ein habitatorientiertes

Management deutlich stärker erwünscht erscheint, wenn vorfor-

mulierte Aussagen eingesetzt werden. 
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8 Einstellung und Präferenz sind nicht dasselbe. Die Einstellung (Abb. 23)
wurde in einer strukturierten Frage mit vorgegebenen Antworten und die Prä-
ferenz (Tab. 11) offen ohne Antwortvorgaben ermittelt. Somit bewertet die
Einstellung vorgebende Maßnahmen, während in offenen Fragen die Vor-
lieben (Präferenzen) der Angler ergründet wurden, auf die sie von selbst
kamen. Generell sollten Antworten in Meinungsumfragen immer im
Zusammenhang mit der Frageformulierung interpretiert werden, da zum
Beispiel in strukturierten Fragen die Aufmerksamkeit der Antwortenden auf
Dinge gelenkt werden kann, die in offenen Fragen möglicherweise unbe-
rücksichtigt bleiben würden. 



Managementmaßnahme Relative Häufigkeit (Prozent)

Verbesserung der Habitatstruktur und -qualität 36,6

Fischbesatzmaßnahmen verstärken 32,9

Lachse ansiedeln 4,8

Zugang zum Wasser vereinfachen 4,0

Andere Fischmaßnahmen außer Besatz 3,7

Kinder- und Jugendarbeit ausdehnen 2,9

Kormoran reduzieren 2,7

Kontrollen erhöhen 2,4

Regulierungen reduzieren 2,4

Ufersauberkeit verbessern 1,9

Angelmöglichkeiten verbessern 1,1

Regulierungen verstärken 0,3

Tab. 11 Von in Deutschland wohnhaften Anglern in einer offenen Frage vorgeschlagene Maß-
nahmen zur Erhöhung der Anglerzufriedenheit, die die Angler bereit waren selbst zu finanzie-
ren (managementorientierte Verhaltensabsicht, nur eine Maßnahme pro Angler war zulässig).

Faktoren der Vorhersage von Umweltbewusstsein unter Anglern

Schließlich wurden maßgebliche Faktoren dafür gesucht, ob Ang-

ler entweder die Habitatmanagementrichtung (umweltbewusst)

oder die Fischbesatzpolitik (weniger umweltbewusst) zu finanzie-

ren und somit zu unterstützen gewillt waren. Im Unterschied zu

der in dieser Hinsicht relativ unergiebigen Berlinstudie erwiesen

sich hier von 23 getesteten Variablen zehn Faktoren als statistisch

signifikant (Tab. 12). 

Angler mit einer hohen ökologischen Grundüberzeugung und

einer positiven Einstellung zu habitatverbessernden Maßnahmen

zeigten sich bereit, Habitatmanagement anstelle des Fischbesatzes

zu finanzieren. Im Gegensatz dazu erwiesen sich Angler mit einer

hohen traditionellen Managementgrundüberzeugung und einer

positiven Einstellung zu Besatz auch in der offenen Fragestellung
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zur Managementpräferenz fischbesatzorientiert, waren also weni-

ger umweltbewusst. 

π Je zufriedener ein Angler mit dem vergangenen Angeljahr war,

desto stärker war er an der Wiederherstellung der Habitatstruk-

tur interessiert; zufriedene Angler denken also „ökologischer“

beziehungsweise sind umweltbewusster. 

Angler, die überwiegend in künstlichen Gewässern angelten, waren

(verständlicherweise) eher bereit, Fischbesatz zu unterstützen. 

Je fangorientierter und erfolgreicher (Einheitsfang pro Stunde) 

ein Angler war, desto wahrscheinlicher bevorzugte er Erhöhung von

Fischbesatz gegenüber habitatverbessernden Maßnahmen. Von

sämtlichen demografischen Variablen (zum Beispiel Alter, Bildung)

war nur die Wohnortgröße ein signifikanter Faktor: Im Gegensatz

zur Berliner Untersuchung waren der bundesweiten Studie zufolge

Angler aus dichter besiedelten Gebieten umweltbewusster. Ferner

zeigten stärker involvierte, das heißt aktivere und engagiertere Ang-

ler eine höhere Bereitschaft zur Finanzierung von Fischbesatz. 

Signifikante unabhängige Variablen Habitat- Besatz-

(Faktoren) management management

Ökologische Managementgrundüberzeugung + -

Positive Einstellung Pro-Fischbesatz - +

Traditionelle Managementgrundüberzeugung - +

Positive Einstellung Pro-Habitatmanagement + -

Anglerzufriedenheit + -

künstliches Hausgewässer - +

Fangorientierung - +

Besiedelungsdichte des Wohnortes + -

Einheitsfang (kg pro Angelstunde) - +

Grad des Engagements - +

Tab. 12 Errechnete signifikante Einflussfaktoren auf die Verhaltensabsicht (vgl. Tab. 11) von
Anglern, entweder Habitatmanagement oder Besatzmanagement zu finanzieren und somit zu
unterstützen.
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Die vorgelegten Ergebnisse dürften Auswirkungen hinsichtlich der

Interpretation von Anglerumfrageergebnissen haben. Zum Bei-

spiel sagt die selbst berichtete Präferenz eines Anglers für natürlich

reproduzierte Fische oder eine hohe Habitatqualität offenbar wenig

darüber aus, ob dieser gleiche Angler eher Habitatmanagement

oder Fischbesatz unterstützt (die Zusammenhänge zwischen Ang-

lervorlieben für Fischarten oder Gewässertypen und der Manage-

mentvorliebe wurden zwar geprüft, erwiesen sich in der statisti-

schen Analyse aber als nicht aussagekräftig, vgl. Arlinghaus &

Mehner 2005). Demnach ist Vorsicht geboten, wenn Häufigkeits-

verteilungen in Anglerumfragen beispielsweise ergeben, dass die

meisten Angler eine gute Habitatqualität für wichtig erachten. Ein

solches Ergebnis besagt nicht, dass diese Angler tatsächlich lebens-

raumverbessernde Maßnahmen gegenüber anderen Management-

optionen (zum Beispiel Fischbesatz) den Vorzug einräumen und

entsprechende Maßnahmen aktiv unterstützen (auch finanziell).

Offenbar sind kognitive Charakteristiken wie Werte, Grundüber-

zeugung, Einstellung, Zufriedenheit und Fangorientierung für die

Erklärung von Managementpräferenzen und Verhaltensabsichten

von Anglern weitaus bedeutsamer als anglerisch bedingte Variab-

len wie Angelerfahrung und Anglerpräferenzen für bestimmte

Fisch- und Gewässerarten.

Schlussfolgerungen für das Management

Wie bereits argumentiert wurde, muss nachhaltiges Angelfischerei-

Management künftig stärker als heute auf eine großflächige Ver-

besserung der Lebensraumstrukturen ausgerichtet sein (zum Bei-

spiel Durchwanderbarkeit von Gewässern, Verfügbarkeit von

Laichzonen und Brutaufwuchshabitaten). Dieses Managementziel

sollten die traditionellen Konfliktparteien Angler und Fischer sowie

Natur- und Tierschützer in einem konstruktiven Dialog gemeinsam

verfolgen, was allerdings zunächst eine breite Unterstützung für

Gewässerrenaturierungsmaßnahmen innerhalb der Angler voraus-

setzt. Diese Unterstützung wiederum verlangt ein hohes Maß öko-

logischen Bewusstseins, was derzeit lediglich bei einem Teil der
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Angler stark ausgeprägt ist. Ein nachhaltiges Angelfischerei-Ma-

nagement sollte die schrittweise Veränderung traditioneller Prakti-

ken einschließen, was insbesondere auf gewohnheitsmäßig durch-

geführte Fischbesatzmaßnahmen zutrifft: Fischbesatzmaßnahmen

sind keineswegs das Allheilmittel, für das sie häufig gehalten wer-

den. Eine Reduzierung der Fischbesatzaktivitäten zu Gunsten  von

gewässerstrukturverbessernden Maßnahmen scheint angebracht.

Dies erfordert in erster Linie die Veränderung und/oder Modifizie-

rung der Überzeugungen und Einstellungen der Angler (Tab. 12). 

Ω Ziel jeglichen nachhaltigen Angelfischerei-Managements sollte

sein, den Anteil umweltbewusster Angler zu erhöhen, um so

eine starke Lobby für habitatverbessernde Maßnahmen zu

erhalten.

Nach genauer Betrachtung der Tab. 12 wird rasch deutlich, dass die

in einem langfristigen Prozess versuchte Änderung „ganz norma-

ler“ menschlicher Werte, Grundüberzeugungen und Einstellungen

den größten Erfolg verspricht. Diese Änderung ist unter anderem

dann denkbar, wenn Angler aktiv in die Planung, Durchführung

und Erfolgskontrolle von Renaturierungsprojekten eingebunden

sind, also persönlich beteiligt werden und so „am eigenen Leibe“

Erfahrungen mit habitatverbessernden Maßnahmen und deren

Auswirkungen auf Fischbestand und Angelqualität erleben. Es ist

gut dokumentiert, dass die Aufklärung zu umweltbewusstem Den-

ken und Handeln ein schwieriger und steiniger Weg ist, der kei-

neswegs nur mit Informationskampagnen zum Beispiel über Bro-

schüren, Internetseiten oder Seminare bestritten werden kann.

Klar ist weiterhin, dass die Beschreitung dieses Weges nicht zum

unmittelbaren Erfolg führt, sondern langfristiges Engagement

erfordert. Was mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

beginnt, endet dann vom Erfolg gekrönt, wenn sich nicht nur Ang-

ler auf diesen Weg begeben, sondern zusammen mit ihnen Politik,

Behörden, Verbände aller Couleurs und nicht zuletzt die interdis-

ziplinäre Fischereiwissenschaft, die ihr Wissen in Vorschläge zur

Lösung von praktischen Problemen münden lassen muss. Dies

muss in allgemein verständlicher Form geschehen, denn nur über
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eine verständliche Aufklärung und Information seitens der Wis-

senschaft können Angler über die produktionsbiologischen Kapazi-

tätsgrenzen der aquatischen Ökosysteme aufgeklärt werden und

künftig aufgeschlossener gegenüber Maßnahmen des Habitatma-

nagements werden.

Ω Kurzfristig betrachtet ist das Anglerinteresse für eine Habitatver-

besserung insbesondere über ihre (fangabhängige) Zufriedenheit

(Tab. 8) positiv beeinflussbar (Tab. 12): Verständlich, denn ein

zufriedener Angler wird angesichts guter Fänge eher bereit sein,

eher längerfristig wirksames Habitatmanagement anstelle von

kurzfristig bestandssteigerndem Fischbesatz zu unterstützen. 

Nun könnte man argumentieren, dass die Anglerzufriedenheit und

damit die Zustimmung zu umweltfreundlichen Managementmaß-

nahmen ganz einfach dadurch gesteigert werden könnte, indem das

traditionelle Angelfischerei-Management effektiver gestaltet würde.

Damit ist gemeint, zum Beispiel über lokal besser angepasste Regu-

lierungsmaßnahmen (zum Beispiel Mindestmaßregelungen) oder

effizienteren Fischbesatz die Fischbestände zu steigern und über die

damit verbundene höhere Fischausbeute zufriedenere und umwelt-

bewusstere Angler zu „produzieren“ (Tab. 12). Allerdings sind die

Erfolgsaussichten dieses Ansatzes gering. Es wird nachfolgend die

Hypothese aufgestellt, dass eine quasi unveränderte und nur effekti-

ver gestaltete Fortsetzung des traditionellen Angelfischerei-Manage-

ments nicht unbedingt zur Erhöhung des Umweltbewusstseins von

Anglern beiträgt. Ein Grundproblem bleibt nämlich: Traditionelle

Maßnahmen wie Fischschonbestimmungen oder Fischbesatz lassen

eins unberücksichtigt – der Angelaufwand bleibt unbegrenzt, so

dass mehr Fische auch mehr Angler nach sich ziehen können, die

die an sich positiven Auswirkungen der verbesserten Fischschon-

bestimmungen zur Reduktion der Fischentnahme durch Angler

aushebeln können. Lassen Sie mich erklären: 

Traditionelles Angelfischerei-Management versucht, die Fischbe-

stände zu erhalten oder zu steigern, ohne dabei das anpassungsfä-

hige und flexible Anglerverhalten zu berücksichtigen und ohne die

jährlich auf einem Gewässer lastenden Angelstunden zu beschrän-
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ken. Angler kommunizieren sehr intensiv miteinander, wobei sich

angesichts des Internets der Informationsaustausch erheblich

beschleunigt hat – etwa über besonders viel versprechende Reviere.

Freien oder quasi freien Zugang zu den Angelgewässern9 voraus-

gesetzt, verlagern Angler als Resultat dieser Kommunikation ihren

Angelaufwand von einem „schlechten“ Gewässer auf ein „gutes“

Revier. Nehmen wir an, dass sich die Fischbestände auf Grund

eines hervorragend geplanten und damit effektiveren traditionellen

Angelfischerei-Managements kurzfristig verbessern. Was passiert

nun aller Voraussicht nach? Der vorausschauende Angler reagiert

und angelt an diesen besseren einfach mehr. Folgende zwei Para-

doxa resultieren daraus; sie mögen zwar hypothetischer Natur sein,

sind jedoch keineswegs aus der Luft gegriffen

Paradoxon der Steigerung: Dieses Modell geht davon aus, dass heut-

zutage die Mobilität der Angler generell hoch ist und dass sich durch

verbesserte Kommunikation hervorragende Fänge rasch verbreiten.

