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1 Kurzfassung
Die  EG-WRRL  hat  zu  weitreichenden  Veränderungen  in  der  deutschen 

Wasserwirtschaft geführt. Ihre Umsetzung zielt u.a. darauf ab, Gewässerbelastungen 

zu erkennen und diese ggf. zu beseitigen. Um Konflikte zwischen den ausführenden 

Kräften  und  den  betroffenen  Gewässernutzern  zu  vermeiden,  sieht  die  Richtlinie 

verschiedene Einbindungsprozesse vor.

Die  vorliegende Studie  widmet  sich der  Angelfischerei und ihrer  Einbindung in  die 

EG-WRRL. Der Fokus richtet sich dabei auf die Situation in Nordrhein-Westfalen, wo 

die  Angelfischerei  mit  ca.  260.000  registrierten  Fischereischeininhabern  eine  der 

bedeutendsten gewässerbezogenen Freizeitnutzungen darstellt. In der Studie werden 

diejenigen  Faktoren  und  sozialen  Prozesse/Merkmale  erfasst,  die  Einfluss  auf  den 

genannten Einbindungsprozess haben. 

Die  wichtigsten  Ergebnisse  lassen  sich  wie  folgt  zusammenfassen:  Verschiedene 

Regelsysteme beeinflussen das Handeln von übergeordnetem Gewässermanagement 

(Definition s. Kap. 3) und Angelfischerei  in starkem Maße. Regelsysteme implizieren 

z.B. Einbindungsprozesse, geben zeitliche Vorgaben und weisen einzelnen Akteuren 

bestimmte  Aufgaben  zu.  Das  Verhältnis  zwischen  den  betrachteten  Akteuren  wird 

insbesondere durch Partnerschaften, Konflikte und die Qualität persönlicher Kontakte 

geprägt.  Dies  sind  die  drei  Kernfaktoren,  die  für  alle  Einbindungsprozesse  von 

entscheidender Relevanz sind. Bedeutend für den Umfang der Einbindung ist auch die 

Übereinstimmung der Ziele von übergeordnetem Gewässermanagement  und Angel-

fischerei. Es hat sich im Untersuchungsgebiet gezeigt, dass es bezüglich den Zielen 

der  EG-WRRL zwischen  diesen beiden Akteursgruppen nahezu keine  Divergenzen 

gibt.  Das  liegt  daran,  dass  einerseits  ökologische  Belastungspotentiale  der 

Angelfischerei  nicht  berücksichtigt  werden  und  dass  andererseits  potentielle 

Beeinträchtigungen für die Angelfischerei nicht erkannt werden. Es ist bemerkenswert, 

dass der inhaltliche Konsens weniger auf objektiven, wissenschaftlichen Daten beruht, 

als  vielmehr  auf  Vorurteilen.  Grund  hierfür  ist,  dass  diese  Daten  zum 

Untersuchungsgebiet  weitgehend  fehlen  und  dass  existierende  Daten  kaum 

Berücksichtigung finden.

An  die  Forschung  richtet  sich  vor  allem  die  Forderung,  objektive  Daten  zur 

Angelfischerei im Untersuchungsgebiet zu gewinnen. Für die Praxis schließt sich die 

Forderung  an,  diese  Daten  auch  zu  berücksichtigen,  um  ökologische 

Belastungspotentiale  der  Angelfischerei  minimieren  zu  können  und  gleichzeitig  die 

Bedürfnisse der Angelfischerei effektiver beachten zu können.
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2 Einleitung
Seit  dem  22.  Dezember  2000  ist  die  „Richtlinie  2000/60/EG  des  Europäischen 

Parlaments  und  des  Rates  vom  23.  Oktober  2000  zur  Schaffung  eines 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft  im Bereich der Wasserpolitik“ 

(kurz:  EG-WRRL)  in  Kraft.  Neben  dem  Ziel  der  „Förderung  einer  nachhaltigen 

Wassernutzung“ (EG-WRRL 2000, Art. 1 Abs. b) strebt sie gem.  Art. 4  die Herstellung 

eines mindestens „guten Zustands“ aller Oberflächengewässer bis zum Jahr 2015 an. 

Unter „Wassernutzung“ können hier auch die zahlreichen Formen  gewässerbezogener 

Freizeitnutzungen verstanden werden, sofern sie mit „signifikanten Auswirkungen auf 

den Wasserzustand“ (EG-WRRL 2000, Art. 2 Abs. 39) verbunden sind. Sollten also 

lokal  durch  die  Ausübung  von  Freizeitaktivitäten  Belastungen  der  Gewässer 

stattfinden, so erlangen sie diesbezüglich bei der Umsetzung der Richtlinie Relevanz. 

Die  Richtlinienumsetzung  kann  aber  auch  für  bestimmte  Gewässernutzungen  eine 

erhebliche  Beeinträchtigung  bedeuten.  Um  hier  Lösungen  zu  finden,  die  für  alle 

Betroffenen  hinnehmbar  sind,  sieht  die  Richtlinie  eine  intensive  Beteiligung  der 

Öffentlichkeit und der Nutzer vor (EG-WRRL 2000, Art. 14 Abs. 1). 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den eben genannten Punkten, d.h.,

a) der EG-WRRL als Grundlage des nachhaltigen Gewässermanagements,

b) der (potentiellen) Belastung der Gewässer durch eine Freizeitnutzung, 

c) der Betroffenheit dieser Freizeitnutzung von der Richtlinienumsetzung,

d) und insbesondere der Einbindung dieser Freizeitnutzung in 
Entscheidungen die im Rahmen der EG-WRRL getroffen werden.

Als  Beispiel  wird  in  der  Studie  die  Angelfischerei betrachtet.  Sie  ist  eine 

Freizeitaktivität, von der sowohl eine potentielle Belastung der Gewässer dokumentiert 

ist, für die aber auch eine potentielle Beeinträchtigung durch die Richtlinienumsetzung 

erwartet  werden  kann.  Sie  nimmt  auf  der  einen  Seite  durch  Bewirtschaftungs-

maßnahmen und Fischfang direkt Einfluss auf die Gewässerbiozönosen, insbesondere 

die  Fischfauna.  Auf  der  anderen  Seite  kann  die  Richtlinienumsetzung  aber  auch 

Auswirkungen auf die Angelfischerei haben, sofern sich die Fischfauna dadurch lokal 

verändern sollte.

