
Fischer & Teichwirt 0212015 Buchvorstellungen '[jj] 

- ~ --------------------- ---------- 
Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland zum 
Tierschutz in der Angelfischerei 

Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland 
zum Tierschutz in der Angelfischerei 

Carsten Riepe & 
Robert Arlinghaus 

Berichte des IGB Heft 
27/2014, 
s. 1-194 
(ISSN 1432-508X) 

Da bisher keine gesicherten Daten in Hin 
blick auf die Akzeptanz der Angelfischerei 
(Freizeitfischerei) unter spezieller Berück 
sichtigung des Tierschutzes in Deutsch 
land vorlagen, wurde im Jahr 2008 eine 
face-to-face-Befragung mit Hilfe einer Zu 
fallsstichprobe zu dieser Problematik 
durchgeführt, an der 1.043 Personen teil- 

nahmen. Es handelte sich dabei um 
deutschsprachige Personen im Alter von 
über 14 -Iahren, die in Privathaushalten 
leben. Die Ausschöpfungsquote betrug 72 
'lo. Um die Antworten von aktiven Anglern 
mit denen von Nichtanglern vergleichen 
zu können, wurde zusätzlich eine Quoten 
stichprobe von 106 Anglern gezogen. Im 
Ergebnis dieser Befragung ließen sich re 
präsentative Querschnittsdaten zu Ein 
stellungen, Überzeugungen, moralischer 
Bewertung und Handlungsbereitschaft in 
Bezug auf die Angelfischerei gewinnen. 
In der vorliegenden Schrift des Leibniz-In 
stituts für Gewässerökologie und Binnen 
fischerei in Berlin-Friedrichshagen wer 
den die erzielten Resultate ausführlich 
dargestellt, gewertet und diskutiert. Der 
Anteil der aktiven Angler (d. h. von Per 
sonen, die im letzten Jahr mindestens ein 
mal angelten) in der Zufallsstichprobe be- 
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trug 7,2 %. 90 % der Befragten äußerten, 
dass sie kaum Wissen über das Angeln be 
sitzen. Allerdings war die Mehrzahl der 
Befragten der Ansicht, dass Wildtiere und 
Fische als Mitgeschöpfe zu betrachten 
sind und Respekt verdienen. Es bestand 
die mehrheitliche Meinung, dass Men 
schen Tieren gegenüber auch dann mora 
lisch in der Pflicht stehen, wenn diese 
nicht in der Lage sind, Schmerzen oder 
Leiden zu empfinden. Die Verwendung 
von Tieren zur Gewinnung von Nahrung 
wurde mehrheitlich akzeptiert. Es wurde 
anerkannt, dass durch Angeln Schmerzen 
und Leiden bei Fischen ausgelöst werden 
können, die Befragten neigten jedoch 
nicht dazu, dies als Tierquälerei oder 
Grausamkeit einzustufen. 
Während das Freizeitangeln überwiegend 
mit positiven oder neutralen Spontanas 
soziationen in Verbindung gebracht 
wurde, hatten 20 % der Befragten eine 
ausschließlich negative Einstellung zum 
Angeln. Insgesamt wurde das Angeln al 
lerdings mehrheitlich als entspannend, 
kontaktfördernd und als umweltschüt 
zende Aktivität bezeichnet. Auch unter 
moralischen Gesichtspunkten wurde das 
Angeln ebenso wie die Jagd von der Mehr 
heit der Befragten akzeptiert. Es ergab 
sich auf der Grundlage der Befragung 
kein dringender gesellschaftlicher Hand 
lungsbedarf zur Verbesserung des angel 
bezogenen Tierschutzes. 
Die bei der Befragung erzielten Ergeb 
nisse finden sich in einer Vielzahl von Ta 
bellen und lassen sich in 10 Punkten zu 
sammenfassen, die die ermittelten Ergeb 
nisse über die gegenwärtige gesellschaft 
liche Akzeptanz des Freizeitangelns ver 
dichten. Sie werden am Ende der Schrift 
in den Schlussfolgerungen ausführlich 
dargestellt. 

1. Es gibt ein positiv-neutrales Gesamt 
bild der Angelfischerei in der deutschen 
Gesellschaft. 2. Ein Angelverbot wird 
mehrheitlich nicht unterstützt. 3. Tier 
schutz ist zwar ein wichtiges Thema in der 
Gesellschaft, in Bezug auf die Angelfische 
rei wird es aber nicht als besonders drän 
gend wahrgenommen. 4. Fische könne 
nach Meinung der Bevölkerung Schmer 
zen empfinden, aber für die moralische 
Bewertung der Angelfischerei ist das 
zweitrangig. 5. Das Hegemotiv ist als Le 
gitimation des Angelns akzeptierter als 
das Motiv der Nahrungsbeschaffung; 
beide Begründungen gelten mehrheitlich 
als moralisch akzeptable Gründe für das 
Angeln. 6. Das Hobbyangeln ist gesell 
schaftlich akzeptierter als die Freizeit 
jagd. 7. Nicht waidgerechtes Töten durch 
Erstickenlassen, Wettangeln ohne Ver 
wertungsabsicht und die Verwendung le 
bender Köderfische werden als moralisch 
verwerflich angesehen, die Verwendung 
von Setzkeschern, Put-and-Take-Angeln 
und das Catch-and-Release-Angeln ent 
nahmefähiger Fische werden als mora 
lisch akzeptable anglerische Praktiken 
eingestuft. 8. Selektive Entnahme wird 

positiv gesehen, eine ökologische oder he 
gerische Begründung für das Zurückset 
zen entnahmefähiger Fische ist zentral 
für seine moralische Legitimierung. 9. Die 
ethische Bewertung des Angelns orien 
tiert sich vor allem an der Intention des 
Anglers und weniger daran, was dem 
Fisch beim Angeln passiert. 10. Intensi 
vierte tierschutzmotivierte Kritik an kri 
tischen Angelpraktiken ist vor allem aus 
dem Fischereisystem heraus zu erwarten. 
Den Autoren der aufschlussreichen Unter 
suchung ist unbedingt zuzustimmen, 
wenn sie abschließend feststellen, dass die 
zum Teil extrem restriktiven Auslegungen 
der Tierschutzgesetzgebung durch Behör 
den und Verbände in Deutschland nicht in 
jedem Fall mit der Sichtweise der Bevöl 
kerung korrespondieren. Das betrifft auch 
die liberalere Einstellung bezüglich des 
selektiven Zurücksetzens geangelter Fi- 
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sehe aus ökologischen und hegerischen 
Abwägungen. 
Das Literaturverzeichnis am Ende der 
Broschüre umfasst mehr als 200 Titel und 
stell~ eine vorzügliche Informationsquelle 
zu dieser aktuellen Thematik dar. Der An 
hang enthält. die für die Befragung be 
nutz~en Arbeitsmaterialien (Fragebogen, 
Arbeitsanweisung, Merkblatt „Instruktio 
nen für lnterviewerinnen" Datenschutz 
erklärung, Random-Route-Anweisung, 
Kontaktprotokoll). 
Es ist dringend zu empfehlen, die interes 
santen Erkenntnisse aus dieser Befra 
~ung auf breiter Basis der Öffentlichkeit 
in der Bundesrepublik Deutschland zu 
gänglich zu machen. 
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