Generell ist die Anglerzufriedenheit positiv mit der Fangqualität

gekoppelt. Wenn nun die gestiegene Fischbestandsqualität durch

Kommunikation unter den Anglern dazu führt, dass der Angelauf-

wand sich von anderen Gewässern auf das mit der gestiegenen

Fischbestandsqualität verlagert, kann der einzelne Angler wegen des

nun gestiegenen Angelaufwandes (der „Konkurrenz“) allerhöchstes

für sehr kurze Zeit einen höheren Fischfang verzeichnen. Es ist wei-

terhin wahrscheinlich, dass einzelne Angler als Reaktion auf die

gestiegene Fischbestandsqualität mehr angeln als früher zu Zeiten

der geringen Bestandsqualität. Jeder Angler registriert gleichzeitig,

dass bessere Fangaussichten zusätzliche Angler „anlocken“. Der als
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9 Freier oder quasi freier Zugang meint, dass zum Beispiel in einem Angel-
verein mit mehreren gepachteten Gewässern alle Vereinsmitglieder meis-
tens alle Gewässer gleichermaßen beangeln können. Sie haben also freien
Zugang zu allen Gewässern des Vereines. Ein anderes Beispiel sind Fische-
reischeininhaber oder allgemein nichtorganisierte Angler, die in vielen
Gewässern Angelkarten kaufen und deswegen ihr Gewässer häufig frei aus-
wählen können. Ausnahmen stellen Vereine mit nur einem Gewässer dar.
Hier kann nicht mehr von freier Gewässerwahl gesprochen werden.



Folge insgesamt erhöhte Angelaufwand wird den erhöhten Fischbe-

stand früher oder später reduzieren – die Fangqualität des einzelnen

Anglers bleibt konstant oder wird gar sinken. Im Klartext: Es werden

immer mehr Angler gesichtet, aber immer weniger Fische. Anders

ausgedrückt erhöhen produktionssteigernde Maßnahmen allein

weder die Angelqualität des Einzelnen noch verbessern sie langfris-

tig die Anglerzufriedenheit. Das eigentliche Ziel wurde also verfehlt,

nämlich das Umweltbewusstsein von Anglern durch die Steigerung

der fangabhängigen Anglerzufriedenheit zu erhöhen. 

Paradoxon der Zufriedenheit: Dieses Paradoxon ergibt sich höchst-

wahrscheinlich deswegen, weil die Kommunikation der Angler

untereinander bewirkt, dass die Erwartungshaltung in Bezug auf die

zu erwartenden Fischfänge steigt. Das Gewässer ist ja für seine

gesteigerte Fischbestandsqualität bekannt geworden, der Angler

rechnet mit guten Fängen. Anglerzufriedenheit und Erwartungshal-

tung stehen jedoch im negativen Zusammenhang, weshalb die Ang-

lerzufriedenheit bei gleich bleibenden Fängen auf Grund einer

gesteigerter Erwartungshaltung sogar sinkt. Als Folge kann das öko-

logische Bewusstsein der Angler ebenfalls sinken, obgleich die

Fischbestandsqualität zumindest kurzfristig verbessert wurde. Eine

dramatische Spirale entsteht, die dazu führen kann, dass die Angler-

zufriedenheit aktuellen Fängen immer hinterhinkt, weil gesteigerte

Erwartungshaltungen die kurzfristig verbesserten Fänge „überho-

len“, so dass der an sich zufriedenheitssteigernde Effekt höherer

Fänge ausbleibt. Anders gesagt: Bessere Fänge ziehen gesteigerte

Erwartungen über die Fangaussichten in der Zukunft nach sich, was

sich bei gleich bleibenden oder sogar gesteigerten Fängen in einer

reduzierten Anglerzufriedenheit widerspiegeln kann.

Eine Erhöhung der Fischbestandsqualität ohne gleichzeitige Ein-

schränkung des Angelaufwandes führt also keineswegs von sich

aus zu zufriedeneren und umweltbewussteren Anglern. Der Ver-

such, die ökologische Ausrichtung der Angler über den „Umweg“

eines zwar effektiver gestalteten traditionellen Angelfischerei-

Managements zu stimulieren, kann ergo kaum als beste Lösung

betrachtet werden. Beide Paradoxa resultieren aus der an sich ver-
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ständlichen Tatsache, dass Angler ihren Angelaufwand je nach der-

zeitiger Angelqualität auf bestimmte Gewässer konzentrieren –

bildlich gesprochen ist der Vergleich des hochmobilen Topräubers

„Angler“ mit riesigen schwarzen Vogelscharen, die heute hier und

morgen dort die Gewässer leerfischen, nicht unbedingt abwegig.

Jedenfalls kennt die Literatur viele Fälle, wo an sich gut gemeinte

Maßnahmen zur Anhebung der Fischbestandsqualität (etwa durch

Verbesserung des Fischbesatzes und bestimmter Regulierungs-

maßnahmen) keine Auswirkung auf die Fangqualität der einzelnen

Angler hatten, weil gleichzeitig mit der rasanten Zunahme des

Angelaufwandes auch die damit verbundene angelfischereiliche

Mortalität (Fischentnahme) drastisch anstieg. Nur wenn der freie

Gewässerwechsel zumindest an ausgewählten Gewässern einge-

schränkt würde und dadurch die Fangqualität jedes (dort fischen-

den) Anglers nicht nur kurzfristig, sondern langfristig verbessert

würde, käme man dem Ziel wahrscheinlich näher, über die Angler-

zufriedenheit die ökologische Orientierung bei Anglern zu steigern

– allerdings mit dem Preis, einige Angler zumindest zeitweise aus-

zugrenzen.

Dieses Dilemma, nämlich einerseits niemanden dauerhaft vom

Angeln ausschließen zu wollen und andererseits besonders sensib-

le Gewässer vor Überfischung zu schützen, könnte zum Beispiel

durch folgende, an zwei grundverschiedenen Gewässertypen gleich-

zeitig durchzuführende Managementstrategie entschärft werden.

Die oben beschriebenen Paradoxa würden dabei weitgehend

berücksichtigt und wenig zum Tragen kommen. 

1. Ein ökologisch intaktes Gewässer mit einer ausreichenden natür-

lichen Reproduktion anglerisch wertvoller Arten angenommen

oder zumindest Gewässer, bei denen habitatverbessernde Maßnah-

men höchstwahrscheinlich zum Erfolg führen: Um diese naturna-

hen Fischbestände und labilen Systeme vor einer Übernutzung zu

schützen, führt zum Teil kein Weg an einer Begrenzung der Zahl

der Angler vorbei; beziehungsweise abstrakt gesprochen des Ange-

laufwands (das heißt jährliche Angelstunden an einem Gewässer) .

Natürlich setzt dies eine entsprechende Aufklärung vor Ort voraus,
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da mit erheblichen Widerständen zu rechnen ist, aber nur so kann

das Angeln sich dort auch weiterhin „lohnen“. Beispielsweise könn-

ten begrenzte Angellizenzen unter den Vereinsmitgliedern ausge-

lost werden oder würden jährlich rotieren; alternativ könnte man

die Angelstellen begrenzen und Schongebiete ausweiten oder die

Zugangskosten erhöhen, sei es durch einen beschwerlicheren

Zugang zum Gewässer, der viele Angler abschreckt, oder schlicht-

weg durch gestiegene Preise für Angelberechtigungen10. Ein sol-

ches Vorgehen hätte zur Folge, dass die Fischbestände weniger

wahrscheinlich überfischt würden und somit jeder Angler mehr

finge und zufriedener wäre.

2. Derartige Begrenzungen des Angleraufwands an einigen Gewäs-

sern wären jedoch insofern ungerecht, als viele Angler zumindest

temporär von den ökologisch intakten Gewässern ausgeschlossen

bleiben würden. Daher wird als sich ergänzende Maßnahme vorge-

schlagen, gleichzeitig den Anglerzugang in degradierten oder künst-

lichen Gewässern nicht zu begrenzen, sondern sogar zu erleichtern.

Bei solch ökologisch weniger sensiblen Gewässern (etwa Angeltei-

che, strukturlose Baggerseen, Talsperren und so weiter, bei denen

habitatverbessernde Maßnahmen eine geringe Erfolgswahrschein-

lichkeit besäßen) sollten die Preise generell niedrig gehalten werden,

die physischen Zugangsmöglichkeiten einfach sein (zum Beispiel

Zuwegung, Parkplätze et cetera), um niemanden auszugrenzen und

allen Menschen das Angeln zu ermöglichen. Um die Fangerwartun-

gen der Angler zu befriedigen, müssten solche Gewässer wahr-

scheinlich intensiver und regelmäßig besetzt werden, da nicht mit

einem ausreichenden natürlichen Fischaufkommen zu rechnen ist.
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10 Der Autor betont explizit, dass die Preiserhöhung nur eine von mehreren
Möglichkeiten ist. Sie müsste auch in einem „gesunden“ Rahmen bleiben,
da keineswegs beabsichtigt wird, nur finanziell bessergestellten „Eliten“ das
Angeln in höherwertigen Gewässern zu ermöglichen und alle anderen Ang-
ler auszuschließen. Allerdings wäre es manchmal nicht schlecht, wenn die
Preise für Angelkarten etwas besser die Zahlungsbereitschaft und die Wert-
schätzung einzelner Angler widerspiegeln würden. Wenn das Angeln mehr
kostet als eine Tankfüllung, wird auch die Wahrnehmung für das „erkaufte“
Privileg und die Notwendigkeit einer maßvollen Fischentnahme geschärft. 



Dies stünde durchaus in Übereinstimmung mit den Nachhaltig-

keitsprinzipien, da in ökologisch degradierten Gewässern eine an

Besatz orientierte Bewirtschaftungsstrategie erheblichen Nutzen für

die Angelfischerei stiften würde, ohne aus ökologischer oder gesell-

schaftlicher Sicht bedenklich zu sein. Im Unterschied zu intakten

Gewässern darf eine Güterabwägung in degradierten oder künstli-

chen Gewässern den menschlichen Bedürfnissen fast uneinge-

schränkt Vorrang vor anderen Ansprüchen einräumen – der durch

den intensiven Fischbesatz entstehende Nutzen für Angler und

Gesellschaft überwiegt die potenziellen ökologischen wie gesell-

schaftlichen Kosten. Und das trifft auch für die so genannten Put-

und-Take-Fischereien zu, die in starkem Maße zu begrüßen sind,

statt sie als tierschutzwidrige Angelei zu titulieren. Es gibt kaum ver-

nünftige Argumente gegen diese Art der Angelei, bei der gesund

aufgezogene Besatzfische für einen gewissen Zeitraum in ein künst-

liches Gewässer oder in einen Teich gesetzt werden, um sie dann zur

Freude vieler Angler (und des kommerziellen Teichbetreibers) wie-

der herauszufangen und zu verspeisen. Der soziale Nutzen von Put-

and-Take-Fischereien ist enorm bei minimalen ökologischen Proble-

men. Der Tierschutz sieht das anders, weil man die (fangfähigen)

Fische ja auch gleich hätte töten und verspeisen können, ohne den

Umweg über den Fischbesatz und den Anbiss zu gehen. 

Die eben vorgestellte parallele Vorgehensweise könnte zu einer

räumlichen Verteilung der Angler führen: stark fangorientierte, oft-

mals weniger umweltbewusste Angler werden tendenziell die de-

gradierten oder künstlichen, dicht besetzten Gewässer bevorzugen,

während weniger fangorientierte, meist umweltbewusstere Angler

eher in ökologisch intakten Gewässern angeln. Mit dieser Vorge-

hensweise würden auch die üblichen Forderungen stark fangorien-

tierter Angler an Gewässerwarte etwas abgeschwächt, den Besatz

ungeachtet des ökologischen Gewässerzustandes zu intensivieren.

Es wäre ferner zu erwarten, dass bei diesem Ansatz Beangler von

Gewässern hoher ökologischer Qualität ein ausgeprägtes Interesse

entwickeln, diesen guten Zustand auch zu erhalten. Das dargestell-

te Vorgehen würde wahrscheinlich auch positive Rückkopplungs-
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effekte nach sich ziehen: Untersuchungen haben belegt, dass Ang-

ler insbesondere dann fangorientiert sind, wenn ihre Fänge länge-

re Zeit hinter ihren Fangerwartungen zurückbleiben. Im Umkehr-

schluss bedeutet dies, dass bei konstant gutem Fang die Wichtigkeit

des Fangens gegenüber Nicht-Fangkomponenten des Angelerleb-

nisses (zum Beispiel Naturgenuss, Entspannung und Erholung)

abnimmt.

Ω Eine weitere Möglichkeit, um bessere Fänge, größere Angler-

zufriedenheit und damit auch ein höheres Umweltbewusstsein

von Anglern zu erreichen, bestünde darin, die gezielte, selek-

tive Entnahme (anders ausgedrückt: maßvolles Fangen-und-

Zurücksetzen) zu fördern beziehungsweise zumindest nicht

strafrechtlich („Tierquälerei“) zu verfolgen.

Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass jeder gefangene Fisch

zurückgesetzt werden muss (obligates Fangen-und-Zurücksetzen)

oder dass Angler sogar mit der vorgefassten Absicht ans Wasser

gehen, jeden gefangenen Fisch zurückzusetzen (vorsätzliches, tota-

les Fangen-und-Zurücksetzen). Aber um die Fischbestände trotz

einer regelmäßigen Entnahme zu schonen und zu erhalten, sollten

Angler die grundsätzliche Möglichkeit haben, auch maßige (fang-

fähige) beziehungsweise sonstige gefangene Fische zurücksetzen

zu dürfen, die in ganz besonderem Maße eine tragende ökologische

Rolle einnehmen, etwa in der Reproduktion. Anders formuliert

geht es also lediglich darum, neben der gezielten, selektiven Ent-

nahme geeigneter Speisefischgrößen das partielle Fangen-und-

Zurücksetzen11 zum Beispiel von wertvollen, unbeabsichtigt gehak-

ten Laichtieren zu ermöglichen. (Wir sind bereits ausführlich auf

die grundlegende Bedeutung von großen Laichfischen für die
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11 Der international übliche Fachbegriff „Catch-and-Release“ sei hier aus-
drücklich vermieden, weil auf deutscher Ebene Catch-and-Release mit tota-
lem Fangen und Zurücksetzen sämtlicher gefangener, insbesonders fangfä-
higer (sprich maßiger) Fische gleichgesetzt wird. Catch-and-Release
bedeutet allerdings nichts anderes als das Zurücksetzen irgendeines Fisches
und ist in Deutschland vor allem bei geschützten Arten und Fischgrößen
gesetzlich vorgeschrieben (vgl. Abschnitt „Angler an den Gewässern“). 



Reproduktion und das gesamte Ökosystem eingehen.) Das kann

entweder auf freiwilliger Basis geschehen oder aber durch die

Fischereirechtsinhaber indirekt erreicht werden, indem Fisch-

schonbestimmungen, zum Beispiel verschärfte Mindestmaße oder

Ausweitung von Schonzeiten und -gebieten in einer Weise geändert

werden, dass sie zu höheren Zurücksetzraten führen. Während par-

tielles Fangen-und-Zurücksetzen in vielen Ländern zum Erhalt der

Fischbestände sogar ausdrücklich vorgeschrieben wird, erscheint

die Verwirklichung dieses Wunsches in Deutschland auf Grund des

häufig zu Ungunsten des Fangens-und-Zurücksetzens fangreifer

(sprich maßiger) Fische interpretierten Tierschutzgesetzes mit dem

scheinbaren Verbot 12 des freiwilligen Fangen-und-Zurücksetzens

sowie der stark ausgeprägten Entnahmeorientierung deutscher

Angler wenig praktikabel. Wie diverse Studien zeigten, kann bei

hohem Angeldruck und hoher angelfischereilicher Mortalität (= die

auf den Fischen lastende Sterblichkeit durch Angler) ein partielles

Fangen-und-Zurücksetzen bestimmter Fischgrößen und -arten zur

Schonung und zum Erhalt der Fischbestände beitragen, was sich

unter anderem in einer natürlichen Altersstruktur und durch das

Vorhandensein ausreichender Zahlen von Individuen länger als das

Mindestmaß auszeichnet. 

Da Fischbestände natürlicherweise begrenzt sind, lässt sich ange-

sichts eines lokal hohen Angeldrucks eine Überfischung und damit

eine Unzufriedenheit unter Anglern nur über zwei grundsätzliche

Verfahrensweisen vermeiden. 
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12 Jendrusch & Arlinghaus (2005) befassen sich im Detail mit der strafrechtli-
chen Relevanz des Zurücksetzens von Fischen gemäß Tierschutzgesetz. Sie
kommen zu dem Schluss, dass das Fangen und Zurücksetzen selbst maßi-
ger Fische keine strafrechtliche Relevanz besitzt, weil nicht mit Sicherheit
geklärt ist, ob Fische Schmerzen empfinden oder leiden können. Das spricht
den Angler nicht davon frei, 1. grundsätzlich einen vernünftigen Grund für
das Angeln zu haben (in der Regel persönlicher Verzehr zumindest
bestimmter Arten oder Größen) und 2. alles erdenklich Mögliche zu unter-
nehmen, um negative Einflüsse auf Fische, die zurückgesetzt werden sollen,
zu minimieren.



Ω Entweder begrenzt man durch entsprechend restriktive Maß-

nahmen (zum Beispiel Reduktion von Anglerzahlen) den Ange-

laufwand und damit die angelfischereiliche Sterblichkeit. Oder

man versucht, die angelfischereiliche Sterblichkeit mittels einer

Balance zwischen Fischentnahme und gezieltem Fangen-und-

Zurücksetzen bei kaum begrenzten Angelaufwand zu reduzie-

ren, sei es auf Basis von verschärften Fischschonmaßnahmen

oder sei es sogar freiwillig motiviert.

Ω Ein gezieltes, partielles Fangen-und-Zurücksetzen bestimmter

unbeabsichtigter Fänge (beziehungsweise die gezielte, selektive

Entnahme) – nicht zu verwechseln mit dem vollständigen

Zurücksetzen aller gefangenen Fische an jedem Angeltag – steht bei

hohem Angeldruck sehr wohl im Einklang mit dem Nachhaltig-

keitsprinzip und der gemäß deutscher Fischereigesetze vorge-

schriebenen Hegeverpflichtung13. Eine kontrollierte, selektive

Entnahmestrategie erscheint vor allem dann sinnvoll, wenn

man für möglichst viele Menschen Angelmöglichkeiten bereit-

stellen und gleichzeitig die Fischbestände schonen möchte, ins-

besondere die großen Laichtiere über dem Mindestmaß14. Es

gibt mittlerweile berechtigte Zweifel an der unkritischen An-

wendung des in vielen Gewässerordnungen in Deutschland

fixierten Verbotes des Zurücksetzens von maßigen Fischen.
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13 Nach Meinung des Autors sind die Begriffe „Hege und Pflege“ gemäß der
Fischereigesetze sowie der Begriff „gute fachliche Praxis“ gemäß Bundes-
naturschutzgesetz lediglich andere Umschreibungen für nachhaltiges
Management.

14 Diese anthropozentrische Weltanschauung mag einigen aufstoßen. Sie stellt
aber zweifellos die übliche Weltanschauung in unserer Gesellschaft dar und
sollte daher auch für die Angelfischerei gelten, nicht ohne zu betonen, dass
im Rahmen des angelfischereilichen Managements natürlich auch ökologi-
sche, naturschutz- und tierschutzrechtliche Belange Berücksichtigung fin-
den müssen. Wenn diese Forderung für die Angelfischerei zutrifft, gilt glei-
chermaßen für biozentrisch denkende Personen (zum Beispiel manche
Tier- und Naturschützer), dass menschliche Interessen (zum Beispiel Ang-
lerinteressen) beim Gewässermanagement berücksichtigt und nicht ausge-
klammert werden sollten. 



Das nach Absolvierung einer Anglerprüfung und mit dem

Erwerb eines Fischereierlaubnisscheines („Angelkarte“) erhal-

tene Aneignungsrecht ist übrigens nicht per se ein Entnahme-

gebot für gefangene Fische. Es ist auch wirklich nicht einzuse-

hen, warum bei einem Mindestmaß von 50 cm ein „fangfähi-

ger“ Hecht von sagen wir 50,5 cm getötet, sein Bruder von 49,5

cm hingegen schonend zurückgesetzt werden muss. Beide sind

nicht besonders produktiv im Sinne des Erhalts der Hechtpopu-

lation, weil – wie bereits mehrfach betont wurde – erst ältere

Tiere besonders hohe Eizahlen und Reproduktionsleistungen

aufweisen.

Es bleibt ungeachtet dessen eine schwierige Managemententschei-

dung, bei drohender Überfischung entweder das partielle Fangen-

und-Zurücksetzen (beziehungsweise die gezielte, selektive Entnah-

me) als mit dem Tierschutzgesetz in Übereinstimmung stehende

Hege- und Pflegemaßnahme zu fördern oder aber den Angelauf-

wand zu reduzieren, wobei Letzteres gravierende negative Konse-

quenzen für die Gesellschaft hätte. Eine Tatsache bleibt aus Sicht

des Autors unbestritten: Das Entnehmen jedes gefangenen maßi-

gen Fisches kann angesichts eines lokal starken Angeldruckes zur

selektiven Überfischung der Fischbestände (insbesondere von grö-

ßeren Raubfischen) führen. Anzeichen dafür sind abnehmende

Gesamtfänge, die Entnahme immer kleinerer und jüngerer Fische,

eine frühere Geschlechtsreife, geringere mittlere Eigrößen sowie

die Selektion besonders langsamwüchsiger Fische, was in der

Summe zu einer Veränderung des Genpools führen kann und lang-

fristig zum Einbruch von Fischbeständen und zur Reduktion der

Fischereiqualität. Diese Konsequenzen stehen weder in Überein-

stimmung mit der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit,

noch entsprechen sie der „guten fachlichen Praxis“ gemäß Bundes-

naturschutzgesetz oder der Hegepflicht gemäß den Fischereigeset-

zen. Vor allem aber widersprechen sie dem Übereinkommen über

die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, vgl.

www.biodiv.org). Letztgenanntes Übereinkommen verlangt von
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allen Unterzeichner-Staaten und somit auch von der Bundesrepu-

blik Deutschland, unter anderem den lokalen Genpool von Fisch-

populationen zu erhalten. 

Ω Das partielle Fangen-und-Zurücksetzen bestimmter großer

Laichtiere beziehungsweise die gezielte, selektive Entnahme

ökologisch vertretbarer Fischgrößen und die damit verbundene

Notwendigkeit des schonenden Zurücksetzens maßiger Fische

stellt unter den dargestellten Bedingungen in der dicht besie-

delten industrialisierten Welt eine Alternative dar, über deren

Förderung ernsthaft nachgedacht werden sollte; losgelöst von

Zwängen, die sich die Angelfischerei dank der derzeitigen Aus-

legung des Tierschutzgesetzes bereits selbst auferlegt hat

Ω Wie soll aber angesichts dieses „Ultimatums“ – Zurücksetzen

maßiger Fisch ist unbetrachtet der Hintergründe generell „Tier-

quälerei“ und nicht statthaft (verboten!) – noch eine objektive

Debatte entstehen? Die „Fesseln“ des konsumptiven Angelns

schnüren sämtliche Alternativen im Fischerei-Management ein,

und viele Fischereipolitiker streiten aus Angst vor weiteren tier-

schutzrechtlich veranlassten Einschränkungen der Angelfische-

rei etwaige negative Auswirkungen des Angelns, die für das

partielle Fangen-und-Zurücksetzen sprechen, ab. Die Manage-

ment-Möglichkeit der selektiven Entnahme muss nach Ansicht

des Autors auf objektivem Sachstand unter Berücksichtigung

juristischer, fischereiwissenschaftlicher, ökologischer und sozio-

logischer wissenschaftlicher Erkenntnisse neu debattiert werden.

Barrieren der Steigerung des Umweltbewusstseins von Anglern

Aus obigen Zeilen könnte – zugegeben provokativ formuliert –

abgeleitet werden, dass die aktuelle Auslegung des Tierschutzge-

setzes in der deutschen Rechtsprechung, das traditionelle auf

Besatz ausgelegte Angelfischerei-Management sowie eine angler-

ausklammernde Form des Naturschutzes wenig geeignet erschei-

nen, die Entwicklung eines umweltbewussten Denkens unter Ang-

lern nachhaltig zu fördern. Mindestens vier Gründe spielen eine

Rolle: 
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Wenn selbst in stark befischten, häufig durch Menschenhand ver-

schlechterten oder unter hohem Kormoranfraßdruck „leidenden“

Gewässern die selektive Entnahme maßiger Fische abgelehnt und

über die Gerichte strafrechtlich verfolgt wird, wird damit auch eine

geeignete und schonend durchzuführende Maßnahme zur Förde-

rung der Fischbestände, der Anglerzufriedenheit und des damit

gekoppelten Umweltbewusstseins – alternativ zum intensiven

Besatz, der aus ökologischer Sicht zu Recht kritisiert wird – unter-

drückt.

Zweitens werden viele Gewässer durch Angelvereine und -verbän-

de gewohnheitsmäßig besetzt, so dass viele Angler nicht mehr in

der Lage sind, natürliches Fischaufkommen und die damit gekop-

pelten Fangmöglichkeiten von künstlich aufrechterhaltenen Fisch-

beständen und Fängen zu trennen. Für viele Angler und Gewässer-

warte ist Fischbesatz „Sine Qua Non“ – ohne Besatz keine Fische,

aber stimmt das wirklich? In vielen Fällen zum Beispiel in natürlich

reproduzierenden Fischbeständen ist Besatz überflüssig, was aber

in den seltensten Fällen vor Ort überprüft wird.

Drittens wird die generelle naturschutzfachliche Ablehnung von

Fischbesatz verhindern, dass die Fischbestände selbst in degradier-

ten Gewässer mit fehlenden oder nur sehr schwach ausgeprägten

natürlichen Aufkommen weiterhin durch intensiven Fischbesatz so

gestützt werden, wie es oben zum „Auffangen“ bestimmter weniger

umweltbewusster Angler angeregt wurde.

Viertens ist schon heute die Angelmöglichkeit in Naturschutzge-

bieten stark eingeschränkt, aus „Angst“, der Angler könne sich

schädlich auf die dortige Flora und Fauna auswirken, was sein

kann, aber nicht muss.