Im ersten  Teil  der  vorliegenden Arbeit  werden  sowohl  die  EG-WRRL als  auch die 

Angelfischerei anhand aktueller Daten charakterisiert.  Dies erfolgt zunächst für ganz 

Deutschland und anschließend speziell für Nordrhein-Westfalen. Weiterhin werden die 

potentiellen Berührungs- und Reibungspunkte zwischen EG-WRRL und Angelfischerei 
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aufgezeigt.  Nach  Darstellung  dieser  Informationsgrundlage  folgt  der  Hauptteil  der 

eigentlichen  Studie,  der  auf  einer  empirischen  Erhebung  in  drei  nordrhein-

westfälischen Teileinzugsgebieten basiert. Im Rahmen dieser Erhebung wurden Ende 

2007  insgesamt  20  Experteninterviews  mit  Akteuren  der  Wasserwirtschaft  und 

Angelfischerei geführt, transkribiert und anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet.

Ziel der Studie ist die Beantwortung einer definierten Forschungsfrage (Kap. 3). Diese 

widmet  sich  insbesondere  der  Einbindung  der  Angelfischerei  in  das  sog. 

übergeordnete  Gewässermanagement  (Definition s.  Kap.  3).  Der  Fokus richtet  sich 

dort vor allem auf Einbindungsprozesse die im Rahmen der EG-WRRL stattfinden. 

Die Darstellung und Interpretation der Erhebungsdaten soll verschiedenen Bereichen 

der  Forschung  neue,  nützliche  Ergebnisse  und  Anregungen  liefern. Vor  allem  die 

Humangeographie ist hier angesprochen. Die vorliegende Studie gibt einen Überblick 

über  die  politischen  und  gesellschaftlichen  Strukturen,  von  denen  in  Nordrhein-

Westfalen  die  Interaktion  zwischen  Angelfischerei  und  übergeordnetem 

Gewässermanagement abhängig ist. Es werden so für den Untersuchungsgegenstand 

die  Beziehungen  zwischen  politischem  System,  den  politischen  Kräften  und  dem 

politischen  Handeln  deutlich,  wodurch  wiederum  Rückschlüsse  auf  deren 

Raumwirksamkeit  möglich  werden.  Des  Weiteren  wird  eine  für  das 

Untersuchungsgebiet  gültige  Charakterisierung  der  Angelfischerei  (als  bedeutende 

Freizeitnutzung) gegeben, wie sie bisher in diesem Umfang nicht vorliegt. 

Insgesamt sind die Ergebnisse für alle Forschungsbereiche interessant, die sich mit 

der deutschen Binnenfischerei  befassen. Dort  beklagt  man seit  langem das Fehlen 

sozialer  Daten zur  Angelfischerei.  Zwar wurden  mittlerweile  einige Untersuchungen 

diesbezüglich durchgeführt,  diese beschränken sich aber inhaltlich überwiegend auf 

die Strukturen innerhalb der Angelfischerei. Forschungsarbeiten die sich thematisch in 

der Schnittstelle zwischen Angelfischerei und übergeordnetem Gewässermanagement 

befinden, sind dem Autor nicht bekannt. Hierzu soll die vorliegende Studie einen ersten 

Beitrag leisten.

An  dieser  Stelle  soll  erwähnt  werden,  dass  der  Autor  selbst  seit  fast  18  Jahren 

passionierter Angler ist und auch ehrenamtliche Funktionen in Angelvereinen ausübt. 

Diese Praxiserfahrung war im Kontakt mit einigen Experten und bei der Auswertung 

der  Daten  außerordentlich  nützlich.  Hiermit  spricht  er  sich  jedoch  von  einer 

„Voreingenommenheit“ bei der Auswertung frei. Auf eine wertfreie Betrachtung und die 

korrekte Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsweisen wurde stets geachtet.
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3 Forschungsfrage
Die vorliegenden Studie basiert auf einer konkreten Fragestellung, die zu Beginn über 

eine Forschungsfrage definiert wurde:

Welche  Bedeutung hat  die  Angelfischerei  im  übergeordneten  Gewässer-
management und wodurch ist diese Bedeutung bedingt? Welche Beziehungen 
existieren zwischen der Bedeutung und der tatsächlichen Einbindung? Welche 
raumwirksame Prozesse lassen sich aus der Situation im Untersuchungsgebiet 
ableiten?

ü. G. = übergeordnetes Gewässermanagement

Abbildung 1: Graphische Darstellung der Forschungsfrage

Die Schlüsselbegriffe wurden folgendermaßen operationalisiert:

● Bedeutung  i.S.d.  vorliegenden  Studie  beschreibt  die  Beurteilung  der 

Angelfischerei  durch  das  übergeordnete  Gewässermanagement.  Die 

Bedeutung bestimmt  den  Umfang  der  Einbindung der  Angelfischerei  in  das 

übergeordnete Gewässermanagement. 

● Einbindung beschreibt  die  Teilnahme  der  Angelfischerei an  Planungs-, 

Entscheidungs-  und  Umsetzungsprozessen  des  übergeordneten  Gewässer-

managements. 

● Gewässermanagement  i.S.d. vorliegenden Studie umfasst alle zielgerichteten 

Planungen, Maßnahmen und sozialen Prozesse, deren Ergebnisse unmittelbar 

Einfluss  auf  die  Gewässerstruktur  und/oder  den  ökologischen  Gewässer-

zustand haben können. Gewässermanagement i.S.d. vorliegenden Studie setzt 

sich nicht vom allgemeinen Begriff der Wasserwirtschaft ab, sondern schließt 

diesen – bezogen auf die Oberflächengewässer  – mit ein.

● Übergeordnetes Gewässermanagement vereint  alle  Bereiche des Gewässer-

managements,  die  nicht  der  ausschließlichen  Entscheidungsgewalt  der 
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Angelfischerei unterliegen. Damit ist in der vorliegenden Studie insbesondere 

der institutionelle Rahmen der EG-WRRL gemeint, einschließlich der damit in 

Verbindung  stehenden  öffentlichen  Verwaltungseinheiten  sowie  die  (öffent-

lichen) behördlichen Einrichtungen zur Fischerei (Ausnahmen: s. Kap. 8.1). 

● Angelfischerei i.S.d.  Forschungsfrage  beschreibt  alle  privatrechtlichen 

Institutionen  (Ausnahmen:  s.  Kap.  8.1),  die  sich nach  ihrem  jeweiligen 

Verständnis  und  Bedürfnis  positiv  um  die  Ausübung  der  Fischerei  mit  der 

Handangel bemühen. Des Weiteren zählen auch Angler zur Angelfischerei.

● Raumwirksame  Prozesse i.S.d.  Studie  haben  ihre  Ursachen  im 

gesellschaftlichen  Gegenstand  (dem  sozialen  System).  Ihre  Auswirkungen 

können sich im Zustand der Gewässerbiozönosen,  aber auch im politischen 

System manifestieren – d.h. die Prozesse erlangen Raumrelevanz.

