
Die Gründe, weshalb wir das Angeln lieben, sind vielfältig. Wir suchen und 
 finden Ruhe und Entspannung, Nervenkitzel und tolle Erlebnisse in einer mög-
lichst intakten Flora und Fauna. Aber wie ist die Sicht der Gesellschaft auf uns 
Angler? Welchen Stellenwert hat das Angeln in der Öffentlichkeit? Prof. Dr. 

Robert Arlinghaus und Dr. Carsten Riepe geben die Antworten. 

DAS BILD  
VOM ANGLER 

WIE DIE ÖFFENTLICHKEIT ÜBER UNS DENKT
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Angler sind auch nur Menschen. 
Und die Mehrheit der Deut-
schen angelt nicht. „Na und?“ 
– könnte man jetzt einwerfen. 
Doch weit gefehlt. Das An-

gelhobby ist eng verwoben mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen und Werten. 
Beispielsweise hat sich im Zuge der Um-
weltbewegung seit 1968 in Deutschland ein 
starkes Pro-Tierschutzklima entwickelt, das 
die Grundlage für die seit Mitte der 1980er 
Jahre bis heute anhaltende Diskussion um 
den Tierschutz in der Angelfischerei ist. 
Auch die damit verbundenen, aber nicht 
identischen Naturschutzströmungen wir-
ken sich teils stark auf die Wahrnehmung 
des Angelns aus. Die Meeresangler, die von 
Angelverboten in bestimmten Schutzgebie-
ten besonders betroffen sind, können ein 
Lied davon singen. Am Ende bestimmt die 
Gesellschaft, was moralisch akzeptiert wird 
und was nicht. 

Vor einigen Jahren haben wir eine 
großangelegte, repräsentative Umfrage zur 
gesellschaftlichen Wahrnehmung des An-
gelns in Deutschland durchgeführt, an der 
sich knapp über 1.000 zufällig ausgewählte 
Personen in Privathaushalten über ganz 
Deutschland hinweg beteiligt haben. Ein 
kurzer Blick in die wesentlichen Ergeb-
nisse bietet spannende Einsichten in die 
Haltung der Deutschen zum Angeln.

GERINGES WISSEN ZUM 
ANGELN, ABER TROTZDEM  
POSITIV BESETZT

Rund 90 Prozent der Befragten gaben an, 
kaum Wissen über das Angeln zu haben. 
Trotzdem hat fast jeder Mensch ein spon-
tanes Bild, wenn man ihn danach fragt. 
Genau das haben wir gleich am Anfang 
des Interviews getan, die Frage lautete 
sinngemäß: Was fällt Ihnen spontan ein, 
wenn Sie an Hobbyangeln denken? Es 
zeigte sich: Das Hobbyangeln ist über-
wiegend mit positiven oder neutralen 
Assoziationen verknüpft, bei einem Fünf-
tel der Befragten löst das Angeln jedoch 
ausschließlich negative Gedanken hervor. 
Zusammengefasst bedeutet das: Angeln 
ist bei fast zwei Dritteln der Deutschen 
(62 %) positiv oder aber neutral besetzt, 
während knapp ein Drittel der Deutschen 
(auch) negative Bilder äußert. Während 
indifferente Personen in politischen Pro-
zessen eine geringe Rolle spielen dürften, 
sollte aufgehorcht werden, wenn fast ein 
Drittel der Deutschen negativ über das 
Angeln denkt. Diese relative Minderheit 
kann unter bestimmten Bedingungen 
durchaus lautstark werden.

Ist Angeln vernünftig?
Das Angeln ist ja ein Hobby, bei dem Tiere getötet werden. Wie beurteilen Sie das 
Hobby angeln aus moralischer Sicht, wenn der Angler die Fische fängt, um sie zu essen?

Und wie beurteilen Sie das Hobbyangeln aus moralischer Sicht, wenn der Angler die 
Fische fängt, um Fischbestände so zu regulieren, dass ein ökologisches Gleichgewicht 
wiederhergestellt wird?

