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Was ist das Ziel? 
StörBagger ist ein neues angelwissen-

schaftliches Projekt, in dem die mögli-

chen Auswirkungen gewässergebun-

dener Erholungsaktivitäten, speziell 

der Angel� scherei, auf die aquatische 

biologische Vielfalt – die sogenannte 

Biodiversität – aus einer ganzheitlichen 

Sicht erforscht werden sollen. Speziell 

soll der Frage nachgegangen werden, 

ob und inwiefern die am Angeln geäu-

ßerte Kritik in Bezug auf eine unterstell-

te erhebliche Störwirkung auf bedroh-

te Vögel, Amphibien und P� anzen auf 

wissenschaftlich belastbaren Füßen 

steht. Ganz allgemein soll durch das 

Projekt eine Harmonisierung von ang-

lerischen und naturschutzfachlichen 

Interessen und Zielen vorangetrieben 

werden, da in politischen Prozessen 

vermehrt versucht wird, das Angeln 

aus bestimmten Gebieten einzugren-

zen, z. B. in Natura 2000 Gebieten. 

Begründung für Einschränkungen ist, 

dass Angler, ebenso wie andere Erho-

lungssuchende an Gewässern, durch 

ihre Anwesenheit natürliche Prozesse 

und Wildtiere, wie bedrohte Vögel, er-

heblich negativ beein� ussen sollen. 

Wie stark entsprechende Auswirkun-

gen auf die Artenvielfalt sind und wel-

che spezi� schen Störwirkungen vom 

Angeln im Vergleich zu anderen Frei-

zeitaktivitäten ausgehen, ist allerdings 

aus wissenschaftlicher Sicht nur in Tei-

len verstanden. Trotzdem unterstellen 

einige naturschutzfachliche Akteure 

und Behörden insbesondere dem 

Angeln ein hohes Störpotenzial und 

begründen damit Einschränkungen 

bis hin zu Komplettverboten in Natur-

schutzgebieten. Die Gretchenfrage, die 

das Projekt leitet, ist: Welche wissen-

schaftlichen Belege gibt es für die un-

terstellten Störwirkungen des Angelns 

und sind diese erheblich oder nicht, 

insbesondere auch im Vergleich zu an-

deren Freizeitnutzungen von Gewäs-

sern. Das Projekt will auf der Grundlage 

solider wissenschaftlicher Studien ver-

stehen, ob und inwiefern vom Angeln 

spezi� sche Störungswirkungen auf 

gewässergebundene Wirbeltiere und 

P� anzen ausgehen und auf welchen 

Ebenen der biologischen Organisation 

entsprechende E� ekte wirken.

StörBagger fokussiert auf die Unter-

suchung der möglichen Störwirkung 

des Angelns auf Tiere, P� anzen und Uf-

erlebensräume an Binnengewässern, 

speziell an künstlich gescha� enen 

Seen (sog. BAGGERseen). Baggerseen 

als Gewässertyp dienen für empirische 

Untersuchungen als besonders geeig-

nete Modellgewässer; die Aussagen 

des Projekts sind aber übertragbar auf 

andere Gewässertypen wie Fließge-

wässer in FFH- und Naturschutzgebie-

ten oder Tagebaurestseen.

A
ngler haben eine wichtige 

ökologisch-hegerische Funk-

tion, zum Beispiel im Rahmen 

der Bewirtschaftung von Gewässern 

und beim Fischartenschutz. Ver-

mehrt wird allerdings auch auf die 

mögliche Störwirkung von Anglern 

und des Angelns auf Tiere und Pflan-

zen hingewiesen, zum Beispiel durch 

Trittschäden oder das Aufscheuchen 

von uferbrütenden Singvögeln. 