Die Grundannahme lautet, dass das übergeordnete Gewässermanagement - z.B. eine 

Wasserbehörde  -  bei  der  Planung  und  Umsetzung  einer  Maßnahme  oder  eines 

Projektes entscheidet, in welcher Weise die Einbindung betroffener Akteure (in diesem 

Fall  die  Angelfischerei)  zu  erfolgen  hat.  Das,  was  letztendlich  diese  Entscheidung 

begründet,  wird  i.S.d.  Forschungsfrage  als  Bedeutung  bezeichnet.  Die  vorliegende 

Studie konzentriert sich auf die Bedeutung der Angelfischerei im Umsetzungsprozess 

der EG-WRRL, bezogen auf ein konkretes Untersuchungsgebiet (s. Kap. 6.4 u. Kap. 7 

– 7.3). Die Forschungsfrage richtet ihren Fokus vor allem auf die Ursachen, die für die 

Ausprägung der Bedeutung verantwortlich sind. 

Durch  die  empirische  Erhebung soll  erstens  deutlich  werden,  welche  Faktoren  die 

Ausprägung  der  Bedeutung  bedingen  und  wie  sich  diese  Faktoren  untereinander 

beeinflussen.  Zweitens  soll  vollständig  rekonstruiert  werden,  wie  die  derzeitige 

Einbindung in den Umsetzungsprozess der EG-WRRL tatsächlich stattfindet. Dabei soll 

insgesamt auch deutlich werden, welche Beziehungen zwischen der Bedeutung und 

der  Einbindung  bestehen.  Im  Anschluss  daran  soll  auf  Grundlage  der 

Untersuchungsergebnisse versucht  werden,  raumwirksame Prozesse abzuleiten,  die 

aus dem Grad der derzeitigen Einbindung resultieren können. 

Um den Umgang mit der komplexen Forschungsfrage zu vereinfachen, wurde sie in 

einzelne  Leitfragen  übersetzt,  die  anhand  der  drei  Kernelemente  Bedeutung, 

Einbindung und  raumwirksame  Prozesse gegliedert  wurden  (s.  Anh.  A).  Die 

Konstruktion  der  Leitfragen  erfolgte  in  der  Weise,  dass  deren  Beantwortung 

letztendlich auch die Antwort auf die Forschungsfrage gibt. 
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4 Einordnung der Studie in die Geographie
Auch  wenn  in  der  vorliegenden  Arbeit  naturwissenschaftliche  Aspekte 

Berücksichtigung  finden,  so  lässt  sich  ihr  Erkenntnisinteresse  überwiegend  der 

Humangeographie zuordnen. Der Autor folgt der Definition der Humangeographie von 

BOESLER (1983, S. 29, Hervorhebung im Original): „Gegenstand wissenschaftlicher 

Erkenntnis  der  Geographie  des  Menschen  ist  das  Handeln von  Personen, 

Personengruppen oder Institutionen,  soweit  es räumlichen Überlegungen entspringt, 

auf  räumliche  Ziele  ausgerichtet  ist  oder  räumliche  Folgen  hat,  sowie  der 

Funktionalzusammenhang dieser Aktionen innerhalb des gesamten Prozesses sozialer 

Entscheidungen.“ 

Die  Humangeographie  lässt  sich  in  weitere  Teilbereiche  unterschiedlicher 

Forschungsgegenstände untergliedern, was schon früh zu einer Diversifizierung führte 

(vgl. Abb. nach  UHLIG 1967, in: LESER 1997, S. 38). Auch wenn die Abgrenzungen 

dieser Teilbereiche in der Geographie kontrovers diskutiert werden – oftmals aufgrund 

inhaltlicher  Überschneidungen  –  so  gibt  es  doch  weitgehend  spezifische 

Erkenntnisinteressen. Man könnte versuchen, die vorliegende Arbeit der Geographie 

des Freizeitverhaltens zuzuordnen, da die Freizeitnutzung „Angelfischerei“ betrachtet 

wird. Es ist aber nicht das Freizeitverhalten Gegenstand der Studie, sondern vielmehr 

das  politische  Handeln  zur  Angelfischerei  zählender  sozialer  Gruppen.  Der  Fokus 

richtet sich dabei vor allem auf das politische Handeln („Einbindung“; s. Kap. 3), das im 

Rahmen  der  Umsetzung  der  EG-WRRL  stattfindet  und  zur  Interaktion  mit  dem 

übergeordneten Gewässermanagement führt. Hier lassen sich nun Überschneidungen 

mit  dem  Erkenntnisinteresse  der  Politischen  Geographie  erkennen.  Deren 

Untersuchungsgegenstände sind „die auf  die Kulturlandschaft  einwirkenden und sie 

prägenden  politischen  Kräfte  und  ihre  Auswirkungen  –  insbesondere die 

raumwirksame  Tätigkeit  des  Staates  –  sowie  allgemein  die  Wechselbeziehungen 

zwischem [sic] politischem System, politischer Raumgliederung, politischem Handeln 

sozialer Gruppen und der Kulturlandschaftsentwicklung (...) Ergebnisse der Politischen 

Geographie  können  die  Grundlage  für  politisch-administrative,  insbesondere auch 

raumplanerische  Entscheidungen  sein...“  (LESER 1997,  S. 638).  Die  Politische 

Geographie  beschränkt  sich  nicht  „auf  die  Darstellung  und  Erklärung  räumlicher 

Verbreitungs-  und Verknüpfungsmuster...“,  sondern sie „...  geht einen Schritt  weiter 

und  fragt  nach  dem Zustandekommen  dieser  Prozesse,  nach  den  Entscheidungs-

findungen über Ziele und Instrumente“ (BOESLER 1983, S.  34).  Interessengruppen 

können ebenso in die Betrachtung der Politischen Geographie einbezogen werden wie 

der Staat und seine Gebietskörperschaften (BOESLER 1983, S. 35). Auch wenn die 
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vorliegende Arbeit  nur einen kleinen Ausschnitt  des politischen Systems betrachtet, 

lassen sich Teile ihres Erkenntnisinteresses in die Politische Geographie einordnen. 

Berührungspunkte sind vorhanden, da sich die Forschungsfrage vor allem an die von 

BOESLER genannten „Entscheidungsfindungen über Ziele und Instrumente“ und deren 

„Zustandekommen“  richtet.  Konkret  gemeint  sind  hier  der  Einbindungsprozess  der 

Angelfischerei  im  Rahmen  der  EG-WRRL und  die  Faktoren  die  ihn  bedingen.  Da 

wesentliche Inhalte der EG-WRRL aus der Kulturlandschaftsentwicklung resultieren, 

d.h.  anthropogen überprägte und belastete  Gewässer sollen  saniert  und renaturiert 

werden, ist  bereits  dadurch  ein  Raumbezug hergestellt.  Zusätzlich  werden  bei  der 

Richtlinienumsetzung  raumplanerische  Entscheidungen  getroffen,  die  zu 

Veränderungen  der  Gewässereigenschaften  führen.  Auch  die  Angelfischerei  nimmt 

durch Fischereiausübung und Bewirtschaftung Einfluss auf die Landschaft. Dies tut sie 

auch, indem sie in die raumplanerischen Entscheidungen der EG-WRRL eingebunden 

wird.  Genau hier  ist  die  vorliegende Arbeit  angesiedelt,  da sie  politisches Handeln 

sozialer  Gruppen  betrachtet,  das  von  Ausprägungen  der  Landschaft  bedingt  wird 

(Gewässerzustand)  und das wiederum selber Raumwirksamkeit  erlangen kann, und 

zwar über die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen i.S.d. EG-WRRL. 