Die moralische Bewertung des Angelns erfolgte in der Befragung hinsichtlich häufig ge-
nannter Legitimationen für das Angeln: dies sind der Nahrungserwerb und die Hege (in der 
Umfrage formuliert als Mittel zur Wiederherstellung eines ökologischen Gleichgewichts). 
Es zeigte sich, dass die Ausübung des Angelns aus beiden genannten Gründen von einer 
zum Teil sehr großen Mehrheit der Befragten als moralisch akzeptabel angesehen wird 
(größer als 62 %). Allerdings ließ sich beobachten, dass das Angeln weniger akzeptiert wur-
de, wenn es dem Nahrungserwerb dient (62 %) als wenn man aus ökologisch-hegerischen 
Gründen angeln geht (69 %). 

eher bzw. völlig akzeptabel

eher bzw. völlig akzeptabel

12,5 %

25,1 %
62,1 % weder verwerflich noch akzeptabel

weder verwerflich noch akzeptabel

sehr bzw. eher verwerflich

sehr bzw. eher verwerflich

8,5 %

23 %

68,5 %

Die Ruhe am Wasser ist 
einer der wichtigsten 
Gründe für uns Angler 

Angeln am Forellensee – die 
überwiegende Mehrheit  

akzeptiert  diese Angelpraxis oder 
steht ihr neutral gegenüber. Nur 

etwa 20 Prozent der Befragten 
lehnen Put-and-Take-Seen ab. 
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Für 71 Prozent der Befragten hat Angeln 
einen Entspannungseffekt. Mehr als die 
Hälfte der Teilnehmer (55 %) fand auch, dass 
das Hobbyangeln eine soziale Komponente 
aufweist, indem es zwischenmenschliche 
Beziehungen fördert oder aufrechterhält. 
Eine relative Mehrheit (41 %) der Befragten 
erkannte das Hobbyangeln global als eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung an. Diese 
grundsätzlich positive Einschätzung des An-
gelns wurde dadurch untermauert, dass die 
Forderung nach einem Verbot des Angelns 
mit der Begründung, dass die Gewässer 
überfischt sein könnten, nur von gut einem 
Fünftel der Teilnehmer befürwortet wurde 
(22 %). Eine Mehrheit der Teilnehmer (54 %) 
stimmte der Forderung nach einem Angel-
verbot aber nicht zu.

Die Hälfte der Befragten (50 %) war zudem 
der Überzeugung, dass Angler durch Hege 
und Pflege der Fischbestände einen wertvol-
len Beitrag zum Gewässerschutz erbringen, 
und 44 Prozent billigten dem Hobbyangeln 
eine den Erhalt der natürlichen Fischbe-
stände fördernde Funktion zu. Eine knappe 
relative Mehrheit (38 %) stimmte auch der 
Aussage zu, dass Angler durch ihr Hobby 
ein besseres Verständnis für Umweltprob-
leme haben, allerdings war je ein knappes 
Drittel bei dieser Einschätzung unentschie-
den (32 %) oder stimmte ihr nicht zu (30 %). 
Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer 
(49 %) war überdies der Überzeugung, dass 
Aspekte des Umweltschutzes bei der Abwä-
gung von Angler- und Umweltschutzinteres-
sen Vorrang haben sollten. Dies deutet einen 
Interessenskonflikt an: Einerseits wurde der 
gesellschaftliche oder individuelle Nutzen 
des Angelns weitgehend positiv bewertet, 
andererseits waren die Anglerinteressen 
gegenüber den Natur- und Umweltschutz-
interessen häufig von zweitrangiger Bedeu-
tung. Ob Angler durch die mit ihrem Hobby 
verbundenen Ausgaben eine substanzielle 
Zahl an Arbeitsplätzen sichern, war den 
Befragten nicht klar, denn ungefähr gleich 
viele Teilnehmer waren bei dieser Aussage 
unentschieden (36 %), stimmen ihr zu (35 %) 
oder eben nicht (29 %). 
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Hobbyangeln führt zur Entspannung vom Alltagsstress. 10,2 19,3 70,5

Angeln als Hobby bringt Menschen miteinander in Kontakt. 19,8 25,4 54,8

Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fisch
bestände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer. 20,7 29,8 49,5

Es ist wichtiger, die Umwelt zu schützen, als Hobbyanglern den 
Fischfang zu ermöglichen. 24,8 26,0 49,1

Hobbyangeln fördert den Erhalt der natürlichen Fischbestände. 26,3 29,4 44,3

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 27,8 31,6 40,6

Durch ihr Hobby haben Angler ein besseres Verständnis für 
Umweltprobleme. 30,3 32,0 37,7

Hobbyangeln und damit verbundene Ausgaben der Angler 
 sichern Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland. 29,3 35,7 35,1

Nutzen des Angelns, ja, aber Um-
weltschutz ist genauso wichtig
Gefragt nach verschiedenen Nutzen, die das Angeln 
dem Einzelnen oder der Gesellschaft bietet, ergab sich 
ein differenziertes Bild. Insgesamt wurde das Angeln 
mehrheitlich als entspannend, kontaktfördernd und mit 
umweltschützender Funktion wahrgenommen 

