
Ist jemand, der Fische fängt
und tötet, ein Tierquäler
und ein Tiermörder? Ja,
wenn man den jüngsten

Argumentationen der Tier-
schutzorganisation Peta glaubt.
Sie unterstellt provokativ in ih-
rer neuen Kampagne „Angler in
Sicht“ den deutschen Petrijün-
gern, dass diese gegen Gesetze
verstoßen. Die Aktivisten rufen
ihre Sympathisanten auf, ge-
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zielt auch Berliner Angler zu
überwachen, sie mit Steinwür-
fen und mit Wegnahme der ge-
fangenen Fische zu stören (der
KURIER berichtete).

Fakt ist: Peta hat mit ihrer
sehr fragwürdigen Kampagne
nicht nur die Angelverbände er-
zürnt, die von einer „perfiden
Stimmungsmache“ sprechen.
Sie stößt damit, gewollt oder
ungewollt, eine Diskussion
übers Hobbyfischen an, bei der
es einige Fragen zu klären gilt.
� Was ist Angeln? Streng ge-
nommen gehen Angler auf die

Jagd. Wie Jäger brauchen sie
daher auch eine behördliche
Erlaubnis. Der Fischereischein
A ist der Beleg, dass Angler ge-
schult und Prüfungen abgelegt
haben, um Fische laut den ge-
setzlichen Vorschriften fachge-
recht zu fangen und zu töten.
Wird ohne Erlaubnis geangelt,
drohen in Berlin Bußgelder bis
zu 50 000 Euro.
� Wer darf angeln? Jeder, der
das 18. Lebensjahr vollendet
und die Erlaubnis hat. Kinder
dürfen in Berlin nur in Verei-
nen unter Aufsicht angeln, kön-

nen mit 12 Jahren den Jugend-
fischereischein machen.
� Wie viele Angler gibt es?
Knapp fünf Millionen Hobbyfi-
scher sind in Deutschland re-
gistriert. In Berlin und Bran-
denburg gibt es über 94 000
Angler in 1400 Vereinen.
� Welche Fische gibt es? In
den Gewässern der Hauptstadt-
region leben über 40 Fischar-
ten. Dazu zählen Aale, Barsche,
Plötzen, Hechte und Zander.
� Darf man jeden Fisch an-
geln? Nein. Laut der Berliner
Landesfischereiordnung be-

steht unter anderem ein Fang-
verbot für Gründling,
Schlammpeitzger und Neunau-
ge. Sie sind bedrohte Arten, ste-
hen unter Schutz. Schonzeiten
gibt es für Hecht und Zander,
sie dürfen nicht geangelt wer-
den, wenn sie sich fortpflanzen.
Für die schmackhaften Raubfi-
sche gelten auch Mindestmaße.
Sie regeln, dass aus Gründen
der Arterhaltung keine Jungtie-
re getötet werden. Jeder dieser
Fische soll sich mindestens ein-
mal fortpflanzen. Behörden
kontrollieren, dass Angler sich

daran halten. Strafen drohen.
� Wer angelt eigentlich? Der
Berliner Fischerei-Experte
Prof. Robert Arlinghaus von der
Humboldt-Uni hat die Hobby-
fischerei jahrelang untersucht.
„Frauen und Männer quer
durch alle Gesellschaftsschich-
ten angeln, meist, weil sie einen
leckeren Fisch essen wollen.
Für andere dagegen ist das Er-
lebnis in der Natur wichtiger
als der Angelerfolg“, sagt er. Es
gibt aber auch Angler, die sich
an einem großen Fisch erfreu-
en, ein Foto machen, dann das

gefangene Tier wieder ins Was-
ser lassen, weil sie es weiter le-
ben lassen wollen. Das soge-
nannte „Catch & Release“ ist in
der Angelszene umstritten, für
Peta Tierquälerei. „Dennoch
wird das Zurücksetzen im Tier-
schutzgesetz gefordert, wenn
der Fisch nicht das vorgeschrie-
bene Mindestmaß hat oder in
der Schonzeit gefangen wur-
de“, sagt Arlinghaus.
� Empfinden Fische Schmer-
zen? Das ist die zentrale Frage.
Denn mit dem Leiden der Fi-
sche, wenn sie am Haken zap-

peln, versucht Peta in der Anti-
Angler-Kampagne zu punkten.
Es gibt Forschungen dazu, ob
Fische Schmerzen empfinden.
„Doch das ist nicht abschlie-
ßend geklärt“, sagt Arlinghaus.

Einige Forscher glauben, dass
Fische keine Schmerzen spü-
ren, da ihnen die Großhirnrin-
de (Neokortex) fehlt, die beim
Menschen für Bewusstsein und
Schmerzerleben verantwort-
lich ist. Selbst wenn Fische
Schmerz spüren, sind Angler
per Gesetz keine Tierquäler, so
Arlinghaus. Er verweist auf Pa-
ragraf 1 im Tierschutzgesetz.
Danach darf man Tieren
Schmerzen oder Leid nur dann
zuführen, wenn dafür auch ein
vernünftiger Grund besteht.
„Dieser ist für den Angler, dass

ihm der Fisch, den er geangelt
und getötet hat, als Nahrung
dient, er ihn also essen will.“
� Ist Angeln zeitgemäß? „Ge-
rade jetzt, wo die Gesellschaft
verstärkt über nachhaltige, ge-
sunde Ernährung diskutiert“,
sagt Olaf Lindner, Sprecher des
Deutschen Angelfischerver-
bandes DAFV. „Es gibt nichts
Besseres als einen selbst gefan-
genen Fisch, der frisch aus der
Natur auf den Teller kommt
und nicht aus der Massentier-
haltung.“ Peta propagiert dage-
gen eine fleischlose Ernährung.
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Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kampagne der Tierschützer
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Peta provoziert
seit Jahren
Die Tierschutzorganisati-
on Peta macht seit Jahren
mit provokanten Aktionen
auf sich aufmerksam. Sie
richteten sich bisher ge-
gen Massentierhaltung,
angeblichen Quälereien in
Zoos oder Zirkussen. Nun
stehen die Angler im Fo-
kus. Peta ruft auf, die Pet-
rijünger mit gezielten Ak-
tionen, wie Steinwürfen
ins Wasser, zu stören.
Doch sind Angler wirklich
böse Menschen?
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So berichtete der KURIER über die
Kampagne der Peta-Tierschützer

gegen die Berliner Angler.

Robert Arlinghaus erforscht
das Treiben der Angler,
schrieb ein Buch über sie.

Den 94 000 Anglern aus
Berlin und Brandenburg

geht es nicht nur ums
Fische fangen. Viele

von ihnen genießen vom
Boot aus auch die

Schönheit der Natur.