Abbildung 2: Auswirkungen der EG-WRRL-Umsetzung auf Raumstruktur und 
Angelfischerei (vereinfachtes Modell)
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In  Abb.  2  sind  diese  Beziehungen  zwischen  politischem  System  und  Raum  als 

vereinfachtes,  lineares  Modell  dargestellt,  das  insbesondere  die  Relevanz  der 

Richtlinienumsetzung  für  die  Angelfischerei  aufzeigt.  Dem Modell  kann  hinzugefügt 

werden,  dass  Teile  der  Raumstruktur,  in  diesem Fall  definiert  über  die  Gewässer-

eigenschaften bzw. den Gewässerzustand, auch Einfluss auf das politische Handeln 

haben können. So ist das politische Handeln stark vom Handlungsbedarf abhängig und 

dieser  wiederum  vom  Gewässerzustand.  Der  Handlungsbedarf  nimmt  deshalb 

sukzessive mit Annäherung an die Ziele der EG-WRRL ab. 

Da die Angelfischerei Einfluss auf den Gewässerzustand nimmt und selber Teil des 

politischen  Systems ist,  kommt  es  auch  auf  diese  Weise  zu  Berührungen  mit  der 

Landschaft  und  dem  politischen  System  bzw.  der  EG-WRRL.  Zu  den  vielfältigen 

Beziehungen  zwischen  Angelfischerei  und  EG-WRRL geben  die  Kap.  5.3  –  5.3.2 

Auskunft.
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5 Überblick: Angelfischerei und EG-WRRL
Die  folgenden  Unterkapitel  beschreiben  die  Situation  der  EG-WRRL  und  der 

Angelfischerei  in  Deutschland  (insbesondere  Nordrhein-Westfalen)  sowie  deren 

potentielle Berührungs- und Reibungspunkte. Zunächst wird  deutlich gemacht,  dass 

die  EG-WRRL bereits  zu  weitreichenden Veränderungen im Gewässermanagement 

geführt hat und auch in Zukunft führen wird (Kap. 5.1 u. Kap. 5.1.1). Vor allem die 

neue, intensive Form der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Richtlinienumsetzung ist für 

die  vorliegende Arbeit  von  Interesse,  da  sie  großen Einfluss  auf  den  Prozess  der 

Einbindung der Angelfischerei durch das übergeordnete Gewässermanagement hat. 

Nach der Darstellung des bisherigen Umsetzungsprozesses der EG-WRRL wird  ein 

Überblick über die Organisation und Struktur der deutschen Angelfischerei gegeben, 

wobei sich wieder der Fokus auf Nordrhein-Westfalen richtet (Kap. 5.2 u. Kap. 5.2.1). 

Schließlich  erfolgt  eine  Darstellung  potentieller  Berührungs-  und  Reibungspunkte 

zwischen den Zielen der EG-WRRL und denen der Angelfischerei (Kap. 5.3 – 5.3.2). 

5.1 EG-WRRL in Deutschland
Die  „Richtlinie  2000/60/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom 23. 

Oktober  2000  zur  Schaffung  eines  Ordnungsrahmens  für  Maßnahmen  der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“, ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Gemeinschaften am 22. Dezember 2000 in Kraft getreten. Sie richtet 

sich an alle Mitgliedsstaaten, somit auch an Deutschland. Mit ihr wurde erstmalig ein 

harmonisiertes europäisches Wasserrecht geschaffen, das den Schutz aller Gewässer 

einschließt.  Dabei  wird  ein  ganzheitlicher  Ansatz  verfolgt,  der  nicht  nur  den 

chemischen, sondern auch den biologischen und strukturellen Zustand berücksichtigt 

(BMU 2004, S. 10). Konkret verfolgt die Richtlinie nach Art. 1 das grundlegende Ziel, 

der  „Schaffung  eines  Ordnungsrahmens  für  den  Schutz  der  Binnenoberflächen-

gewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers“. Die 

Meeresgewässer  werden  hier  nicht  explizit  angesprochen. Dennoch  soll  mit  der 

EG-WRRL  „zur  Verwirklichung  der  Ziele  der  einschlägigen  internationalen 

Übereinkommen einschließlich derjenigen, die auf die Vermeidung und Beseitigung der 

Verschmutzung  der  Meeresumwelt  abzielen“  (EG-WRRL 2000, Art. 1)  beigetragen 

werden.  In  diesem  Zusammenhang  mit  dem  „Endziel,  in  der  Meeresumwelt  für 

natürlich anfallende Stoffe Konzentrationen in der Nähe der Hintergrundwerte und für 

anthropogene  synthetische  Stoffe  Konzentrationen  nahe  Null  zu  erreichen“ 

(EG-WRRL 2000, Art. 1).
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Der neue, ganzheitliche Betrachtungsansatz der Richtlinie  führt  dazu, dass sich die 

Bewirtschaftung der europäischen Gewässer nicht wie zuvor an Verwaltungsgrenzen, 

sondern seitdem an sog. Flussgebietseinheiten (in Deutschland 10 Stück) orientiert, 

die sich wiederum aus mehreren benachbarten Teileinzugsgebieten zusammensetzen 

(BMU  2004,  S.  12  u.  S.  20;  EG-WRRL  2000,  Art.  2  Abs.  15  u.  Art.  3  Abs.  1; 

ZUMBROICH 2006, S. 11).  Anhand einer Bestandsaufnahme (bereits abgeschlossen; 

s. Anh. C) und den Ergebnissen eines Monitorings (teilweise abgeschlossen) werden 

für  jede  Flussgebietseinheit  gemäß  Art. 11  und  Art. 13  bis  Ende  2009  geeignete 

Maßnahmenprogramme zur Verbesserung der Gewässerqualität aufgestellt. Sie sind in 

Bewirtschaftungsplänen  zu  veröffentlichen,  die  alle  6  Jahre  aktualisiert  werden 

(EG-WRRL  2000, Art. 13). Durch den Bewirtschaftungsplan soll sichergestellt werden, 

dass Maßnahmen effizient geplant, durchgeführt und überprüft werden können. 