Wegen dieser vier Gründe wird einerseits dem Angler die Möglich-

keit genommen, ein Bild davon zu gewinnen, wie ökologisch intak-

te Gewässer und die hier möglichen Fänge aussehen, weil er sie ja

nicht oder nur eingeschränkt beangeln darf. Andererseits werden

Angler kaum die Wahrnehmung dafür entwickeln können, dass

gute Angelmöglichkeiten auch von einer Reduktion der Fischent-

nahme abhängen. Hinzu kommt, dass kaum ein Angelmanager, ob

134



Gewässerwart oder offizieller Vertreter einer Fischereibehörde,

bereit sein wird, den Angelaufwand in ökologisch wertvollen

Gewässern zu begrenzen, wenn gleichzeitig ein intensivierter

Besatz in ökologisch weniger wertvollen Gewässern unterbunden

wird. Natürlich erweist sich auch die traditionelle angelfischereili-

che Fischbesatzpraxis als wenig hilfreich, um ein ökologisches Ver-

ständnis unter Anglern zu entwickeln: Denn wie will man Anglern

vermitteln, dass intakte Fischbestände das Produkt ökologischer

Prozesse und gesunder intakter Habitate sind, wenn man perma-

nent neue Fische nachsetzt? Solche Vorgehensweisen führen dann

zu lamentierenden Angleraussagen, dass der „Fischbesatz zu

gering sei“. Gemeint ist wahrscheinlich, dass der „Fischbestand zu

gering sei“. In manchen Pachtverträgen sind Besatzmaßnahmen

sogar zwingend vorgeschrieben. Kurzum: Das Entnahmegebot

fangfähiger Fische, ausschließliches Besatzmanagement und ang-

lerausklammernder Tier- und Naturschutz verhindern oftmals,

dass Angler umweltbewusstes Denken und Handeln entwickeln. 

Aus wissenschaftlicher Sicht sind in Deutschland intensive und

langfristig angelegte Forschungsbestrebungen notwendig, um die

sozialen, ökologischen und evolutionären Auswirkungen des Fan-

gen und Zurücksetzens sowie von Fischbesatzmaßnahmen zu stu-

dieren. Außerdem sollte die Sinnhaftigkeit und Effizienz von

Beschränkungen der Angelfischerei in Naturschutzgebieten, deren

Auswirkungen auf die ökologischen Einstellungen und Denkwei-

sen von Anglern sowie allgemein das Umweltbewusstsein von Ang-

lern in Abhängigkeit des beangelten Gewässertyps studiert werden.

Außerdem sollten auch die Anglerprüfungslehrgänge hinsichtlich

ihrer Lerneffektivität eine wissenschaftliche Evaluierung erfahren.

Beispielsweise ist unklar, inwieweit die verschiedenen Lehr- und

Lernmethoden auszubildende Angler überhaupt ausreichend für

ökologische und fischereibiologische Fragen sensibilisieren?
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Die Zukunft der Angelfischerei 
in Deutschland

Der selbstbewusste Angler

Die Angelfischerei kann selbstbewusst in die Zukunft schauen,

nicht zuletzt angesichts ihrer hohen gesellschaftlichen Bedeutung

in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht. Wünschens-

wert wäre eine Steigerung des öffentlichen Ansehens, damit die

Angelei langfristig einen politischen Stellenwert erreicht, der ihrer

immensen sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung gerecht wird.

Die Interessen der Angler sind in der gegenwärtigen Nachhaltig-

keitsdebatte gleichwertig zu anderen Nutzungsansprüchen an die

Gewässer zu berücksichtigen. Auch auf die Gefahr hin, mich zu

wiederholen: Nachhaltigkeit verlangt Wege zu finden, wie Natur-

ressourcen (zum Beispiel Fische) besser (das heißt umweltscho-

nender und sozialverträglicher) gemanagt werden können; Nach-

haltigkeit bedeutet nicht, die Nutzung an sich grundsätzlich in

Frage zu stellen. In unserer dicht besiedelten Welt mit von Viel-

fachnutzung charakterisierten Gewässerökosystemen kann die

Angelfischerei dann als nachhaltig bezeichnet werden, wenn sie

trotz Nutzung der aquatischen, wild lebenden Ressourcen diese

nicht über Maß (das heißt irreversibel) beeinträchtigt und in Har-

monie mit anderen Gewässernutzern operiert. 

Angesichts diverser Strömungen, die sich zum Beispiel einem völ-

lig realitätsfernen, Menschen ausklammernden Natur- und Tier-

schutz verschreiben, wird sich diese Vorstellung in der Praxis natür-

lich häufig nur schwer umsetzen lassen. Aber schon jetzt findet die

Angelfischerei bereits häufig in nachhaltiger Weise statt; inwieweit

allerdings lokal Handlungsbedarf besteht, lässt sich auf Grund feh-

lender Studien nur schwer einschätzen.

136



Die überschätzte künftige Angelbegeisterung?

Häufig findet man in der populärwissenschaftlichen Literatur zur

Zukunft des Angelns eine relativ rosige Prognose, die ein weiterhin

steigendes Angelinteresse postuliert: Weil Seen- und Flussfischer

stetig zurückgehen, würden „freie Nischen“ von Anglern besetzt;

die Bevölkerung hätte immer mehr Freizeit und alleine aus diesem

Grunde würde wahrscheinlich künftig mehr geangelt werden als

heute. Aber treffen diese Prognosen wirklich zu? Sicher wird das

Freizeitangeln auch künftig für viele Menschen eine attraktive

Form der Freizeitgestaltung bleiben und weiterhin die dominieren-

de Fischereiform im Süßwasser darstellen. Allerdings dürfen wir

vor dem Hintergrund der künftigen Entwicklung der Angelfische-

rei die strukturellen Trends der Gesamtgesellschaft nicht außer

Acht lassen: So kann aus dem erwarteten soziodemografischen

Wandel in Deutschland eine qualitative Prognose abgeleitet wer-

den, die einen Rückgang der absoluten Anglerzahl in Aussicht stellt

(Tab. 13). Beispielsweise wird in Deutschland eine steigende Ver-

städterung der Bevölkerung sowie eine Migration von den neuen in

die alten Bundesländer erwartet; Urbanisierung und der Umzug

von zum Beispiel Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern in

gewässerärmere Regionen der alten Bundesländer lassen jedoch

das Interesse am Angeln sinken (Tab. 13). Während die so genann-

te Freizeit für viele Menschen einen hohen Stellenwert erreicht hat,

leiden weite Bevölkerungsteile unter Zeitnot beziehungsweise Zeit-

mangel. Ferner reduziert sich die absolute Bevölkerungszahl in

Deutschland trotz Einwanderung stetig. Der Langzeittrend deutet

jetzt schon eine leichte Abnahme der Zahl der Angler seit 2002 an

(vgl. Abb. 2). Wenn dieser Trend aufgehalten werden soll, sind Ver-

bände und Vereine sowie andere an der Angelfischerei interessier-

te Akteure gefordert. Neben der Industrie gilt dies zum Beispiel

auch für Gruppen, die sich der Förderung des Angeltourismus oder

der Förderung des Angelns in Berufsfischereigewässern verschrei-

ben – beides Ebenen, die von hoher Angelbeteiligung abhängen

und vielerorts noch stärker ausgebaut werden könnten.
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Empirischer Einfluss Gesellschaftliche Erwarteter 

auf die Angelwahr- Prognosea Effekt auf die 

scheinlichkeitb Angelbetei-

ligungb

Männliches Positiv Keine Kein
Geschlecht Änderung

Alter Wahrscheinlich Alternde Reduktion
negativ Bevölkerung

Bildung Negativ u.U. Reduktion u.U. Steige-
rung

Erwerbstätigkeit Positiv Steigende Reduktion
Arbeitslosigkeit

Einkommen Positiv Reduktion Reduktion

Haushaltsgröße Negativ Reduktion Steigerung

Bevölkerungsanzahl Negativ Steigerung Reduktion
im Wohnort

Region des Wohnorts Positiv Migration in Reduktion
in Ostdeutschland den Westen

Verfügbarkeit von Positiv Reduktion Reduktion
Gewässerfläche durch Natur.

schutz

Wohnort nahe Küste Positiv Keine Änderung Kein

a Schätzungen der strukturellen Entwicklung der Gesamtbevölkerung
b Eigene Analyse zur Angelwahrscheinlichkeit in Deutschland (Arlinghaus, im Druck)

Tab. 13 Prognose der Effekte struktureller Trends in der Gesamtbevölkerung auf die künftige
Angelbeteiligung.

Eine bisher kaum abzuschätzende Änderung in Werten, Angelbe-

geisterung und Konflikten wird auch die Öffnung der EU mit sich

bringen. Besonders Migranten aus osteuropäischen Staaten zeich-

nen sich durch ein hohes Angelinteresse, andere Fischartenpräfe-

renzen und Angelweisen aus, die sich positiv wie negativ auf die

Angelei in Deutschland auswirken können.

138



Schützen und Nutzen – kein Widerspruch

Wir sagten es bereits: Das angelfischereiliche Mangement unter-

scheidet sich grundsätzlich von dem der Berufsfischerei oder der

Aquakultur, folgerichtig bedarf es auch eigener, spezifisch zu ent-

wickelnder Konzepte und Leitideen. Das traditionelle, betriebswirt-

schaftlich orientierte Ertragsdenken der Berufs- und Teichwirt-

schaft greift hier jedenfalls zu kurz und zwar längst nicht nur, weil

Angler ganz andere Präferenzen hinsichtlich Fischfang und Fisch-

größen besitzen. Spätestens mit der Unterzeichnung des Biodiver-

sitätsabkommens von 1992 in Rio de Janeiro haben sich die Bewirt-

schaftungs-Prioritäten regenerativer Naturressourcen klar von

einem reinen Nutzungskonzept hin zu einem Schutzkonzept verla-

gert. Wie mehrfach betont, gilt dies selbstverständlich auch für jeg-

liche Form der angelfischereilichen Gewässernutzung. Schützen

kann man die Fischereiressource nur, wenn alle Einflussfaktoren

im sozial-ökologischen System Angelfischerei und die dynami-

schen Interaktionen zwischen Habitaten, Fischen, Anglern, Nicht-

regierungsorganisationen und Verwaltung bekannt sind. 

Entscheidend dabei ist das Verständnis über das Verhalten und die

Auswirkungen des Top-Räubers „Angler“, um ein verbessertes

Management von Fischen und fischenden Menschen zu erreichen,

was letztlich nicht nur den Gewässern und Fischbeständen zu Gute

kommt, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit auch künftigen Gene-

rationen. Dieser Gewässerschutz beinhaltet aber grundsätzlich die

dauerhafte angelfischereiliche Nutzung und richtet sich lediglich

gegen irreversible oder unnatürlich schnelle menschliche Verände-

rungen (was natürlich auch potenzielle Eingriffe einer stark selekti-

ven Angelfischerei oder unsachgemäße Besatzmaßnahmen einbe-

ziehen kann). Schutz ist jedoch niemals mit Angelverbot gleich-

zusetzen und bedeutet auch nicht das unbedingte Festhalten-Wol-

len an gegenwärtigen, mehr oder minder zeitweilig „stabilen“

Gewässerzuständen. 

Solche Annahmen führen zu der bekannten Pathologie des Natur-

ressourcen-Managements beziehungsweise zum Scheitern des
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Naturschutzes. Es wäre geradezu absurd, im Rahmen des Manage-

ments von Naturgütern in einer wandelbaren Welt einen konstan-

ten, unendlichen Strom beziehungsweise Output von sagen wir

Fischen zu erwarten. Die Natur ist niemals stabil, mit Fluktuatio-

nen des Klimas oder anderer Einflussfaktoren ändert sich auch der

Fischbestand ständig. Damit ist zum Beispiel auch ein „Status Quo-

Denken“ im Naturschutz realitätsfern, weil eben dieses Idealbild

des „stabilen natürlichen Gleichgewichtes“ in der Natur schlicht-

weg nicht existiert und von Menschenhand unberührte Landschaf-

ten in Deutschland ohnehin nicht mehr zu finden sind. Das ist kein

Freibrief für die Angler, mit den Gewässern anzustellen, was ihnen

gerade in den Sinn kommt; stattdessen ist es die Aufforderung, die

Dynamik der Ökosysteme und die Kopplung von Mensch (Angler)

und Natur (Fisch) anzuerkennen, was letztlich auch bedeutet, die

eigenen Erwartungen und Zielvorstellungen an eine sich stetig

wandelnde Ressource anzupassen.

Ein Beispiel wäre die meist fehlerhafte Annahme der traditionellen

Angelfischerei-Bewirtschaftung, dass technische Lösungen wie

Fischbesatz zu einem konstanten Fischertrag führen, ohne dabei

weder ökologische Prozesse noch die Anglerdynamiken zu berück-

sichtigen – im treuen Glauben, alles würde sich schon von selbst

irgendwie „zum Guten einrenken“. 

Ein neuer Denkansatz wird benötigt, der nicht versucht, Veränderun-

gen zu kontrollieren oder gänzlich zu verhindern, sondern der akzep-

tiert, dass Unsicherheiten und Veränderungen auch in der Angelfi-

scherei die Regel und nicht die Ausnahme sind. Konstanzdenken

(zum Beispiel „35 Kilogramm Filet jedes Jahr, komme was wolle“)

wird früher oder später zum biologischen Kollaps führen, genau wie

Menschen ausklammernder Naturschutz in einer dicht besiedelten,

von Menschen dominierten Welt im Konflikt enden wird. 

Einflüsse des Menschen gilt es zu akzeptieren; der Mensch ist nicht

unnatürlich, er ist ein Teil des natürlichen Systems und somit Teil

der Natur. Dies gilt insbesondere für Angler, sie sind nicht eine Stö-

rung des Gewässerökosystems an sich, sondern stellen einen

Bestandteil des „natürlichen“, oder besser gesagt, des sozial-ökolo-
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gischen Systems dar. Gleichzeitig sind sie aber auch die wichtigsten

Heger und Pfleger der Fischbestände. Das führt uns zu folgender

wichtiger Feststellung:

Ω Angler sind gesamtgesellschaftlich betrachtet diejenige soziale

Gruppierung, die am ehesten für den Schutz von Fischen prä-

destiniert ist, weil Angler ein ureigenes (Nutzungs)Interesse

am Erhalt der Ressource besitzen und sich bereits von jeher am

stärksten und meist auch recht erfolgreich für den Fischschutz

eingesetzt haben. 

