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Schräge und
andere Vögel

Neben der Pandemie bestimmten vor
allemWahlen die Schlagzeilen. Da
war dieWahl zumCDU-Vorsitzen-
den, die damit endete, dass der

unterlegene Kandidat anbot, einenMinister-
posten zu übernehmen. Gestern nun stand
die Umsetzung des amerikanischenWähler-
willens insWeiße Haus. „Wir werdenwieder-
kehren – in irgendeiner Form“, sagte der
scheidende US-Präsident. Vielleicht schwebt
ihm ja die Reinkarnation als Vogel vor. In
dem Fall könnte er sich gleich wieder wählen
lassen. Der Nabu startete jetzt seine Haupt-
wahl zum „Vogel des Jahres“ und rechnet
„mit einem spannenden und hartenWahl-
kampf“. Bis zum 19. März können alleMen-
schen in Deutschland für ihren Favoriten
unter den zehn Finalisten abstimmen und
entscheiden, ob Stadttaube, Rotkehlchen,
Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blau-
meise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz oder
Rauchschwalbe das Rennen um den Spitzen-
platz gewinnen soll. Unter www.vogeldes-
jahres.de sind die Vögel mit eigenemWahl-
programm undWahlforderungen dargestellt,
um für den Schutz ihrer Art zu werben.

Von Uwe Driest
uwe.driest@ostsee-zeitung.de
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Barbara Sanderwurde in
niepars bei stralsund gebo-
ren. als sie zwei Jahre alt
war, gingen die eltern mit ihr
in den Westen und ließen
sich in Münster nieder. he-
rangewachsen arbeitete die
heute 65-Jährige als Büroan-

gestellte bei der stadt und sie lernte bei ihrer tä-
tigkeit im Büro der Berufsfeuerwehr ihren le-
benspartner kennen. Das paar lebte im Münster-
land bevor es entschied, nach der verrentung
nach rügen zu ziehen. 2018 übersiedelten beide
nach Garz, wo sie zwei Jahre zuvor eine eigen-
tumswohnung erworben hatten. Barbara sander
spielte in der Jugend tennis und blieb bis heute
sportinteressiert. sie macht fitness, geht Joggen
und unternimmt ausgedehnte radtouren. Zum
lesen bleibt wenig Zeit, weil sie und ihr partner
viel unterwegs sind, um die insel zu entdecken.
„alles hier ist besonders schön. Besonders die
hügelige landschaft gefällt mir, das hatte ich im
Münsterland nicht“, sagt sie begeistert.
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Angler gegen Fischer: Wem gehört
der Hecht im Bodden vor Hiddensee?
Ein Video zeigt den sensationellen Hechtfang eines Fischers von Hiddensee. Angelguides sind

empört und sorgen sich um die Zukunft der Bestände – und um die großen Fänge ihrer Kunden.

Schaprode. Ein indensozialenNetz-
werken kursierendes Video lässt
den gärenden Streit zwischen Fi-
schern und Anglern neu aufflam-
men. „Wer fängtwemetwasweg?“,
ist die immer wiederkehrende Fra-
ge. IndiesemFalldasObjektderBe-
gierde:DerHecht. Indem aktuellen
Video ist zu sehen, wie sich ein Fi-
scher imHafen von Schaprode über
kistenweise Hechtausbeute freut.
Ein Fisch, den Angler hierzulande
nicht mehr allzu häufig an den Ha-
ken bekommen. Seitdem tobt ein
virtueller Streit über das Thema,
weilauchderNamedesFischersbe-
kannt wurde, ging ein Hagel an Be-
schimpfungen und Anfeindungen
über demMann nieder.

Die Kisten voller Hechte sind ein
Anblick, der Guido Jubelt zutiefst
verärgert und aufregt. Der Angel-
guide sorgt sich um die Zukunft des
Hechtpopulationen im Bodden, er
selbst ist seit über 20 Jahren im Ge-
schäft undberichtet von immerklei-
ner werdenden Hechtbeständen in
den Boddengewässern zwischen
Darß, Rügen und der Peene. „Ang-
ler dürfen maximal drei Fische mit-
nehmen“, sagt er. „Fischer haben
keine Quoten für Hecht.“ Es gebe
zwar eine zweimonatige Schonzeit
von Anfang März bis Ende April,
aber das reiche nicht aus. „Es wird
zuviel entnommen“, stellt er fest.

Fischer sieht sich
zu unrecht angegriffen
Der Fischer selbst fühlt sich von den
Vorwürfen überrumpelt und sieht
sich zu unrecht beschuldigt. „Ich
habe doch nichts Verbotenes getan,
das ist mein Beruf“, verteidigt sich
der 71-Jährige Hiddenseer Arno
Gau, der seit über 50 Jahren rund
um Hiddensee fischt. „Es war ein
besonderer Fang. Ich hatte einfach
Glück. Ausrottenwill ich denHecht
nicht, aber natürlich nehme ich ihn
mit, wenn ich ihn fange. Das ma-
chen Angler doch auch.“