Die „Umweltziele“ sind in Art. 4 der Richtlinie geregelt. Zusammengefasst gilt dort für 

Oberflächengewässer,  dass  eine  Verschlechterung  ihres  Zustands  verhindert  und 

durch Schutz, Verbesserung und Sanierung spätestens bis 2015 ein „guter Zustand“ 

erreicht  werden soll  (ein „guter  Zustand des Oberflächengewässers“  ist  nach Art. 2 

Abs. 18  sowohl  über  einen  „guten“  ökologischen als  auch  chemischen Zustand 

definiert).  Für  alle  „künstlichen  und  erheblich  veränderten  Wasserkörper“  gelten 

weniger strenge Anforderungen. Sie müssen 15 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 

lediglich  ein  „gutes  ökologische  Potential“,  jedoch  auch  einen  „guten  chemischen 

Zustand“  vorweisen.  Darüber  hinaus  wird  gefordert,  die  Verschmutzung  durch 

„prioritäre  Stoffe  schrittweise  zu  reduzieren  und  die  Einleitungen,  Emissionen  und 

Verluste  prioritärer  gefährlicher  Stoffe  zu  beenden  oder  schrittweise  einzustellen“. 

Damit  gemeint  sind  „Stoffe  oder  Stoffgruppen,  die  toxisch,  persistent  und 

bioakkumulierbar  sind,  und  sonstige  Stoffe,  die  in  ähnlichem  Maße  Anlass  zur 

Besorgnis geben“ (EG-WRRL  2000, Art.  2 Nr.  29),  d.h.  Stoffe,  „die ein erhebliches 

Risiko für bzw. durch die aquatische Umwelt darstellen“ (EG-WRRL  2000, Art 16 Abs. 

2).  Sie  werden  in  einer  offenen  Liste  in  Anh. X der  Richtlinie  aufgeführt.  Für 

Grundwasser gilt, die „Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern 

oder zu begrenzen und eine Verschlechterung des Zustands aller Grundwasserkörper 

zu  verhindern.“  Bis  2015  soll  so  ein  „guter  Zustand“  des  Grundwassers  erreicht 

werden,  der  in  Art.  2  Abs.  20 durch den „guten  mengenmäßigen und chemischen 

Zustand“ definiert ist (im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ab dieser Stelle nicht 

weiter auf Grundwasser eingegangen). 
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Bei der Wasserrahmenrichtlinie gilt der sog. „Kombinierte Ansatz“. Damit gemeint ist 

eine  Beschränkung  von  Stoffausträgen  (Emissionsgrenzwerte)  einerseits  und  eine 

Gewährleistung  von  Mindestgüteanforderungen  (Qualitätsziele  für  das  Gewässer) 

andererseits (vgl. EG-WRRL  2000,  Art. 10; Anh. IX und Anh. V). 

In  Anh.  V  der  Richtlinie  werden  die  jeweiligen  Qualitätskomponenten  bzw.  An-

forderungen  für  die  Einstufung  des  ökologischen  und  des  chemischen  Zustands 

genannt. Sie unterscheiden sich teilweise zwischen den betrachteten Gewässertypen 

„Flüsse“,  „Seen“,  „Übergangsgewässer“,  „Küstengewässer“  und  „künstliche  und 

erheblich  veränderte  Oberflächenwasserkörper“.  Die  Einteilung  der  Qualitäts-

komponenten  erfolgt  in  die  vier  Kategorien  „biologische  Komponenten“,  „hydro-

morphologische  Komponenten“,  „chemische  und  physikalisch-chemische 

Komponenten“ und „spezifische Schadstoffe“. Die biologischen Komponenten sind die 

Gruppen  „Phytoplankton“,  „Makrophyten  und  Phytobenthos“,  „benthische  wirbellose 

Fauna“ und „Fischfauna“ sowie in den Küstengewässern noch zusätzlich „Großalgen“ 

und „Angiospermen“. Die betrachteten hydromorphologischen Komponenten sind die 

für  jeden  Gewässertyp  jeweils  am  stärksten  beeinflussenden  Umweltbedingungen. 

Dazu  zählen  bspw.  bei  Flüssen  der  Wasserhaushalt,  die  Durchgängigkeit  und  die 

Morphologie,  bei  Seen  der  Wasserhaushalt  und  die  Morphologie,  bei 

Übergangsgewässern  die  Gezeiten  und  die  Morphologie.  Bei  den  chemisch-

physikalischen Komponenten verhält es sich ähnlich; hier werden auch die jeweils am 

stärksten  beeinflussenden Parameter  betrachtet.  Das  sind  bspw.  bei  Flüssen  die 

Parameter  Nährstoffkonzentration,  Salzgehalt,  pH-Wert,  Säureneutralisierungs-

vermögen und Temperatur, bei Seen zusätzlich noch die Sichttiefe (für Details siehe 

Anh. V der Richtlinie).

Für jede Qualitätskomponente, so auch für die Fischfauna, ist eine Zustandsbewertung 

vorgesehen.  Die  Richtlinie  differenziert  hier  anhand  normativer  bzw.  qualitativer 

Begriffsbestimmungen  zwischen  fünf  Zustandsklassen:  „sehr  guter  Zustand“,  „guter 

Zustand“, „mäßiger Zustand“, „unbefriedigend“ und „schlecht“.  Als Grundlage für die 

Beurteilung  gilt  ein  zuvor  für  jeden  Gewässertyp  festgelegter  Referenzzustand 

(EG-WRRL 2000, Anh. II; BMU 2004, S. 61ff.).  Demnach  darf  nach  den  allgemeinen 

Begriffsbestimmungen der EG-WRRL in  Anh. V Nr. 1.2 der sehr gute Zustand „keine 

oder  nur  sehr  geringfügige  anthropogene  Änderungen  der  Werte“  des  Referenz-

zustandes aufweisen, der gute Zustand nur „geringe anthropogene Abweichungen“. 

Für  die  Umsetzung  der  Richtlinie  ist  ein  strikter  Zeitplan  vorgegeben  (s.  Anh.  C). 

Einzelne  Umsetzungsschritte  müssen zu bestimmten  Terminen abgeschlossen sein 

und durch Berichterstattung an die Europäische Kommission dokumentiert werden. So 
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hatte nach Art. 24 die Einbindung in nationales Recht bis zum 22. Dezember 2003 zu 

erfolgen. Da der Bund im Wasserrecht bis zur Föderalismusreform im Jahre 2006 die 

Rahmengesetzgebungskompetenz besaß, mussten die 16 Landeswassergesetze dem 

Wasserhaushaltsgesetz des Bundes entsprechend angeglichen werden. Das 7. Gesetz 

zur  Änderung  des  Wasserhaushaltsgesetzes  trat  am  25.  Juni  2002  in  Kraft 

(BMU 2004, S. 14), die EG-WRRL wurde eingebunden. Für die Homogenisierung der 

Umsetzung in Deutschland war die „Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser“ (LAWA) 

zuständig, die in diesem Rahmen eine „Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-Wasser-

rahmenrichtlinie“  (LAWA 2003)  erarbeitet  hat,  an  der  sich  die  Länder  bei  der 

Anpassung ihrer Landeswassergesetze orientieren konnten.