Diese Aussage gilt trotz der dargestellten, möglichen Einflussnah-

men des Angelns auf die Fischbestände. Diese Erkenntnisse sollten

nicht dahingehend missinterpretiert werden, dass Angler unabän-

derlich zur Ausrottung von Fischbeständen beitragen; es finden

sich keinerlei Belege für einen ausschließlich anglerisch begrün-

deten Kollaps von Fischbeständen, einmal abgesehen von un-

sachgemäßem Fischbesatz. Die Angelfischerei ist immer dann

unproblematisch, wenn sie sich im Rahmen der Kompensations-

mechanismen von Fischbeständen bewegt, was in den allermeisten

Fällen zutreffen wird. Es besteht jedoch dringend Forschungsbe-

darf zur Analyse, ob das lokal immer der Fall ist. Diese Untersu-

chungen zielen vor allem auch darauf ab, Indikatoren für die Beein-

flussung der Fischbestände durch die Angelei zu entwickeln, um

rechtzeitig und zeitgemäß reagieren zu können. Sofern For-

schungsergebnisse tatsächlich eine messbare Beeinflussung (damit

ist nicht Ausrottung gemeint) der Fischbestände aufdecken, muss

durch entsprechende Managementmaßnahmen die Situation so

verbessert werden, dass trotz Schutz weiterhin geangelt werden

kann. Das ist das Wesen der Nachhaltigkeitsdebatte. 

π Vernünftig aufgefasst, schließen sich Angelfischerei und Natur-

schutz keineswegs aus.

Dieses Statement trifft nicht auf den Konflikt „Angelfischerei ver-

sus Tierschutz“ zu, weil bestimmte, den Tierschutz religionsähn-

141



lich verfolgende Strömungen Angeln aus Prinzip ablehnen und zu

untersagen suchen. Für die Zukunft kann jetzt schon prognostiziert

werden, dass insbesondere der ideologisch definierte Tierschutz

weltweit in starkem Maße auf die Entwicklung und das Manage-

ment der Angelfischerei Einfluss nehmen wird. Man muss klar das

große ökologische Gefahrenpotenzial ansprechen, wenn weiterhin

lediglich eine konsumptive Angelfischerei gesellschaftliche Akzep-

tanz findet, die Angeln ausschließlich auf den persönlichen Fisch-

verzehr reduziert: Vielleicht mag es ja verständlich erscheinen, den

Konsum geangelter Fische als einzig akzeptablen, „vernünftigen“

Grund für das so genannte waidgerechte Angeln zu postulieren.

Aber gleichzeitig gegen das Zurücksetzen von größeren („maßi-

gen“) Laichfischen aus Gründen des „Fischschutzes“ zu argumen-

tieren, weil große Fische tatsächlich „Ertragspotenzial kosten“ oder

(angeblich) „Fischereischädlinge“ wären – aus ökologischer Sicht

ist dies alles andere als weitsichtig. Die Entnahme jedes gefangenen

maßigen Fisches kann zu gravierenden negativen ökologischen

Auswirkungen auf den Fischbestand führen, die in dieser Form in

der aktuellen Debatte für und wider „Tierschutz beim Angeln“

äußerst selten diskutiert werden. Ein durch das Herausfangen der

alten und großen Laichfische verjüngter Fischbestand mag zwar

produktiver sein und höhere Erträge erzielen, ist aber gleichzeitig

alles andere als „natürlich“ und überdies anfälliger gegen Umwelt-

einflüsse wie Klimaschwankungen und Nährstoffeinträge. 

Überdies sprechen mehrere „vernünftige“ Gründe für das Angeln

in einer zunehmend verstädterten, naturentfremdeten Welt, zum

Beispiel der Erhalt der Naturverbindung, Förderung von Respekt

für die lebende Kreatur et cetera. Die vielfältigen Nutzen, die das

Angeln der Gesellschaft stiftet, sollten die gleiche Anerkennung

erhalten wie Angeln aus Gründen des Nahrungserwerbs. Angeln

deswegen zu diskreditieren, weil es eine Freizeitaktivität, nicht pri-

mär (über-)lebensnotwendig und deswegen sogar vielleicht „unver-

nünftig“ ist, ist – gelinde gesagt – absurd. Man könnte eine ähnli-

che Unvernunft für fast alle menschlichen Aktivitäten

konstruieren, die in der Freizeit in der Natur stattfinden und „Spaß
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machen“, wie zum Beispiel auf einem Berg stehen und ein Abbild

der Natur malen. Sie empfinden dies im Sinne des Tierschutzes ver-

nünftiger als einen Fisch zu piercen? Auch beim „nichtkonsumpti-

ven“ Bildmalen entstehen Beeinträchtigungen für verschiedenste

Organismen, angefangen vom Brutvogel, der sich durch die Nähe

des Malers nicht mehr auf sein Nest traut, bis hin zu diversen Tritt-

schäden an Flora und Fauna auf dem Weg dorthin. Vernünftig ist

das, was man draus macht.

Die Realität ist: Die gesamte Menschheit hängt von der Natur ab

und interagiert – bewusst oder unbewusst – mit Tieren und hat

auch andere Bedürfnisse als Essen, Sex und Schlafen. Nur durch

eine direkte Interaktion mit Leben, nur durch das Erleben von

natürlichen Prozessen in der Natur, wird das Gefühl für die Verant-

wortung des Menschens für die Ökosysteme und das Leben erhal-

ten. Das Angeln ist ideal dafür geeignet, eine enge Verbindung zur

Natur aufrechtzuerhalten und zu leben, und ist auch dann ver-

nünftig, wenn mehr als das unmittelbare Nahrungsbedürfnis zum

Wasser treibt. Und diese Vernunft schließt die Verantwortung für

das lebende Tier und für das Wohlbefinden geangelter und viel-

leicht auch mal zurückgesetzter Fische ein; sie spricht keinen Ang-

ler von der ethischen Verantwortung für die Fische frei.

Die unterschätzte Bedeutung richtiger Anreize

Grundsätzlich sind die Voraussetzungen zum nachhaltigen

Umgang mit Fischbeständen im Vergleich zum Beispiel zur mari-

nen Fischerei in der Angelfischerei günstig. Erstens findet man in

der Angelfischerei in Deutschland private Verfügungsrechte, das

heißt Fischereirechte sind entweder an das Land beziehungsweise

das private Gewässereigentum gebunden oder werden für lange

Zeit angepachtet. Somit können andere Nutzer von dem Fischan-

eignungsrecht ausgeschlossen werden, was zum Beispiel bei einem

Fischbestand im Meer kaum der Fall ist.

Zweitens ist die Organisationshierarchie der Angelfischerei meist

relativ flach strukturiert, was zu kurzen Wegen bei der Entschei-
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dungsfindung führt. Außerdem begünstigen flache Strukturen die

enge Bindung der Angler zu „ihren“ Gewässern, was ein umwelt-

gerechtes Verhalten stark begünstigt. Drittens sind Angler nicht

von einem hohen Fischertrag an sich abhängig, es geht nicht ums

„Überleben“, sondern um ein Freizeiterlebnis, das im Unterschied

zu nichtkonsumptiven Freizeitbetätigungen auch die Fischnach-

stellung und -aneignung beeinhaltet.

Trotzdem gibt es natürlich auch einige Hemmnisse, die einem

nachhaltigen Angelfischerei-Management entgegenstehen. Dazu

gehören vor allem das Fehlen von periodisch aufgenommenen

Indikatoren über den Zustand der Fischbestände, das fehlende Wis-

sen um geeignete Methoden zur Untersuchung von Fischbestands-

entwicklungen und der Anglerzufriedenheit und das zum Teil

schwach ausgeprägte Umweltbewußtsein unter den Anglern.

Hinzu kommen Traditionen wie zum Beispiel die des Fischbesatzes

als unkritische Gewohnheit. Vielleicht ist das größte Problem aus

Sicht der Fischbestände jedoch, dass zum Teil falsche Anreize

gesetzt werden. So haben die meisten Angler mit der Zeit eine Art

Konsumentenhaltung entwickelt: Weil ein bestimmter Betrag pro

Jahr entrichtet wurde, muss auch eine dem Betrag entsprechende

Fischmenge entnommen werden, ansonsten hätte sich die Investi-

tion ja nicht gelohnt. Diese Haltung schürt die Rivalität zwischen

den Anglern, so dass die Fischbestände überfischt werden können

und es nicht notwendigerweise zur Ausbildung eines Verantwor-

tungsbewusstseins kommt. Die Verantwortung für zurückgehende

Fangergebnisse wird dann schnell auf den Gewässerwart oder den

Vorstand des Vereins abgewälzt oder lieber gleich auf die schwarzen

Vögel oder sonstige externe Einflüsse. 

Man kann das auch ein wenig anders sehen: Angeln ist ein Privileg

und aus ökonomischer Sicht häufig viel zu günstig zu erstehen.

Obwohl natürlich geringe Kartenpreise aus sozialer Sicht zu begrü-

ßen sind, setzen sie doch zum Teil falsche Anreize. Es kommt zu

einer Entkopplung zwischen Nutzen und Kosten. Jeder Angler

erfährt unmittelbar einen Nutzen, indem er einen Fisch fängt und

ihn mit nach Hause nimmt. Die Kosten der Entnahme jedoch wer-
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den zwischen allen Anglern mit potenziellem Zugang zu diesem

Fisch (zum Beispiel innerhalb eines Angelvereins) geteilt. Das

schürt die Überfischungswahrscheinlichkeit und begünstigt die so

genannte Tragödie der Kollektivgüter, in diesem Falle eben des All-

gemeinguts „Fische“. Wenn sich aber Kosten und Nutzen in einer

besseren Balance befänden, würde das Übernutzungsrisiko sinken.

Wäre es nicht beispielsweise weitaus besser, anstelle von Lizenzge-

bühren die Fischentnahme mit Kosten zu versehen, die an den

Angelverein beziehungsweise den Fischereipächter zu entrichten

wären? Obgleich natürlich in der Praxis aus Überwachungsgrün-

den nicht anwendbar, wäre es theoretisch angebracht, zum Beispiel

für einen Hecht von 100 Zentimetern 50 Euro zu verlangen bezie-

hungsweise für einen 60-Zentimeter-Hecht vielleicht zehn Euro.

In dem Augenblick, wo der Wert der Fische überproportional mit

der Länge ansteigt, entwickelt der Angler durchaus ein Bewusstsein

für den Wert der großen Laichtiere – schon ein Unterschied zur frü-

heren Einschätzung des „Fischereischädlings“. Nur derjenige Ang-

ler würde solche ökologisch wertvollen Fische entnehmen, bei dem

der persönliche Nutzen durch die Entnahme die Kosten des Fisches

übersteigt. Die Überfischungswahrscheinlichkeit würde sehr

schnell sinken, ebenso die Rivalität zwischen den Anglern sowie die

Konsumentenhaltung. Natürlich alles schwer praktikable Gedan-

kenspiele, dennoch gibt es Länder mit einem Fischentnahmemar-

kensystem. Das bedeutet, wer einen Fisch entnehmen will, muss

zusätzlich zur Angelkarte eine Entnahmemarke für diesen Fisch

erstehen.

In der marinen Fischerei denken Wissenschaftler über ähnliche

Werkzeuge nach; hier soll der Ertrag mit Steuern belegt werden, das

heißt je mehr man fängt, desto höher werden die insgesamt zu zah-

lenden Steuern auf den Fang. In der Angelfischerei könnten ähnli-

che Szenarien zu einer weit besseren Übereinstimmung zwischen

Nutzen und Kosten des Fischfangs führen.
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Beratungsresistenz

In der Landwirtschaft hat sich seit langem das Berufsbild des „Bera-

ters“ herauskristallisiert. Ähnliches sollte für die Angelfischerei

etabliert und von öffentlicher wie privater Seite unterstützt werden

– sollten öffentliche wie private Organisationen hier nicht über die

Schaffung eines völlig neuen Berufsbildes nachdenken?

Es wird hier für die Etablierung spezieller Berater für das Manage-

ment der Angelfischerei plädiert; diese multidisziplinär in Kom-

munikation, Fischereibiologie und Konfliktmanagement ausgebil-

deten Fachleute sollten zusammen mit den Anglern vor Ort das

bisher kaum gezielt durchgeführte Management vorantreiben. Geld-

mittel stehen zwar nicht unbegrenzt, jedoch in genügender Menge

zur Verfügung, wenn sie nur vernünftig eingesetzt würden, etwa

die Fischereiabgaben sowie die Abgaben der Angler an Vereine und

Verbände. Zugleich wäre eine Verbesserung der universitären

Fischereiausbildung angebracht, die bisher zu wenig über die Fach-

grenzen der Biologie und Ökologie hinausgeht. Wenn die Ausbil-

dung von interessierten Studentinnen und Studenten stärker als

heute auf die Angelfischerei ausgelegt würde, könnten Anglerver-

bände und -vereine auf eine Expertise zurückgreifen, die Anglern

und Fischen nützt; diese Expertise hat jedoch ihren Preis. Es gibt

jetzt schon viele Angler, die sich selbstständig informieren, eine

erstaunlich hohe Wissensbasis aufweisen und gewillt sind, Dinge

zu bewegen. Allerdings erfahren sie weder von der Fischereiver-

waltung noch von größeren Anglerorganisationen Unterstützung.