„ANGELN 
BRINGT MENSCHEN 

IN KONTAKT –  
MEINEN 55 PROZENT 

DER BEFRAGTEN.“

Eine relative Mehrheit der Befragten (43 %) 
tendierte zu der Annahme, dass Hobby-
angeln Schmerzen und Leiden auf Seiten der 
Fische verursacht. Allerdings lehnten ähnlich 
viele Teilnehmer die Aussagen ab, dass das 
von Hobby anglern bei den Fischen ausge-
löste Leiden unnötig oder dass der Fischfang 
mit der Angel grausam für die Fische sei 
( jeweils 41 % Ablehnung). Mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer (54 %) lehnte es auch ab, 
den als Hobby betriebenen Fischfang ganz 
allgemein als grausam zu bezeichnen. Un-
gefähr zwei Drittel der Befragten weigerten 
sich sogar, den Fischfang durch Hobbyang-
ler als unnötige Tierquälerei (64 %) oder gar 
als grausam (67 %) zu bezeichnen, wenn die 
Angler ihn mit der erklärten Absicht des 
Nahrungserwerbs betrieben. Und 57 Prozent 
der Befragten lehnten die Forderung nach 
einem Verbot des Hobbyangelns aus Grün-
den des Tierschutzes ab, also wegen der 
damit verbundenen unnötigen Tierquälerei. 
Ähnlich viele Personen (54 %) lehnten die 
Aussage ab, dass das Hobbyangeln verboten 
werden sollte, weil dadurch viele Gewässer 
überfischt werden. Die Befragten lehnten 
also eine Verbotsforderung auch dann ab, 
wenn sie auf einer ökologischen Begründung 
basierte.
Zusammenfassend lässt sich im Hinblick 
auf das tierschutzbezogene Image des 
Hobby angelns festhalten, dass die Befragten 
einerseits zu der Annahme neigten, dass 
Fische Schmerzen empfinden können und 
auch die Fähigkeit zum Leiden haben. Dies 
war zuvor schon in der Zuschreibung von 
Schmerzfähig keit (68 %) und Leidensfähig-
keit (49 %) an die Forelle deutlich geworden. 
Weiter nahmen die Teilnehmer an, dass die-
se Zustände von den Anglern in den Fischen 
ausgelöst werden können. Trotzdem neigten 
die Befragten andererseits nicht dazu, das 
Hobbyangeln mit Begriffen wie „grausam“ 
oder „Tierquälerei“ zu belegen, insbesondere 
dann nicht, wenn die Handlung durch den 
Nahrungserwerb motiviert war.
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Hobbyangeln verursacht Schmerzen und Leiden in den Fischen. 30,2 27,2 42,6

Hobbyangler sind unsensibel für den Schmerz und das Leiden, 
das sie in den Fischen anrichten können. 35,8 30,4 33,7

Durch Hobbyangler müssen Fische unnötig leiden. 41,4 22,9 35,7

Es ist grausam für die Fische, wenn sie mit der Angel gefangen 
werden. 41,3 29,9 28,8

Fischfang als Hobby zu betreiben, ist grausam. 53,9 20,3 25,9

Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil viele Gewässer 
durch das Angeln überfischt werden. 53,7 24,3 22,1

Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil beim Angeln 
unnötig Tiere gequält werden. 57,0 24,1 18,9

Es ist unnötige Tierquälerei, wenn Hobbyangler Fische fangen, 
um sie zu töten und zu essen. 63,9 22,2 13,9

Es ist grausam, wenn Hobbyangler Fische fangen und sie dann 
töten, um sie zu essen. 67,3 20,1 12,6

Sind Angler Tierquäler?
Relative Antworthäufigkeitsverteilung (in %) 
zu Aussagen, die sich auf das Thema Tier
schutz beim Hobbyangeln beziehen.

Nicht zuletzt dank der 
Hege und Pflege durch 
uns Angler sind solch 
tolle Fänge möglich. Etwa 
die Hälfte der Deutschen 
sieht das genauso. 

Müssen Fische durch das Angeln 
unnötig leiden? Die Meinung der 
Öffentlichkeit ist hier nicht eindeutig.
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Verwendung von Setzkeschern; das sind mehrere Meter lange, 
schlauchartige Netze mit ca. einem halben Meter Durchmesser, 
in denen gefangene Fische für kurze Zeit frei schwimmend im 
Wasser aufbewahrt werden, bis sie geschlachtet werden.