Der erste, wichtige, praktische Schritt war die Durchführung einer Bestandsaufnahme 

jeder Flussgebietseinheit gemäß Art. 5 und den Anh. II und III. Sie musste bis Ende 

2004 abgeschlossen sein. Es wurde eine Typisierung der  Oberflächenwasserkörper, 

die  Festlegung  der  Referenzbedingungen  und  eine  Ermittlung  der  Belastungen 

durchgeführt. Anhand dieser Ergebnisse erfolgte eine Einstufung der Gewässer in die 

Kategorien  „Zielerreichung  wahrscheinlich“,  „Zielerreichung  unsicher“  und  „Ziel-

erreichung ohne Maßnahmen unwahrscheinlich“  (BMU 2005, S. 7).  Damit  wurde ein 

erster vergleichbarer Überblick über die Qualität europäischer Gewässer gegeben. Für 

Deutschland  ergab  die  Bestandsaufnahme,  dass  etwa  14%  der  bewerteten 

Wasserkörper die Umweltziele wahrscheinlich erreichen, dass für ca. 26% Unsicherheit 

besteht und dass ca. 60% die Umweltziele nicht ohne weitere Maßnahmen erreichen 

werden (BMU 2005, S. 10).

Bis  Ende  2006  waren  auf  Grundlage  von  Ergebnissen  der  Bestandsaufnahme 

geeignete  Monitoringprogramme  aufzustellen,  die  einen  zusammenhängenden  und 

umfassenden  Überblick  über  den  Zustand  der  Gewässer  sammeln  sollen 

(EG-WRRL 2000, Art. 8). Bis Ende 2009 fließen diese Daten in die Erstellung eines 

Bewirtschaftungsplans  ein,  der  u.a.  geeignete  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der 

Gewässerqualität  enthält.  Unter Maßnahmen versteht  die EG-WRRL etwas anderes 

als die klassische Wasserwirtschaft.  Im Sinne der Richtlinie handelt  es sich hierbei 

nicht  nur  um  konkrete  Baumaßnahmen,  sondern  auch  um  Regelungen  und 

Anforderungen  an  die  Durchführung  von  Detailplanungen  oder  um  Kooperations-

vereinbarungen (MUNLV 2007c, S. 1). 

Der  Bewirtschaftungsplan  soll  ab  Ende  2009  einsatzbereit  sein,  um  bis  2012  die 

vereinbarten  Maßnahmen  umsetzen  zu  können,  damit  schließlich  bis  2015  die 

Qualitätsziele aller Gewässer erreicht werden. 
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Im Wesentlichen enthält er gemäß Anh. VII EG-WRRL folgende Punkte:

• Beschreibung des Einzugsgebiets

• Beschreibung des Zustands der Gewässer und vorhandener Schutzgebiete

• Beschreibung der Einflüsse menschlicher Aktivitäten und deren Auswirkungen 
auf den Gewässerzustand

• Ergebnisse der Überwachungsprogramme (Monitoring)

• Wirtschaftliche Analyse, Kostendeckung

• Maßnahmen zum Erreichen der Ziele

• Benennung von Schutzgebieten

• Eine Liste der zuständigen Behörden

Zentrales Element der EG-WRRL ist die Einbindung der Öffentlichkeit gemäß Art. 14. 

In Abs. 1 Satz 2 heißt es dort: „Die Mitgliedstaaten fördern die aktive Beteiligung aller 

interessierten  Stellen  an  der  Umsetzung  dieser  Richtlinie,  insbesondere  an  der 

Aufstellung,  Überprüfung  und  Aktualisierung  der  Bewirtschaftungspläne  für  die 

Einzugsgebiete.“ Zu den Inhalten des Bewirtschaftungsplans sieht die EG-WRRL eine 

dreistufige Information und Einbindung der Öffentlichkeit vor, die sich zusammensetzt 

aus a) einem Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Plans, b) einem 

vorläufigen  Überblick  über  die  für  das  Einzugsgebiet  festgestellten,  wichtigen 

Wasserbewirtschaftungsfragen  und  c)  einem  Entwurf  des  Bewirtschaftungsplans. 

Dieser  Prozess  erfolgt  jeweils  auf  Ebene  der  Flussgebietseinheiten.  Zu  allen  drei 

Schritten  hat  die  Öffentlichkeit  mindestens  6  Monate  Zeit,  eine  schriftliche 

Stellungnahme  abzugeben.  Die  Richtlinie  sieht  aber  nicht  nur  diese  dreistufige 

Anhörung zum Bewirtschaftungsplan vor, sondern meint mit  „Förderung der aktiven 

Beteiligung“ z.B. auch die Einbindung bei der Aufstellung von Maßnahmenprogrammen 

(JEKEL 2003, S. 283).

Der Begriff „Öffentlichkeit“ wird in der Richtlinie nicht definiert. Art. 14 spricht lediglich 

ohne weitere Definition alle „interessierten Stellen“, „Öffentlichkeit“ und „Nutzer“ an. Es 

wurde aber in der „Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und 

zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates“ in Art. 2 Nr. 6 die Definition aus 

dem Aarhus-Übereinkommen Art. 2 Nr. 4  übernommen.  Demnach  ist  „Öffentlichkeit“ 

definiert  als  „eine  oder  mehrere  natürliche  oder  juristische  Personen  und,  in 

Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen 

Praxis, deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen.“ Dieselbe Definition findet 

sich auch im „Gesetz zu dem Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu 

Informationen,  die  Öffentlichkeitsbeteiligung  an  Entscheidungsverfahren  und  den 
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Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“, das das Aarhus-Übereinkommen in 

deutsches Recht  umsetzt.  Die Öffentlichkeit  wird  darüber hinaus in der  praktischen 

Umsetzung  der  EG-WRRL  noch  in  Fachöffentlichkeit  und  breite  Öffentlichkeit 

(Bürgerinnen und Bürger) differenziert (s. Kap. 5.1.1).

An der EG-WRRL wird aber auch Kritik geübt. Diese Kritik bezieht sich weniger auf die 

inhaltlichen  Ziele,  als  vielmehr  auf  Probleme  bei  der  konkreten  Umsetzung. 