Es mangelt auch an Informationsquellen und Forschungsarbeiten,

die Ansätze des Fischereimanagements für Angler und Gewässer-

warte ansprechend aufbereiten und vermitteln. Stattdessen werden

seit jeher in unregelmäßig angebotenen Gewässerwarteseminaren

verstaubte „olle Kammellen“ aus der fischereilichen Produktions-

lehre in Teichwirtschaften vermittelt (und womöglich noch als

„gute angelfischereiliche Praxis“ gepriesen, bitte verstehen Sie

mich nicht falsch). 

Doch bleibt dies sicher Zukunftsmusik, solange gesetzlich vorge-
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schriebene Hegepläne als die Zukunft des Fischereimanagements

aufgefasst werden, die fischereiliche Bewirtschafter selbstständig

verfassen müssen und die von der notorisch personell wie finan-

ziell unterbesetzten Fischereiverwaltung überprüft werden. Hier

fehlt das Bindeglied in der Region: Der Berater für das Angelfi-

scherei-Management, der aus seinem Wissensfundus als aktiver,

gut ausgebildeter Angler dem Bewirtschafter hilft, drängende Fra-

gen des Angelfischerei-Managements zu beantworten. Ich werde

versuchen, in Berlin in dem Studiengang „Fishery Science and

Aquaculture“ entsprechende Kenntnisse an meine Studentinnen

und Studenten weiterzugeben, stehe aber vor dem Problem, dass in

Deutschland entsprechende Planstellen in der Fischereiverwaltung

oder in Anglerverbänden (noch?) nicht existieren – im Gegensatz

zu den Wildlife Agencies in den USA oder in Kanada.

Allerdings sollten die Ansprüche an einen solchen Berater nicht zu

hoch gesetzt werden: Ökosysteme sind an sich schon hochkomplex

und selbst für den begabtesten Wissenschaflter nur schwer zu ver-

stehen. Jetzt dazu auch noch das komplexe Anglerverhalten mit ein-

zubeziehen und eine zutreffende Prognose für die Entwicklung

eines spezifischen Gewässers abzuleiten, wird extrem herausfor-

dernd werden. Kein Wissenschaftler dieser Welt würde dieser Auf-

gabe fehlerfrei gerecht werden, doch zumindest könnte etwas mehr

Wissenschaftlichkeit der angelfischereilichen Managementpraxis

in vielen Fällen sicher mehr nutzen als schaden.

Fünf einfache Managementgrundsätze

In Verlaufe dieses Buches wurden an verschiedenen Stellen einige

Hinweise und Empfehlungen für die tägliche Managementpraxis

gegeben (zum Beispiel in Bezug auf biologische Auswirkungen der

Angelfischerei, Fangen und Zurücksetzen, Anfüttern, Förderung

des Umweltbewußtseins et cetera). Einige ganz grundsätzliche

Anregungen für das praktische Management sollen abschließend

noch einmal zusammengefasst werden. Sie sind bewusst abstrakt

formuliert, weil als oberster, prinzipieller Grundsatz gilt, dass alle
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Maßnahmen gezielt vor Ort für jedes Gewässer selbst herausgear-

beitet werden müssen; Pauschalisierungen (wie „100 Kilo Karpfen-

besatz pro Hektar und Jahr“) dürfen getrost als überholt gelten. 

1. Management nach messbaren Zielvorgaben

Vielfach basiert die Bewirtschaftungspraxis in der Angelfischerei

auf langjährigen Erfahrungen und Traditionen; erstrebenswert

wäre ein strukturierterer Managementprozess, der sich ändernden

Bedingungen dynamisch anpasst. So gehört die klare Definition

von Management-Zielen, deren Erreichung messbaren Kriterien

standhält, zu den wesentlichen Aufgaben der „Hege und Pflege“

von Fischen (und Anglern). Im Klartext rechtfertigen lamentieren-

de Aussagen allein, wie etwa dass „viel zu wenig besetzt“ würde

oder dass „früher einfach mehr gefangen wurde“ und so weiter kei-

nerlei Besatz-Maßnahmen. Es gilt vielmehr auf Basis von Fanger-

hebungen, besser noch auf Basis von standardisierten, regelmäßi-

gen Bestandsuntersuchungen festzustellen, ob die Fischbestände

tatsächlich eingebrochen sind. Erst anhand dieser Daten kann in

einem zweiten Schritt nach einer Lösung des Problems und den

Ursachen dafür gesucht werden. Gleich ob man sich für Biotopver-

besserung, Besatz oder veränderte Schonbestimmungen entschei-

det, ist es in jedem Fall angebracht, im Sinne einer Erfolgskontrol-

le klare und messbare Ziele zu formulieren, etwa dass der

Hechtbestand von zehn Fischen pro Hektar auf 15 pro Hektar

gesteigert werden soll und so weiter. Erst durch eine Zielvorgabe,

gepaart mit einer Erfolgskontrolle, kann das so genannte adaptive

Management entwickelt werden, das anhand von Erfolgen und

auch von Misserfolgen versucht, ein hoch komplexes und schwer

zu durchschauendes System zu verstehen und langfristig erfolg-

reich zu managen (Learning by doing).

2. Vorsicht statt Nachsicht bei wissenschaftlicher Unsicherheit

Viele Prozesse, mit denen man als Bewirtschafter von Angelgewäs-

sern konfrontiert wird, sind kaum wissenschaftlich verstanden. Da

wäre weniger manchmal mehr. Zum Beispiel riskiert man heute
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mit dem Besatz von Karpfen und anderen karpfenartigen Fischen,

zur Verbreitung des Koi Herpes Virus beizutragen. Wissenschaft-

lich sind die Verbreitungswege noch nicht genügend geklärt, um

Entwarnung zu geben. Vorsicht bei Besatz und bei anderen Maß-

nahmen ist also geboten – „im Zweifel gegen die Sache“.

3. Berücksichtigung der Ansprüche und Bedürfnisse aller Angler

Allzu häufig wird die Mehrheit von einer Minderheit regiert, vor

allem in Angelvereinen. Auch Anglerverbände vertreten lediglich

die Meinung spezieller, organisierter Gruppierungen. Angler sind

aber hochgradig vielfältig in ihren Vorstellungen, Verhaltensweisen

und Effekten auf Fisch und Gewässer. Ein gutes Angelfischerei-

Management beziehungsweise eine gute Angelvertretung muss

allen Anglerinteressen im Rahmen des ökologisch und sozial Mög-

lichen gerecht werden. Das geht nicht? In vielen Fällen geht das

sogar sehr gut, wenn man bestimmte Gewässer für bestimmte Ang-

lergruppen gewissermaßen reserviert und nicht versucht, alle

Gewässer nach dem gleichen universalen „Schema F“ zu bewirt-

schaften. Es gibt viele Angler, die am Fang eines kleinen verzehrfä-

higen Fisches interessiert sind und denen die natürliche Umwelt

eher gleichgültig ist. Warum die Ansprüche dieser Angler nicht an

stärker besetzten, geschlossenen, womöglich künstlichen Gewäs-

sern befriedigen, während man anderen Anglern die Herausforde-

rung des Fanges eines Kapitalen an weniger stark besetzten Gewäs-

sern ermöglicht? Ein Gewässer ganz aus der angelfischereilichen

Bewirtschaftung herausnehmen oder nur ganz wenige Angelstel-

len frei zugänglich gestalten – warum nicht? Der einsame Natur-

freund, der gerne weit entfernt der Zivilisation inmitten von Eisvo-

gel und Otter seinem Fischfang nachgeht, wird es begrüßen. Der

Naturschutz – nebenbei gesagt – auch.

4. Gewässerspezifisches Management unter Beachtung des regional

mobilen Anglers

Zu den schwierig zu lösenden Problemen im Angelfischerei-Ma-

nagement gehört, dass man auf der einen Seite viele Maßnahmen
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wie zum Beispiel effektive Fischschonbestimmungen nur lokal und

gewässerspezifisch planen und umsetzen kann. Dies ist notwendig,

weil die ökologischen und anglerischen Bedingungen von Gewässer

zu Gewässer zu stark variieren, um pauschale Strategien zu erlau-

ben. Auf der anderen Seite gibt es viele Angler, die zum Beispiel bei

abnehmenden Fängen sehr schnell auf andere Gewässer in der Regi-

on ausweichen. Eine Managemententscheidung am Gewässer X wie

zum Beispiel ein erhöhtes Mindestmaß hat also Auswirkungen auf

die Befischungsintensität am Gewässer Y, weil Angler im ökologi-

schen Sinne extrem mobile „Räuber“ darstellen. Ein guter Bewirt-

schafter entscheidet immer gewässerspezifisch, berücksichtigt aber

die Verhaltensmuster der Angler auf regionalen Skalen.

5. Indirekte statt direkte Einflussnahmen

Angler sind auch nur Menschen. Und allzu menschlich ist es,

direkte Einschränkungen unserer Wahlentscheidungen brüsk ab-

zulehnen und zu boykottieren. So gibt es wohl nichts konfliktträch-

tigeres, als geringere Angelmöglichkeiten in Aussicht zu stellen,

indem das Angeln zum Beispiel halbjährlich verboten wird. Wenn

Bewirtschafter also das Anglerverhalten effektiv ändern wollen, bie-

ten sich indirekte Einflussnahmen an. Das kann im Idealfall über

Aufklärung, direkte Einbindung in Entscheidungen, Anpassung

von Erwartungshaltungen an die ökologische Realität und über zu

erwartende Fangerfolge in der Region et cetera erfolgen. Besonders

effektiv erweist sich die indirekte Einflussnahme über die Zugäng-

lichkeit von Gewässern, wenn zum Beispiel die Angelintensität

reduziert werden soll. Viele Angler sind bequem und lassen sich an

andere Gewässer lenken, wenn man einfach nicht überall Parkplät-

ze direkt an den Gewässern entrichtet und so weiter.

Abschließendes Statement

Es wird nicht proklamiert, das Rad des Angelfischerei-Manage-

ments neu erfunden zu haben. Viele der hier dargestellten Ma-

nagementaspekte finden sich in ähnlicher Form bereits in der Pra-
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xis oder der wissenschaftlichen Literatur. Es ist jedoch nicht von der

Hand zu weisen, dass wir in Bezug auf ein nachhaltiges Angel-

fischerei-Management noch am Anfang stehen – ohne an dieser

Stelle den Eindruck erwecken zu wollen, dass man in der Vergan-

genheit alles falsch gemacht hätte, was sicherlich nicht der Fall ist. 

Die Verwirklichung einer wirklich nachhaltigen Angelfischerei

bedarf zweifellos gesellschaftsübergreifender Anstrengungen, was

neben verstärkter Kommunikation unter verschiedenen Angler-

typen letztlich auch die gegenseitige Akzeptanz abweichender

Wertvorstellungen beinhaltet, zum Beispiel zwischen unterschied-

lichen Anglergruppen oder zwischen Vogelkundlern und Anglern.

Das positive Beispiel kleinerer Pachtgemeinschaften zeigt, wie

leicht Vorurteile und mögliche Beeinträchtigungen gerade unter

verschiedenen Anglergruppen im persönlichen Kontakt zum Wohl

aller ausgeräumt werden können. 

Vielleicht müssen wir uns aber auch von der Vorstellung lösen, dass

der Mensch immer in der Lage sei, aquatische Ökosysteme nach

seinen Wünschen und Bedürfnissen zu beeinflussen. Viel zu häu-

fig sieht sich der Manager als verantwortlich für die Erhaltung eines

subjektiv empfundenen Optimalzustandes. Aber das ist verfehlt, es

gibt in der Biologie keine langfristig stabilen Zustände. Alles wan-

delt sich, Ökosysteme sind nie statisch, Gewässer altern, Räuber-

Beute-Verhältnisse verändern sich und es wird immer gute und

schlechte Angeljahre geben. Vielleicht sollten wir Menschen uns

häufiger unserer Grenzen bewusst werden: Wir können nicht alles

wissen, geschweige denn vorhersagen oder gar – welch Utopie –

alles kontrollieren. Als ob wir in der Lage wären, künftige Entwick-

lungen in hoch komplexen aquatischen Ökosystemen zu verstehen

oder gar in gekoppelten sozial-ökologischen Systemen wie der

Angelfischerei zu diagnostizieren? Und in Bezug auf das Angelfi-

scherei-Management wäre zuweilen „weniger mehr“. Der Manager

(„Bewirtschafter“) darf sich nicht immer genötigt fühlen, irgendet-

was zu tun; Aktionismus, und sei er auch noch so gut gemeint, hat

weitaus häufiger die Dinge zum Schlechten gekehrt als zum Guten.

„Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“? 
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Kürzlich führte der Autor ein Gespräch mit dem Gewässerwart

eines Angelvereins in Niedersachsen. Auf dessen Frage, wie er der

Verkrautung eines bestimmten Sees entgegenwirken könne, ent-

gegnete der Autor, dass er diesem Falle (es handelte sich um ein

Gewässer von 200 ha) kaum etwas unternehmen könne und auch

nicht solle. Als Folge dieser Meinung war der Gewässerwart hoch-

gradig enttäuscht und entgegnete frustriert, dass er als Gewässer-

manager aufgefordert sei, der Verkrautung entgegenzuwirken. Er

meinte, dass es doch ein Unding sei, dass man (das heißt der

Mensch) nicht in der Lage sei, die Verkrautung einzudämmen. 

Dass eine „Entkrautung“, zum Beispiel durch die Eintrübung des

Gewässers als Folge einer intensiven Nährstoffzufuhr oder durch

das intensive Besetzen mit Graskarpfen, fischökologisch essenziel-

le Strukturen vernichten würde beziehungsweise sich das ökologi-

sche System so einstellt, wie es vom Einzugsgebiet vorgegeben ist,

schien nicht akzeptiert zu sein. Stattdessen sah sich der Gewässer-

wart offenbar als allmächtiger, zum Handeln verpflichteter Mana-

ger – vielleicht zu Unrecht. Wie gesagt, weniger wäre manchmal

mehr, insbesondere beim Fischbesatz.