19,1 26,7 54,2

Einsetzen von Fischen, die in einem Zuchtbetrieb zur Schlacht
reife herangezogen wurden, in ein kleineres, überschaubares 
Gewässer, um sie gleich wieder herausangeln zu können.

20,3 29,0 50,7

Fangen und sofortiges Zurücksetzen von Fischen, wobei der 
Fisch erst am Angelhaken anbeißt, dann vom Angler ans Ufer 
gezogen und schließlich aus dem Wasser herausgenommen wird; 
danach wird der Angelhaken entfernt und der Fisch lebend in 
das Gewässer zurückgesetzt; die Mehrzahl der so zurückgesetz
ten Fische überlebt diesen Vorgang. 

30,4 23,0 46,6

Verwendung von lebenden Fischen, die als Köder für größere 
Fische am Angelhaken angebracht werden. 56,9 20,9 22,1

Sogenanntes Wettangeln, bei dem von jedem Angler möglichst 
viele Fische gefangen werden sollen, ohne dass die Fische 
hinter her gegessen werden.

63,7 20,4 15,9

Ablegen von gefangenen Fischen auf dem Boden oder in einem 
wasserlosen Behälter, bis sie tot sind, ohne sie vorher betäubt 
zu haben.

87,2 8,4 4,3

Es ist unnötige Tierquälerei, wenn Hobbyangler Fische fangen, 
um sie zu töten und zu essen. 63,9 22,2 13,9

Es ist grausam, wenn Hobbyangler Fische fangen und sie dann 
töten, um sie zu essen. 67,3 20,1 12,6

Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil viele Gewässer 
durch das Angeln überfischt werden. 53,7 24,3 22,1

Akzeptanz kritischer  
Angelpraktiken
Relative Antworthäufigkeitsverteilung (in %) zu kritischen 
Angelpraktiken aus moralischer Sicht.

Die Bevölkerung wurde abschließend zu 
ihrer moralischen Einschätzung kontrovers 
diskutierter Angelpraktiken befragt, die 
vor allem aus Tierschutzgründen negativ 
behaftet sind. Die Ergebnisse überraschen. 
Die oberen drei Verhaltensweisen in der 
Tabelle oben (Setzkescher, Put-and-Take, 
Catch-and-Release) wurden von der (relati-
ven) Mehrheit der Befragten akzeptiert, die 
unteren drei (lebender Köderfisch, Wett-
angeln, Erstickenlassen an der Luft) abge-
lehnt. Die mehrheitlich abgelehnten Hand-
lungen waren dadurch gekennzeichnet, dass 
sie entweder besonders problematisch für 
das Fischwohl sind (lebender Köderfisch am 
Haken, Erstickenlassen) oder sich durch eine 
besonders unehrenhafte Anglerintention 
(Wettangeln, das heißt „Spielen“ mit Fischen 
zur Bestimmung eines Siegers) auszeich-
neten. Die Verwendung von Setzkeschern 
erfuhr bei gut der Hälfte der Befragten (54 %) 
die höchste moralische Akzeptanz. Das ist 
nachvollziehbar, denn hier verbleiben die 

Fische in ihrem Element, können sich immer 
noch schwimmend bewegen und werden 
bis zur Schlachtung frisch gehalten. Auch 
das Put-and-Take-Angeln wurde von gut der 
Hälfte der Teilnehmer (51 %) akzeptiert. Das 
Catch-and-Release-Angeln unter Bedin-
gungen, bei denen die Mehrzahl der Fische 
überlebt, wurde ebenfalls von einer relativen 