MANHELLER (2006)  bemängelt  Überschreitungen  von  Zeitvorgaben  durch  einige 

europäische  Staaten,  Divergenzen  in  puncto  Bestandsaufnahme  zwischen  den 

Mitgliedsstaaten - vor allem bei der Ausweisung erheblich veränderter Wasserkörper – 

sowie  erhebliche  Unterschiede  bei  der  Bestandsaufnahme  zwischen  den 

Bundesländern  trotz  Bemühungen  der  LAWA  (LAWA 2003).  „Unterschiedliches 

Vorgehen der Bundesländer bereits auf der Ebene der Bestandsaufnahme ist keine 

geeignete Basis zur Gewährleistung einer kohärenten Richtlinienumsetzung innerhalb 

Deutschlands“  (MANHELLER  2006, S. 128).  Auch  einige  Bewertungsverfahren  des 

Monitorings können durchaus kritisch betrachtet werden (s. Kap. 5.3.2).

Die Freizeitnutzungen am Gewässer  -  so auch die Angelfischerei  – wurden in der 

Richtlinie in besonderem Maße berücksichtigt.  Nach Art.  4 war es möglich, bei der 

bereits  abgeschlossenen  Bestandsaufnahme  Wasserkörper  als  erheblich  verändert 

einzustufen,  wenn  „die  zum  Erreichen  eines  guten  ökologischen  Zustands 

erforderlichen  Änderungen  der  hydromorphologischen  Merkmale  dieses  Körpers 

signifikante negative Auswirkungen hätten auf  (...)  die Schiffahrt  [sic],  einschließlich 

Hafenanlagen,  oder  die  Freizeitnutzung...“  (EG-WRRL 2000, Art. 4).  Dass  unter 

Umständen  negative  Auswirkungen  für  die  Angelfischerei  durch  die  Richtlinien-

umsetzung zu erwarten sind, wird in Kap. 5.3.1 deutlich. 

5.1.1 EG-WRRL in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen ist das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz (MUNLV) federführend bei der Umsetzung der EG-WRRL. Die 

Organisation findet  dabei  auf  drei  Ebenen statt  (MUNLV 2007,  o.  S.).  Die  oberste 

Ebene (Berichtsebene) ist die der Flussgebietseinheiten Rhein, Ems, Weser und Maas. 

Die Flussgebietseinheiten sind mit Ausnahme der Weser staatenübergreifend, aber in 

allen Fällen bundeslandübergreifend. Die mittlere Ebene ist die Landesebene, auf der 

die  Ergebnisse des Gebietsanteils  Nordrhein-Westfalens für  einzelne Bearbeitungs-

gebiete (Teilmengen der Flussgebietseinheiten = Arbeitsgebiete) gesammelt und mit 

den Ergebnissen der angrenzenden Bundesländer sowie Staaten aggregiert werden. 

Auf dieser Ebene wird auch das weitere Vorgehen bei der Umsetzung der EG-WRRL 
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für  Nordrhein-Westfalen  geplant,  bzw.  mit  einer  Lenkungsgruppe,  verschiedenen 

fachlichen Arbeitsgruppen und der Fachöffentlichkeit abgestimmt. Die unterste Ebene 

(Arbeitsebene) ist  die der Arbeitsgebiete.  Dabei handelt  es sich um überschaubare 

geographische  Einheiten,  bestehend  aus  Teileinzugsgebieten  der  Flussgebiets-

einheiten. Verwaltet werden die Teileinzugsgebiete von Geschäftsstellen, die bei den 

Bezirksregierungen oder dem  Landesamt für  Natur,  Umwelt  und Verbraucherschutz 

NRW (LANUV) angesiedelt sind. 

Das MUNLV (2007c, S. 1f.) hat Ende 2007 eine Mitteilung zum Stand der Umsetzung 

veröffentlicht. Demnach befindet sich der derzeitige Umsetzungsprozess in Nordrhein-

Westfalen noch beim  Monitoring der Wasserkörper, wobei erste Ergebnisse bereits in 

den Prozess der Bewirtschaftungsplanung einfließen. Des Weiteren untersuchen die 

Geschäftsstellen  momentan  die  Rahmenbedingungen,  die  für  die  konkrete 

Bewirtschaftungsplanung relevant sein können. Diese sollen bei der Interpretation der 

Monitoringergebnisse helfen und wichtige Grundlage zur Machbarkeit und Akzeptanz 

der  Maßnahmen  sein.  Inhaltlich  werden  unter  Rahmenbedingungen  die  konkreten 

Nutzungsansprüche,  Restriktionen,  Potentiale  und  Belastungen  verstanden.  Als 

wichtigste  Wasserbewirtschaftungsfragen  werden  in  Nordrhein-Westfalen  derzeit 

angesehen (MUNLV 2007d, S. 4):

• Fragen bezüglich der Austräge von Nährstoffen aus der Landwirtschaft  in die 
Gewässer

• Fragen bezüglich der Einträge von bestimmten spezifischen Schadstoffen in die 
Gewässer 

• Fragen vor allem zur Gewässerökologie (Gewässerstruktur)

• Fragen  bezogen  auf  spezielle  Belastungssituationen  durch  Bergbau, 
Schwerindustrie und Energieerzeugung

Der  fertige  Bewirtschaftungsplan  wird  diese  Punkte  besonders  berücksichtigen 

müssen.  Er  ist  behördenverbindlich  (MUNLV 2007d, S. 2)  und legt  die Ziele für  die 

Wasserbewirtschaftung der jeweils folgenden sechs Jahre fest. In Nordrhein-Westfalen 

liegt  für  seine  Erstellung  eine  „Handlungsanleitung  Bewirtschaftungsplanung“ 

(BEZIRKSREGIERUNG  DÜSSELDORF 2007)  im  Entwurf  vor.  Sie  „beschreibt  die 

notwendigen  Arbeitsschritte  zur  sach-  und  fristgerechten  Durchführung  der 

Bewirtschaftungsplanung  einschließlich  der  Aufstellung  der  zugehörigen 

Maßnahmenprogramme“ (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2007, S. 3).
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Da die  EG-WRRL die  Einbindung der  Öffentlichkeit  in  die  Bewirtschaftungsplanung 

vorsieht,  wurde  vom  MUNLV  eine  „Leitlinie  Beteiligung“  erstellt,  die  jedoch  zum 

aktuellen  Zeitpunkt  (Januar  2008)  noch im Entwurf,  d.h.  unveröffentlicht  war.  Nach 

Angaben  der  BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER (2007,  S.  4)  lassen  sich  aber  die 

Grundzüge  zusammenfassen:  Der  konkrete  Planungsprozess  der  Öffentlichkeits-

beteiligung  obliegt  demnach  den  Bezirksregierungen.  Diese  sind  angehalten,  die 

Akteure in der Region intensiv in die Arbeiten und den Konsensbildungsprozess bei der 

Planung mit  einzubinden. Dazu sind vier Arten von Beteiligungsformen vorgesehen: 

Kernarbeitskreise, Runde Tische, Arbeitsgespräche und Gebietsforen (s. Tab. 1).