Die Menschheit und ihre sozialen Systeme sind auf allen Skalen

eng mit dem „Naturkapital“ verbunden, ja abhängig von ihm als

lebensspendendes System beziehungsweise Erholungsgrundlage.

Gleichzeitig ist die Angelfischerei eng verzahnt mit anderen

menschlichen Nutzungsformen und -ansprüchen sowie mit der

Umweltpolitik. Als Folge ist das System der Angelfischerei hoch

komplex und dynamisch; verschiedenste Akteure interagieren auf

diversen Ebenen miteinander, was das Management entscheidend

erschwert. Diese Tatsachen sollten aber die Konsequenz nach sich

ziehen, auch neue Visionen, Ideen und Vorschläge anzuerkennen,

verstärkt mit traditionellen Konfliktparteien zu diskutieren sowie

Fachleuten Einblicke in das traditionell hinter verschlossenen

Türen (zum Beispiel eines Angelvereins) stattfindende Angel-

fischerei-Management zu gewähren. 

Abschließend sei nochmals in Erinnerung gerufen: Modernes

Angelfischerei-Management stellt in erster Linie ein Management
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von Anglern dar, also Menschen. Wer diesen Umstand negiert,

negiert die Realität. Zu wenig ist aber bislang noch über das Ang-

lerverhalten bekannt. Erhebliche Forschungsanstrengungen wer-

den nötig sein, um das zum Teil irrational erscheinende (aber meis-

tens doch sehr menschliche) Anglerverhalten zu verstehen und die

Erkenntnisse und Modelle für ein effektiveres Angelfischerei-

Management zu nutzen. Solange aber die Mittel für die heute als

multidisziplinäre Disziplin aufzufassende Fischereiwissenschaft

und die Fischereiverwaltung gekürzt werden, solange die moder-

nen Ideen zum Management von sozial-ökologischen fischereili-

chen Systemen (vgl. Hughes und Mitarbeiter 2005) in Deutschland

als praxisfremd tituliert werden, solange es in Deutschland im

Bereich der Angelfischerei zu wenig Fachleute gibt, die sowohl bio-

logisch als auch soziologisch, psychologisch, pädagogisch und öko-

nomisch denken und handeln, wird die Umsetzung obiger Emp-

fehlungen nur ein frommer, obgleich aus theoretischer Sicht

richtiger Wunsch bleiben. Möge dieses Buch ein Startschuss wer-

den, der Hoffnung macht.
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Fischereiwelt  49
Fischereiwissenschaft  122, 153
Fischereiwissenschaftler  21, 23
Fischerhalt  73
Fischerszunft  15
Fischertrag  18, 40, 140, 144
Fisch-Erzeugnisse  16
Fischfang  92, 101, 106, 108, 124, 139
Fischfleisch  87
Fischgeneration  60 
Fischgeschlecht  53
Fischgesundheit 98
Fischgröße  43, 52, 70, 130, 133, 139 
Fischkrankheiten  94
Fischmengen  43
Fischnachstellung  144
Fischnahrung  80, 84
Fischneid  101
Fischpellets  82 f., 85 f.
Fischpopulation  45, 55, 56, 63, 74, 133
Fischpopulationen, Gefährdung der  45
Fischproduktion  49
Fischprotein  45
Fischproteingewinnung  38
Fischreichtum  114 f.
Fischschonbestimmungen  73, 123, 130, 150
Fischschonmaßnahmen  22, 131
Fischschutz  73, 141 f.

162



Fischunterstand  108
Fischverfettung  84
Fischverhalten  52
Fischverzehr  142
Fischwachstum  80, 87
Fischwaid  100
Fischzucht  17, 79, 96
Fischzuchtbetrieb  99
Fischzug  106
Fitness  55, 59, 61 f., 71
Fitnessverringerung  96
Fließgewässer  12 f., 56, 89
Fluchtdistanz  93
Fluchtreaktion  93
Flussfischer  137
Flusssystem  98
Folgelaicher  57
Forelle  52
Forellenbarsch  48, 52 f., 56, 62, 67, 69, 72
Forschung, angelfischereiliche  23
Forschung, fischereiliche  39
Forschung, fischökologische  39
Forschung, ökologische  88
Fortschritt, technologischer  45
Fraßdruck  54 f., 95, 134
Freizeit  137 
Freizeitaktivitäten  27, 38, 92, 102, 142
Freizeitangeln  137
Freizeitbeschäftigung  33, 41
Freizeiterlebnis  144
Freizeitfischerei  17, 45, 52, 55 f., 59, 61, 73, 74
Freizeitgestaltung  137
Freizeittätigkeit  17
Freizeitwert  16
Fremdart  98
Freunde  100, 103 f.
Friedfischangelei  71
Friedrichshagener Fischereibiologenschule  49
Fruchtbarkeit  55 ff.
Frühjahr  53, 89
Futter  90
Futterart  91
Futterbeschränkung  92
Futtereintrag  82
Futtermasse  80 f.
Futtermenge  81 f., 83, 87, 90 ff.
Futtermittel  80 ff., 86, 92
Futtermittel, industrielle  80
Futtermittelgesetz  79
Futtermittelmenge  81, 86
Futtermittelverordnung  79
Futtertypen  91
Futterverluste  90

Gebiete, ländliche  29
Geduld  102
Gelbbarsch  48, 52, 56
Genetische Drift  60
Gen-Fluss 58
Genkomplexe  95
Genotyp  59, 63
Genpool  12, 59, 95, 132
Gerät  68

Gerichtsurteil  65
Gesamtaufwand  74
Gesamtbiomasse  18
Gesamtertrag  18
Gesamtfang  132
Gesamtkörperzusammensetzung  84
Gesamtlänge  56
Gesamtphosphoreintrag  87
Gesamtphosphorgehalt  82
Geschlecht  70, 74
Geschlechterdifferenz  30 f.
Geschlechtsreife  57, 61, 63, 75, 132
Geschlechtsselektivität  53
Geschlechtsverhältnis  59
Gesellschaft  24 ff., 33 ff.
Gesellschaftsschicht  32
Gesundheit  79
Gesundheitsbeeinträchtigungen  79
Getreide  84
Getreideprodukte  80, 92
Gewässer  45 ff., 74, 77, 79 f., 82, 84, 88 f., 91 ff,

96 f., 110, 112 f., 114 ff., 121, 124 f., 139, 144,
147, 149 ff.

Gewässer, gepachtete  78
Gewässer, geschlossenes  97
Gewässer, künstliches  127, 149
Gewässer, natürliche  13
Gewässer, ökologisch intaktes  127 f.
Gewässerart  121
Gewässerbedingungen  51
Gewässerbelastung  88, 90
Gewässerbewirtschaftung  16
Gewässerbewirtschaftung, fischereiliche  45
Gewässereigentum  143
Gewässererhaltung  24
Gewässerfauna, Störung der  93
Gewässerfläche  90 f., 138
Gewässerlandschaft  40
Gewässermanagement  9, 109, 118, 131
Gewässernutzer  117, 136
Gewässernutzung  13, 139
Gewässerökologie  88
Gewässerökosystem  18, 22, 136, 140
Gewässerökosystemschutz  16
Gewässerordnung  51, 64, 73, 131
Gewässerqualität  80, 85
Gewässerregion  97
Gewässerrenaturierung  121
Gewässersauberkeit  112
Gewässerschutz  41, 113 ff., 139
Gewässerstruktur  112, 122
Gewässersystem  111
Gewässertyp  82, 97, 121, 126, 135
Gewässerüberdüngung  90
Gewässerwahl  21, 124
Gewässerwart  128, 134 f., 144, 146, 152
Gewässerzustand  74, 139
Gewässerzustandsveränderung  95
Gifte  14
Gleichgewicht  140
Gleichgewichtszustand  77
Graskarpfen  152
Großbritannien  30, 43, 94
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Größe  52, 56 f., 60 f., 70, 75
Größenklassen  64
Größenselektiv  52
Grundlagen, fischereibiologische  21
Grundüberzeugung, ökologische  113 ff., 119 f.
Grundwasser  89, 91

Habitat  58, 67, 94, 109, 122, 135, 139
Habitatmanagement  109, 111, 118, 119 f., 123
Habitatqualität  112, 119, 121
Habitatrevitalisierung  109 f.
Habitatstruktur  46, 111 f., 117, 119 f.
Habitatverbesserung  97, 123, 126
Habitatverlust  45
Habitatwahl  93
Habitatzustand  111
Haken  70 
Haken, selbstlösende  71
Hakenform  68, 7
Hakenköder  91
Hakentypen  71
Hakmortalität  67, 77 f.
Handling  67, 69, 72 f.
Handlingszeit  71
Hecht  46, 48 ff., 56 f., 61, 67 f., 132, 145, 148
Hechtangelei, nichtnachhaltige  50
Hechtbestände  50
Hechthybride  68
Hegeverpflichtung  131
Heimatfluss  96
Herausfangen, selektives  12
Herausforderung  102
Herbstlaicher  95
Heritabilität  60
Herzschlagrate  67
HNV-Boilies  82 f., 85 f., 92
Hobby  17, 37, 108
Hobbyangelei  18
Hobbyfischen  9
Hobbyfischerei  38
Hochdrillen  69
Hochwassergefahr  13
Hundefutter  92
Hungerperiode  69
Hybrid  52
Hybridisierungen  95 f.

IGB  10, 24
Immunsystem  70
Industrialisierung  13
Infektion  70
Institutionelle Aspekte  19
Institutionen  19
Interaktion  63, 143
Interessensabwägung  38
Interessenvertretung  39

Jagd  63, 93
Jagdtrieb  37
Jagen  100
Jäger  64, 103
J-Haken  71
Jungtiere  93

Kanada  27, 39, 147
Kannibalismus  58
Karpfen  53, 67 f., 71, 80, 82, 84, 87, 91 f., 95, 97,

148
Karpfenangeln  89, 91
Karpfenangler  80 f., 86 f.
Karpfenartige  13, 149
Kartenpreis  144
Kescher  101 f.
Kiemen  70
Kinder- und Jugendarbeit  36, 112, 119, 122
Kläranlagen  14
Kleinfische  97 f.
Kleinkraftwerke  13
Knoten  9
Köder  9, 70, 93
Köderfische, lebende  94
Köderwahl  50
Koi-Herpes-Virus  95, 149
Kombinationsvermögen  102
Kompensation  55
Kompensationsmechanismen  55
Kondition  80, 84
Konflikt  39, 112, 138, 141, 150, 152
Konfliktpotenzial  42
Konservierungsstoff  79
Konsumentenhaltung  144
Kontrolle der Na tur  13
Kontrollfutter  83
Kontrollfuttermittel  83
Kooperation  17, 97
Kormoran  117 f., 134
Körpergröße  57
Körperzusammensetzung  80
Kosten  33 ff., 144 f.
Kosten der Angelfischerei  33 ff.
Kosten, energetische  93
Kosten, gesellschaftliche  128
Kosten, ökologische  39 f., 128
Kosten, ökonomische  36
Kosten, soziale  9
Kosten, wirtschaftliche  9
Krankheiten  12, 94
Krankheitserreger  95 
Kreishaken  71
Kulturlandschaft  14
Kunstköder  70, 78
Küste  138

Lachs  14, 53, 67, 69, 72
Lachslaus  95
Laich  62
Laichen  77
Laicherfolg  72
Laichfische  56, 129, 142
Laichfluss  72
Laichhabitat  47
Laichplatz  53, 93, 98, 108, 111, 117
Laichqualität  57
Laichräuberei  72
Laichreife  78
Laichtier  63, 75, 131 f., 145
Laichtierbestand  56
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Laichverhalten, geschlechtsspezifisches  53
Laichzeit  53, 72
Laichzeitpunkt  58
Laichzone  109, 121
Landesfischereigesetz  22
Landwirtschaft  12, 91, 100, 146
Länge  74 f., 145
Längenklasse  75
Längenzusammensetzung  56
Langzeittrend  17
Larven  57 f.
Larven, ufergebundene  92
Larvenqualität  57
Laub  89
Lebendgemeinschaft  98
Lebensführung  38         
Lebensgemeinschaft, aquatische  78
Lebensraum  78, 109
Lebensraumqualität  112
Lebensraumstruktur  121
Lebenszone  109
Lebenszyklus  97
Leguminosen  84
Leiden  65
Leidenschaft  104
Leistungsfähigkeit  79
Lerneffektivität  135
Lizenzkauf  26
Luft  91
Luftkontakt  68, 70

Maifisch  14
Mais  80
Management  20, 39, 73 ff., 105, 132 ff., 140
Management, gewässerspezifisches  149 f.
Managementeinstellung  117 f.
Managementgrundsatz  147 
Managementmaßnahmen  66, 117, 141
Managementpräferenzen  117 ff.
Managementprozess  148
Managementstrategie  126
Managementziele  49
Mangelernährung  92
Maränen  14
Marine Fische  57
Marine Fischerei  143, 145
Mariner Bereich  78
Maßige Laichfische  77, 142
Maßiger Fisch  51, 52, 64 ff., 74, 129, 131 ff. 
Maximal Nachhaltiger Dauerertrag  49
Maximalertrag  49  f.
Maximalmaß  75
Maximum Sustainable Yield  49
Mechanismen, depensatorische  55
Meer  28, 52
Meeresfische  40
Meerforelle  14
Mehrpersonen-Anglerhaushalt  28
Merkmale, fangförderliche  60
Mesotroph  89 f.
Mindestmaß  52, 66, 76, 117, 118, 123, 130 ff., 150
Mineralisation  87
Mischfuttermittel  79