Die Situation sei für die Küstenfi-
scher in den vergangenen Jahren
immer angespannter geworden, die
von der EU festgelegten Quoten für
Dorsch und Hering machten ein
wirtschaftliches Auskommen so gut
wie unmöglich. Viele weichen auf
die küstennahen Gewässer aus.
„Was soll ich denn machen? Ich
muss doch zusehen, dass ich etwas
mitderFischereiverdiene“, sagtAr-
no Gau. „Ohne die Zimmervermie-
tung könnten wir ohnehin nicht
mehr existieren.“ Es sei in der Ver-
gangenheit immer wieder von Sa-
botageakten an Netzen und Bedro-
hungenbetroffengewesen, jetzt hat
er Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Schuldwill auchAngelguide
Guido Jubelt nicht nur bei den Fi-
schern sehen, das ist ihm wichtig.
Vor zehn Jahren etwa sei zum Bei-
spiel die Anzahl der Angelscheine
rapide in die Höhe geschossen und
bewege sich seitdem auf hohem
Niveau. „Auch die Angler entneh-
men zu viel“, so Jubelt. Das könne
man aber nicht nachverfolgen, weil
es keine offiziellenFangmeldungen
gebe. „UndeinenanderenFaktdarf
man auch nicht vergessen. Die Ko-
moranpopulation am Bodden hat
sich meiner Meinung nach in den
vergangenenzehnJahrenauchver-
zehnfacht.“

Eine Lösung, die Jubelt vor-
schlägt, könnte eine finanzielleEnt-
schädigung der Fischer sein. Nach
Angaben von Arno Vetterick, Ge-
schäftsführer der Erzeugerorgani-
sation Rügenfang, seien zwischen
2016und2019 inden fischereirecht-
lich definierten Boddengewässern
zwischen Rügen und Hiddensee
durchschnittlich 23 Tonnen Hecht
gefischt worden. Die Marktpreise
schwanken zwischen 1,50 und 3
Euro. „Was ist denn diese Summe
fürdasLand imGegensatzzuder re-

Von Anne Ziebarth

das Projekt
„boddenhecht“
„Boddenhecht“ ist ein
von der eU und vom
land Mecklenburg-vor-
pommern gefördertes
inter- und transdiszipli-
näres forschungspro-
jekt, das den hechten
(esox lucius) in den
Boddengewässern rund
um die insel rügen wis-
senschaftlich „auf die
schuppen schaut“.

Untersucht werden Be-
standsgrößen, verhal-
ten und fischerei bzw.
angeldruck auf die
populationen. Ziel: neue
erkenntnisse auf ebene
der fischereibiologie als
auch auf der ebene der
konfliktforschung. ang-
ler, Guides, Berufsfi-
scher und vertreter des
naturschutzes erarbei-
ten gemeinsam tragfä-
hige, allgemein akzep-
tierte Bewirtschaftungs-
optionen für den erhalt
und die förderung des
rügenschen hechtbe-
stands.

Aktuell läuft eine Um-
frage unter hecht- und
Dorschanglern. aktive
hechtberufsfischer sind
eingeladen, ihre interes-
sen in die arbeitsgrup-
pe des projekts einzu-
bringen. kontakt: niess-
ner@igb-berlin.de

gionalen Wertschöpfung, die der
Hecht im Angeltourismus bringt?“,
fragt sich Jubelt.

Denn Jubelts Rechnung geht
weiter. „Inden letzten15Jahrenha-
be ich grob 70 Hechtangeltouren
pro Jahr gefahren“, erzählt er. „Im
Schnitt sind dabei pro Jahr etwa 50
HechtevonmeinenGästenentnom-
menworden,dasmachtetwa150kg
Hecht, die beimir pro Jahr vonBord
gehen.“ Bei einer Tagesangeltour
mit mehreren Personen würden
nach Jubelts Angaben die Gäste im
Schnitt 600 Euro/Tag ausgeben,
unter anderem für Angelguiding,
Essen, Unterkunft, Anreise oder
Angelkarten. „Das machte in 15
Jahren über 600 000 Euro und das
für 2,2 Tonnen Hecht“, erklärt Ju-
belt. Auf das Kilo Hecht hochge-
rechnet ergebe sich so eine sagen-
hafte Summe von 250 Euro.

„angeln ist sport,
Fischen beruf“
Das will Arno Vetterick von der EO
Rügenfang, inder43Fischerorgani-
siert sind, nicht so stehen lassen.
„Da gehe ich nicht mit“, sagt er.
„Angeln ist immer noch ein Sport-
bzw. Freizeitvergnügen und für die
Fischer ist es Beruf und Berufung“,
sagt er. Im Land werde zudem be-
reits viel für die nachhaltige Befi-
schung der Hechtbestände getan.
„DazuzählennachKüstenfischerei-
verordnung Mindestmaße (50 Zen-
timeter), Schonzeiten überall
(1. März bis 30.April), Schutz durch
spezielle Laichschonbezirke (1. Ap-
ril – 31. Mai) und generelle Fisch-
schonbezirke in denen das Fischen
ganzjährigverboten ist.“Außerdem
habe der Fischer eine Begrenzung
an Fanggeräten und eine vorge-
schriebene Maschenöffnung von
100 mm zum Schutz von Junghech-
ten zu beachten.