Welche wissenschaftlich-belastba-

ren Erkenntnisse gibt es zu diesem 

Themenfeld? Und falls Angler eine 

Störwirkung aufweisen, wie stark ist 

sie und wie unterscheidet sie sich – 

wenn überhaupt – von der Störwir-

kung durch andere Gewässernut-

zungsformen? Finanziert durch eine 

neue Kooperation von drei Landes-

anglerverbänden aus Niedersach-

sen, Sachsen und Bayern, werden 

seit dem 01.06.2018 in einem drei-

jährigen Forschungs- und Entwick-

lungsprojekt namens StörBagger die 

Auswirkungen des Angelns auf die 

biologische Vielfalt an Gewässern 

im Vergleich zu anderen Freizeitak-

tivitäten am Leibniz-Institut für Ge-

wässerökologie und Binnenfischerei 

in Berlin untersucht. Im Ergebnis sol-

len konkrete Empfehlungen für eine 

bessere Harmonisierung von Angel-

fischerei und naturschutzfachlichen 

Zielen auf der Grundlage wissen-

schaftlicher Fakten entstehen.

StörBagger - 
ein neues Forschungsprojekt zur Wirkung 
von Anglern auf Natur und Umwelt
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Wie in der Abbildung ersichtlich, 

gliedert sich das Drei-Jahres-Projekt, 

das vom Leibniz-Institut für Gewässer-

ökologie und Binnen� scherei in der Ar-

beitsgruppe Integratives Angel� sche-

reimanagement von Prof. Dr. Robert 

Arlinghaus im Rahmen einer Doktor-

arbeit von Malwina Scha� t bearbeitet 

wird, in drei Teilstudien. Es beginnt mit 

einer sogenannten Meta-Analyse (d. h. 

Analyse von publizierter Literatur). Die-

se soll aufarbeiten, was die publizierte 

Literatur zu den möglichen Auswirkun-

gen des Angelns auf die gewässerbe-

zogene Biodiversität weltweit bisher 

aussagt und welche Wirkungen belegt 

sind. Begleitend werden an einer Groß-

zahl von Seen, die entweder anglerisch 

genutzt oder nicht genutzt sind, die 

Vorkommen bedrohter Arten von Vö-

geln, Fischen, Amphibien, Libellen und 

P� anzen erhoben. Es wird sodann ver-

gleichend untersucht, ob sich 

anglerisch genutzte Seen in 

ihrem Tiervorkommen von un-

genutzten Seen unterscheiden 

und ob andere Gewässernut-

zungsformen wie Bootsfahren, 

intensive Badenutzung und 

Spaziergänger mit Hunden an-

dere E� ekte haben als das An-

geln. Schließlich wird politik-

wissenschaftlich studiert, wie 

mit wissenschaftlicher Evidenz 

zur Störwirkung des Angelns in 

politischen Entscheidungspro-

zessen z. B. bei der Ausweisung 

von Naturschutzgebieten oder 

beim Management von FFH-

Gebieten, umgegangen wird. 

Es wird geprüft, ob behörd-

lich genehmigte Einschränkungen der 

Angel� scherei auf belastbaren wissen-

schaftlichen Grundlagen basieren oder 

eher ideologisch geprägt sind. Aus den 

gesammelten Ergebnissen werden 

Empfehlungen für die Harmonisierung 

von Angel� scherei und naturschutz-

fachlichen Zielen abgeleitet

Wer sind die Partner? 
StörBagger wird vom Berliner Leib-

niz-Institut für Gewässerökologie und 

Binnen� scherei (IGB)  in der Arbeitsgrup-

pe Integratives Angel� schereimanage-

ment von Prof. Dr. Robert Arlinghaus 

geleitet (www.i� shman.de). Projektbe-

arbeiterin ist die Doktorandin Malwina 

Scha� t. Das F+E Projekt wird über drei 

Jahre � nanziell gefördert durch den Ang-

lerverband Niedersachsen e. V., den Lan-

desverband Sächsischer Angler e. V und 

den Landes� schereiverband Bayern e. V.

SOZIAL- ÖKOLOGISCHE
FISCHEREIFORSCHUNG

Was ist der Nutzen? 
Kernaufgabe des IGB ist es, wissen-

schaftlich belastbare Erkenntnisse zum 

Themenfeld zu liefern. Die das Projekt 

� nanzierenden Verbände und andere 

Akteure werden nach Projektende die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse auf-

greifen und auf dieser Basis politische 

Prozesse gestalten, z. B. zur Auswei-

sung von Naturschutzgebieten, FFH-

Gebieten oder bei Planfeststellungs-

verfahren zur Nachnutzung von Nass-

abgrabungen. 