Modellgewässer  89
Mortalität  48, 62, 67 ff., 71, 126
Mortalität, angelfischereiliche  46, 75, 130
Mortalität, hochselektive  53
Mortalität, unnatürliche  53
Motiv  104
Motiv, konsumptives  37
Motivation  37, 101 ff., 104 ff.
Motivation, fangorientierte  105
Motive  100
MSY  49

Nachhaltigkeit  19 f., 128, 132, 136, 139, 141
Nachhaltigkeit, biologische  49
Nachwuchs  57
Nachzucht  98
Nährstoffe  84
Nährstoffeintrag  14, 117, 142
Nährstofffracht  89
Nährstoffgehalt  83
Nährstoffhaushalt  92
Nährstoffverteilung  82
Nährstoffzufuhr  152
Nährstoffzusammensetzung  82 f.
Nährstoffzyklus  95
Nahrungsaufnahme  93
Nahrungsbedürfnis  143 
Nahrungsbeziehungen  54
Nahrungserwerb  13, 65 f.
Nahrungsfischerei  100
Nahrungskette  54 f., 93, 95
Nahrungsmittel  17, 103
Nahrungsnetze  54 f.
Nahrungssuche  55, 93
Nahrungsverfügbarkeit  47
Natur  101, 142 f.
Naturerlebnis  38, 101, 104
Naturfreizeitaktivität  104
Naturfreund  149
Naturgenuss  107, 129
Naturkapital  152
Naturköder  70
Naturköderverbot  78
Naturnahrung  82 ff.
Naturressourcen  136, 139
Naturressourcen-Management  139
Naturschutz  9, 12, 18 f., 22, 110, 121, 131, 133 f.,

136, 139 ff., 149
Naturschutzgebiet  134 f.
Neuseeland  56
NfE-Gehalt  82, 85
Nichtangler  35, 39, 102
Nicht-Fangkomponente  106, 129
Notwendigkeit, ökologische  16 f.
Nutzen  33 ff., 144 f.
Nutzen, gesellschaftlicher  33 ff.
Nutzen, netto-ökonomischer  35
Nutzen, physiologischer  37
Nutzen, sozialer  9
Nutzen, sozioökonomischer  34 f.
Nutzen, wirtschaftlicher  9
Nutzenkomponente  34
Nutztiere  79
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Nutzung, fischereiliche  45
Nutzung, nachhaltige  19
Nutzungsanspruch  136, 152
Nutzungsdruck  12
Nutzungsform  152
Nutzungsinteressen  12
Nutzungskonzept  139

Ökologie  86 f., 113 ff., 146
Ökologische Aspekte  19
Ökologische Aussagen  114 f.
Ökologische Auswirkungen  53 ff.
Ökosystem  14, 54, 63, 94, 130140, 143, 147
Ökosystem, aquatisches  54ff., 123 151
Ökosystemschutz  18
Optionswert  34
Organe  69 f.
Organisation  22, 143
Orientierung  59
Österreich  30, 43
Osteuropa  51

Paniermehl  81
Parasiten  95
Partikel  80 f., 92
Partnersuche  55
Pellets  83, 86, 92
Percide  67, 71
Pestizid  14
Pflanzen  92
Pflanzendünger  87
Pflanzenproduktion  85
Phänotyp  59 f., 63, 85
Phosphorbelastung  90
Phosphoreintrag  88, 92 
Phosphorgehalt  86
Physiologie  59, 67 ff.
Phytoplankton  92
Plankton, tierisches  54
Plastizität, phänotypische  61
Politik  33, 122
Population  60, 67, 74 f., 77, 96, 98
Populationsdichte  55
Populationsdynamik  93
Populationsgröße  55, 59
Populationsschwund  46
Populationsstruktur  56, 98
Portionsfische  18
Posen  93
Präferenz  51, 110, 111, 118, 120, 139
Produktion  16
Prognose  137 f.
Projekte, fischökologische  23
Proteingehalt  82, 84
Proteinversorgung  38
Put-and-Take  128

Qualität  75

Räuber-Beute-Beziehungen  55, 63, 95, 151
Räuberrisiko  93
Räubervermeidung  55
Raubfischarten  55

Raubfische  13, 40, 51, 54, 74, 101, 116, 132
Raubfischpopulation  55
Realität, ökologische  150 
Referenzpunkt  75
Regenbogenforelle  48, 52, 72
Regulation  59
Regulierungen  118, 126
Regulierungsmaßnahmen  123
Rekrutierung  58
Rekrutierungsausfall  58
Rekrutierungsüberfischung  77
Renaturierung  39, 109 f.
Renaturierungsprojekt  108 f., 122
Reproduktion  47, 56 f., 71 f., 77, 93 f., 126, 129,

132
Ressourcen  58
Ressourcen, fischereiliche  21
Revier  124
Risiko, ökologisches  109
Risikofaktoren  69  
Rivalität  144 f.
Rogner  57
Rotohrenbarsch  52
Rückkehrrate  72

Salmoniden  53, 58, 67, 69 ff., 93
Salmonidengewässer  78
Salzwasser  40
Sämereien  80
Satzfisch  96, 98
Satzfischverkauf  37
Satzforellen  52
Sauerstoffmangel  86
Sauerstoffverfügbarkeit  68
Schäden, ökologische  39 f.
Schadstoffe  14
Scheucheffekt  83
Schichtungsdauer  90
Schleimhäute  70
Schlupferfolg  93
Schmerz  65
Schonbestimmung  77, 148
Schongebiet  127, 130
Schonung  73, 77, 130
Schonzeit  66, 72, 117 f., 130
Schutz  75
Schutz der Fische  38
Schutzgebiete  78
Schutzkonzept  139
Schutzzone  109
Schwan  93
Schwarmbildung  46
Schwarzbarsch  56, 69, 72
Schwarzer Crappie  48
Schweiz  30
Schwellenländer  16
Schwimmblase  69
Schwimmgeschwindigkeit  67
Sedimentstruktur  95
Seeforellen  14
Seen  89, 90, 107
Seen- und Flussfischerei, gewerbliche  36
Seen- und Flussfischerei, kommerzielle  40
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Seenfischer  137
Seesaibling, Amerikanischer  48
Seetyp  89
Segeln  92
Selbstbewusstsein  136
Selektion  61 f.
Selektion, fischereiliche  61
Selektionsdruck  61, 100
Selektionsrichtung  63
Selektive Dezimierung  54
Selektivität 51 ff.
Sichttiefe  54, 86
Skandinavische Länder  27, 30
Sommerlaicher  95
Sonnenbarsch  48, 52, 56, 67, 69 f.
Sonnenbarsch, Blauer  48
Soziale Aspekte  19
Soziale Dimension  20 ff.
Sozialstruktur  28 ff.
Sozioökonomie  21 f.
Speisefisch  101, 107 f., 129
Speisefischarten  51
Sport  27
Sportbootfahrer  39
Standgewässer  14, 89
Status  102
Stegbau  92
Stellenwert, politischer  136
Sterblichkeit  70, 72 f., 75
Sterblichkeit, angelfischereiliche  53 
Sterblichkeit, fischereiliche  44
Sterblichkeit, natürliche  49
Steuern  145
Stippen  79
Stippfutter  81 f., 85 f.
Stoffwechsel  57, 62
Stoffwechselrate  52
Stör  14
Streifenbarsch  69
Stress  67 f., 70, 72
Struktur, trophische  74
Stückmasse  74
Subsistence fishing  100
Süßwasser  15, 40, 137
Süßwasserfischarten, einheimische  12
Süßwasserfischbestände, Erhalt der  45
Süßwasserökosysteme  12, 18
System, sozial-ökologisches  153

Talsperre  127
Technik  51, 102
Teich  96
Teichbetreiber  128
Teichwirtschaft  139, 146
Testfutter  84
Tiefe  69
Tiere fangen  102
Tiere, männliche  53
Tiere, weibliche  53, 57
Tierquälerei  41, 64 f., 129, 133
Tierschutz  9, 12, 18, 64, 112, 121, 128, 132, 135, 136,

141 ff.
Tierschutzgesetz  38, 51, 64, 66, 73, 76, 79, 129 ff.

Töten von Fischen  38
Totholz  14
Tourismus  17, 36
Tragfähigkeit  98
Triebtäter  103
Trittschäden  92, 143
Trockenfutter  83 f.
Trockensubstanz  82 f., 86
Trophiestatus  90

Überfischung  45 ff., 63, 77 ff., 114 f., 126, 132 ff.,
145

Überfischungstendenz  46
Überflutungsbereich  13
Überflutungsfläche  96
Überlebenschance  57
Übernutzung  73
Überwinterungsverluste  84
Ufererosion  92
Ufersauberkeit  119
Uferstruktur  108, 117
Uferveränderung  116
Uferverbau  13 f.
Uferzonen-Vegetation  92
Umwelt  80, 93
Umweltbedingungen  58, 67
Umweltbedingungen, ökologische  47
Umweltbeeinträchtigung  39
Umweltbewusstsein  108, 110 ff., 119, 125 f., 128,

133, 135, 144, 147
Umweltbildung  40
Umwelteinfluss  142
Umweltgedanke  39
Umweltpolitik  152
Umweltprobleme  26
Umweltschutz  19, 112
Ungarn  30
Untermaßige Fische  55, 77 f.
Unternehmen  36
Unter-Population  58
Unterstandssuche  58
Untersuchung, wissenschaftliche  9
Urlaubsreise  43
USA  27, 30, 39, 42 f., 51 , 94, 147

Variation, genetische  78
VDSF  79
Vegetation  92
Vegetationsschaden  92
Veränderungen, evolutionäre  60 f., 74, 77, 78
Veränderungen, genetische  53, 96
Veränderungen, phänotypische  61
Verantwortungsbewusstsein  144
Verband der Deutschen Sportfischer  79
Verdaulichkeit  80, 84
Verhalten  59, 72, 84, 149
Verhalten, geschlechtsspezifisches  53
Verhaltensabsicht, ökologische  110
Verhaltenseigenschaft  62
Verhaltensmuster  52
Verjüngung  74
Verkrautung  152
Verletzung  68, 70
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Verletzungsgefahr  71
Vermächtniswert  34
Versuchsfische  82 ff.
Versuchsfuttermittel  82 f.
Verträglichkeit  80
Verzehr  130
Vielangler  44
Vielfachbeanspruchung  12
Vielfachnutzung  12, 136
Vielfalt, biologische  19, 132
Vielfalt, genetische  99
Vögel  93
Vogelfauna  92
Vogelkundler  151
Vollzirkulation  89
Vorfütterverbot  92
Vorstellung  149

Wachstum  55, 57, 61, 71 f., 79 f., 82 f., 85 f.
Wachstumspotential  52, 77
Wachstumsrate  53, 57, 59 ff., 83
Wachstumsüberfischung  77
Wachstumsversuch  82
Wahrnehmung  33
Wahrnehmung, öffentliche  41 f.
Wanderfischart  97
Wandersalmonide  95
Wanderung  58
Wanderverhalten  72, 93
Wasseraufenthaltszeit  89 f., 92
Wasserentnahme  14
Wassergesetz  80
Wasserkraft  12
Wasserpflanzen  85, 93, 95
Wasserqualität  111
Wassersportler  12
Wasserstand  95 f.
Wassertemperatur  68 f., 73
Wassertiefe  89 f.
Wasservögel  93
Wasserwechsel  89
Wasserwirtschaft  12, 110
Watfischerei  93
Weißfische  15, 54
Weizen  80
Wellenschlag  92
Wels  52, 67
Welsartige  67
Weltmeere  45
Werbeträgeranalyse  26
Wert, konsumptiver  34
Wert, nichtkonsumptiver  34
Wert, ökonomischer  33

Werte  33 ff., 35, 110, 121 , 138, 145
Werte, ökologische  39
Werte, soziale  36
Wertschätzung, indirekte  35
Wertschätzung, individuelle  35
Wertschätzung, psychologische  38
Wertvorstellung  151
Wiederauffüllung der Bestände  47, 77
Wildfang  98
Wildfisch  96
Wildfischbestände  46, 95
Wildfische  46, 95
Wildfische, einheimische  52
Wildlife Agencies  147
Wildpopulation  52, 96
Wildtierbeobachter  37
Wildvogelarten  93
Wirbellose  93, 95
Wirbellosenfauna  92
Wirtschaftliche Aspekte  19
Wirtschaftlichkeit  37
Wissenschaft  33

Zander  51, 57, 67 f.
Zander, Amerikanischer  48, 53, 69
Zielfisch  79
Zielvorgaben  148
Zooplankton  54, 58
Zucht  60
Zuchtfisch  98
Zuchtlinien  52
Zuchtstamm  96, 99
Zuckmücken  82 f.
Zuckmückenlarven  84
Zufluss  89, 91
Zufriedenheit  106 ff., 120, 123, 124
Zufriedenheitskomponenten  106
Zufutter  82, 85
Zugänglichkeit  150
Zugangsbeschränkung  78
Zugangskosten  46, 127
Zugangsmöglichkeit  127
Zukunft  136
Zukunftsprognose  9
Zurücksetzen  50, 52, 64, 66, 69, 74, 76 f. 129, 

131 f., 142 f.
Zurücksetzrate  73
Zustandsbewertung, fischereibiologische  46
Zuwachs  83
Zuwegung  111
Zwischenschonmaß  76
Zyklen, saisonale  51
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