Das Forschungsprojekt „Bod-

denhecht“ unter Leitung des Berli-
ner Leibniz-Instituts für Gewässer-
ökologie und Binnenfischerei be-
schäftigt sich genau mit diesen Fra-
gen. Bestand, Entwicklung, aber
auch ökonomische Bedeutung des
Hechts und eine mögliche Konflikt-
lösung nehmen die Forscher in dem
interdisziplinären Projekt unter die
Lupe. Er wolle den Ergebnissen zu-
nächst aber nicht vorgreifen, sagt
Projektleiter Professor Robert Ar-
linghaus, damannochmitten inden
Forschungen stecke und die politi-
schen Bewirtschaftungsempfehlun-
gen Teil einer separaten Arbeits-
gruppe seien.

Dieeigenenbestandskundlichen
Analysen deuteten allerdings auf
einen „voll genutzten Hechtbe-
stand“ im Bodden hin, der in der
aber aktuell und vor allem in den
letzten fünf Jahren in seiner Be-
standsgröße abnehmend ist, be-
schreibtderProjektleiter. „Wir spre-
chen von einem negativen Biomas-
setrend, der zu Sorgen aufruft. Die
Art als Solches ist aber in den Bod-
den nicht gefährdet.“

Die Fischerei und die Angelfi-
scherei seien aber nur ein Faktor für
den Rückgang. „Hinzu kommt ein
ganzes Bündel an schlecht verstan-
denen Umweltfaktoren, zum Bei-
spiel über Klappensysteme blo-
ckierte Gräben und Bäche, Be-
schränkungen im Wasserpflanzen-
deckungsgrad, Klimawandel, ab-
nehmende Heringsbestände und
zunehmende Kormoran- und Rob-
benpopulationen.“

Einen kompletten Zusammen-
bruch durch Fressfeinde, Angeln
oder Fischerei hält der Experte für
unwahrscheinlich. „Allerdings re-
agierenHechte insbesondere in der
Größenverteilung und in der Häu-
figkeit sehr sensibel auf zu hohe
Entnahmen, d.h. scharf befischte
Bestände bestehen überwiegend

aus jungen und kleinen Tieren, die
großen kapitalen Brocken fehlen
dann.“

Genau das sindwiederumdie Fi-
sche, auf die viele Angler scharf
sind. „Während der Hecht für viele
Fischer Nebenfisch ist, ist der (gro-
ße) Hecht Zielfisch Nr. 1 für viele
Angler, die nach Rügen reisen“, so
Arlinghaus. Die subjektive Wertig-
keit sei sehr unterschiedlich. „Für
einen spezialisierten Hechtangler
fühlt sich der Verlust eines einzel-
nen 1,2 Meter großen Hechtes an
wie derVerlust eines lang gehegten
Lebenstraums“, sagt er. „Für viele
Fischer bedeutet so ein Fisch 12 kg
malMarktpreis voneinbisdreiEuro
pro kg – es hätten auch mehrere
kleinere Fische gleicher Biomasse
getan.“

angler unterschätzen
Fischbestand
Die Zuschreibung vonWert auf den
einzelnen Hecht unterscheide sich
hier fundamental, das erkläre, wa-
rum Angler so sensibel auf Bilder
des Ausfangs gerade großer Fische
in einer großen Menge reagieren.
„Viele Angler fangen heute weni-
ger als früher, und sieunterschätzen
systematischdieFischmenge ingro-
ßen Gewässern“, so Arlinghaus.
„Bei vielen entsteht dann beim An-
sehen eines großen Fangs das ehrli-
cheGefühl, dasshiereinKahlschlag
ungeahnten Ausmasses stattgefun-
den hat, der nur schwer zu kompen-
sieren ist.“ Arlinghaus gehe aber
davon aus, dass der Ausfang auf
dem Film isoliert gesehen für den
Hechtbestand ohne Konsequenzen
ist. „Wichtig ist, den Gesamtfang
überalleFischerundAngler zusam-
mengenommen zu bewerten“.

Prof. Arlinghaus hält es für gebo-
ten, inZukunftbeiRenaturierungen
und in der Bewirtschaftung stärker
auf die Bedürfnisse der Hechte ein-
zugehen und auch Kompromisse
zwischenAnglernundFischernmit-
zudenken. „Ichwürde zumBeispiel
empfehlen, den größeren Hechten
über angepasste Fangbestimmun-
gen verstärkten Schutz zukommen
zu lassen, da diese für Angler von
besonderer Bedeutung sind.“

Arno Vetterick, der 30 Jahre in
derFischereibehördegearbeitethat,
hat einen ganz pragmatischen
Wunsch.„DassdiesesewigeGegen-
einander von Anglern und Fischern
aufhört“, sagt er. „Nachhaltigkeit ist
wichtig, aber eine Lösung müssen
wir zusammen finden.“

Fischer im Abendlicht. Blick von Dranske Richtung Hiddensee foto: Marlene schönhofer

Große Hechte, wie dieses 1,23 Meter lange gefangene Exemplar aus dem
Stassower See (LK Rostock) sind bei Anglern beliebt.. foto: privat