Mehrheit der Befragten akzeptiert (47 %). 
Zugleich wird aus der Tabelle links deutlich, 
dass Catch-and-Release eine polarisieren-
de Wirkung auf die moralische Akzeptanz 
ausübte, denn fast ein Drittel der Teilnehmer 
(30 %) fand es verwerflich und nur ein knap-
pes Viertel (23 %) war unentschieden. 
Alle genannten Praktiken sind in Deutsch-
land aus Tierschutzgründen entweder aus-
drücklich oder indirekt verboten, zumindest 
werden sie kritisch diskutiert. Die Bevölke-
rung zeigt sich erstaunlich informiert über 
die verschiedenen Praktiken und offenbart 
eine differenzierte Bewertung, die nicht mit 
der grundsätzlichen Ablehnung aller genann-
ten Praktiken durch einige Fischereiverbän-
de und Fischereibehörden in Deutschland 
korrespondiert. 
Diese Ergebnisse lassen zwei wesentliche 
Schlussfolgerungen zu: Erstens könnte es 
sinnvoll sein, zu diskutieren, ob es zeitgemäß 
ist, am indirekten und in einigen Bundeslän-
dern oder Gewässerordnungen sogar aus-
drücklich formulierten Verbot des Catch-and- 
Release entnahmefähiger Fische unter allen 
Umständen festzuhalten. Entgegen häufig 
geäußerter Vermutungen ist die Gesellschaft 
nämlich durchaus bereit, das selektive, gut 
begründete Zurücksetzen zu tolerieren. Zwei-
tens sollten sich spezialisierte Anglergruppen 
und auch die Anglermedien überlegen, ob 
der Einsatz für ein totales Catch-and-Release 
zeitgemäß ist. Dies scheint mit dem gegen-
wärtigen Zeitgeist in Deutschland nur schwer 
vereinbar, selektives Zurücksetzen hingegen 
sehr wohl. 

AUS UNSERER STUDIE LASSEN SICH FOLGENDE  
SCHLUSSFOLGERUNGEN ABLEITEN:

1.  Die deutsche Gesellschaft hat ein 
überwiegend positives bis neutrales 
Gesamtbild von der Angelfischerei. Nur 
eine Minderheit empfindet Angeln als 
Tierquälerei.  
Allerdings gibt es auch viele "Mei-
nungslose", die durch Medien und 
gesellschaftliche Debatten in die eine 
oder andere Meinungsrichtung driften 
können.

2.  Ein Angelverbot wird mehrheitlich 
nicht unterstützt.

3.  Das Hegemotiv wird als Legitimation 
des Angelns eher akzeptiert als das 
Motiv der Nahrungsbeschaffung, beide 
Begründungen gelten als moralisch 
akzeptabel.

4.  Nicht waidgerechtes Töten durch 
Erstickenlassen, Wettangeln ohne 
Verwertungsabsicht und die Verwen-
dung lebender Köderfische werden 
mehrheitlich als moralisch verwerflich 
angesehen. 

5.  Die Verwendung von Setzkeschern, 
das Put-and-Take-Angeln und das 
Catch-and-Release entnahmefähiger 
Fische werden mehrheitlich als mora-
lisch akzeptable anglerische Praktiken 
eingestuft.

6.  Eine selektive Entnahme wird positiv 
gesehen. Das Zurücksetzen entnahmefä-
higer Fische gilt aber nur dann als mora-
lisch legitimiert, wenn es ökologisch 
oder hegerisch begründet wird. 

„FISCHE 
ZURÜCK ZUSETZEN 

WIRD GESELL-
SCHAFTLICH 
DURCHAUS  
TOLERIERT.“

Kurz und bündig
Die Autoren Prof. Dr. 
Robert Arlinghaus 
(Foto) und Dr. Carsten 
Riepe forschen am 
Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und 
Binnenfischerei und an 
der Humboldt-
Universität 
zu Berlin. Die 
hier vorgestellten Ergebnisse ihrer 
Forschung basieren auf einer Studie, 
die als Zufallsstichprobe durchgeführt 
wurde. Die Daten wurden gewichtet 
zur Anpassung an den amtlichen 
Mikrozensus erhoben, um eine 
repräsentative Studie zu gewährleisten 
(Mikrozensus = Auswahl der Haushalte 
anhand bestimmter Kriterien, um die 
Grundgesamtheit der Bevölkerung 
gleichmäßig abzubilden). 1043 Personen 
wurden hierzu persönlich in Haushalten 
befragt. Der Fragebogen wurde von den 
Autoren entwickelt. Die Interviewdauer 
betrug etwa  53 Minuten.

Zum Nachlesen:

Riepe, C.; Arlinghaus, R. (2014). 
Einstellungen der Bevölkerung in 
Deutschland zum Tierschutz in der 
Angelfischerei. Berichte des IGB, Heft 27, 
196 Seiten

Mehr Infos:

Internet: www.ifishman.de 
Facebook: ifishman.science 
Twitter: RArlinghausFish

Wettangeln wird in der Öffentlichkeit 
kritisch gesehen. Etwa zwei Drittel der 
Befragten lehnen es ab. Der überwiegende Teil der 

Bevölkerung hat ein 
positives Gesamtild vom 

Angeln. Catch-and- 
Release wird durchaus 

 akzeptiert.
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