Beteiligungsform Teilnehmer Inhalt/Ziel

Kernarbeitskreise ausgewählte, gut informierte Akteure / 
Repräsentanten aus dem 
Teileinzugsgebiet

konzeptionelle Vorgaben, 
Information von 
Multiplikatoren

Runde Tische Arbeitsveranstaltungen mit 
verschiedenen Interessenvertretern auf 
Ebene von Planungseinheiten

Prioritätensetzung für die 
Maßnahmenprogramme

Bi-/multilaterale 
Arbeitsgespräche

bestimmte Gruppen Gespräche zu Einzelfragen, 
mit dem Ziel Informationen 
zu erhalten 

Gebietsforen alle Interessengruppen (größte 
Teilnehmerzahl)

fachübergreifende und auf 
das Teileinzugsgebiet 
bezogene 
Informationsveranstaltung 
und Austausch

Tabelle 1: Einbindung der Fachöffentlichkeit in die Bewirtschaftungsplanung durch 
die Bezirksregierungen in NRW (eigene Darstellung nach 
BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 2007, S. 4; MUNLV 2007c, S. 1)

Die  Gebietsforen  für  die  Fachöffentlichkeit  haben  Ende  2007  in  jedem 

Teileinzugsgebiet  stattgefunden  und  wurden  in  den  Räumlichkeiten  der 

Bezirksregierungen abgehalten. Der Verfasser hat zwei Gebietsforen besucht, für die 

Einzugsgebiete  Erft  und  Rur.  Auf  diesen  ganztägigen  Sitzungen  informierten  die 

Geschäftsstellen  über  den  Ablauf  der  Bewirtschaftungsplanung  und  über  erste 

Ergebnisse  des  Monitorings.  In  sog.  Impulsreferaten  hatten  Vertreter  der 

Landwirtschaftskammer, der Kommunen, der Wasserverbände und des Naturschutzes 

Gelegenheit, ihre allgemeinen Anforderungen an die weitere Umsetzung der Richtlinie 

darzulegen.  Beide  Veranstaltungen  wurden  jeweils  von  etwa  80  Gästen  besucht, 

darunter auch ein Vertreter eines Fischereiverbandes. Im Anschluss an die Vorträge 

bestand  die  Möglichkeit,  thematische  Foren  zu  besuchen,  die  in  kleinen  Gruppen 

abgehalten  wurden.  Dort  wurde  über  spezielle  Themen  gründlicher  informiert  und 

diskutiert. 
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Als nächsten Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung waren für Frühjahr 2008 die „Runden 

Tische“ vorgesehen.

„Runde Tische  sind  die  wichtigsten  Gremien  zur  Mitwirkung  und  Beteiligung  von 
Maßnahmenträgern, Betroffenen sowie Vertretern von Allgemeinwohlbelangen. Dort 
werden  vor  Ort  auf  Programmebene  Vorschläge  zur  Bewirtschaftungsplanung 
diskutiert und offene Fragen erörtert. Vor allem sollen auch gute Ideen, die Synergien 
zu anderen Planungen der Region bieten, erkannt und genutzt werden. Im Ergebnis 
soll eine Prioritätensetzung für die Maßnahmenprogramme vorgeschlagen werden“ 
(MUNLV 2007c, S. 1).

Die Runden Tische befassen sich nur  mit  „programmatischen Maßnahmen“.  Es ist 

nicht  vorgesehen,  dass  konkrete  Vollzugsfragen  oder  Detailfragen  zu  bestimmten 

Planungen  erörtert  werden  (MUNLV 2007c, S. 3).  Für  das  Jahr  2008  sind  drei 

Durchgänge  vorgesehen,  und  zwar  eine  konstituierende  Sitzung  (Januar/Februar 

2008),  die  Vorstellung  der  Maßnahmenprogramme/Diskussion  (April  2008)  und  die 

Vereinbarung  der  Maßnahmenprogramme  (Mai/Juni  2008)  (BEZIRKSREGIERUNG 

MÜNSTER 2007,  S.  5;  MUNLV  2007c,  S.  3f.).  In  diesen  Gremien  ist  auch  die 

Angelfischerei mit ihren lokal zuständigen Interessenvertretern anwesend (Information 

aus der empirischen Erhebung).  Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne sollen am 

22.12.2008 veröffentlicht werden (MUNLV 2007d, S. 2).

Nach Fertigstellung und Abstimmung des Bewirtschaftungsplan-Entwurfes  durch die 

Bezirksregierungen und die Fachöffentlichkeit sollen auch die Bürgerinnen und Bürger 

intensiv beteiligt werden (MUNLV 2007c, S. 3f.).  Die Öffentlichkeit  hat bis Juni 2009 

Zeit dazu Stellung zu nehmen (s. Anh. C). Derzeit findet die Information der breiten 

Öffentlichkeit  überwiegend  in  Form  von  Internetangeboten,  Broschüren  und  Flyern 

statt. Zum Zeitpunkt der Arbeit befand sich z.B. ein Flyer im Entwurf, der sich gezielt an 

Angler richtet (Information aus der empirischen Erhebung).

Es  muss  noch  erwähnt  werden,  dass  es  in  Nordrhein-Westfalen  bereits  vor 

Inkrafttreten  der  EG-WRRL  eigene  Richtlinien  gab,  die  den  Schutz  und  die 

Verbesserung der Gewässer beinhalteten. Bezogen auf die Fließgewässer ist hier vor 

allem  die  „Richtlinie  für  naturnahe  Unterhaltung  und  naturnahen  Ausbau  der 

Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen“ (Blaue Richtlinie) zu nennen. In ihrer zweiten 

Fassung aus dem Jahre 1999 (erste Fassung 1989) sieht diese Richtlinie ganz klar 

auch die naturnahe Umgestaltung der Gewässer vor. Als Planungsinstrument bietet sie 

die sog. „Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern“ (KNEF). Deren 

Umsetzung  hat  vielerorts  bereits  zu  Maßnahmen  geführt,  die  weitestgehend  den 

Umweltzielen der EG-WRRL entgegenkommen. Die Richtlinie ist  immer noch gültig 

und findet weiterhin Anwendung.
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5.2 Angelfischerei in Deutschland
Als Angelfischerei (syn. Freizeitfischerei, Angelsport) bezeichnet man den Fang von 

aquatischen Organismen mit  Schnur  und Haken (ARLINGHAUS und  LEWIN 2005, 

S. 55).  Dabei  hat  die  Angelfischerei  das  Ziel,  „den  Fischfang  mit  einem möglichst 

hohen Freizeit- und Erholungswert, aber auch Genußwert [sic] zu verbinden“ (STEIN 

1996, S. 7). Die Berufsfischerei hingegen erwirtschaftet aus den Gewässern durch die 

Fischereiausübung  ihr  Einkommen,  was  ihr  oberstes  Ziel  ist  (STEIN 1996, S.7; 

PITCHER und HOLLINGWORTH 2002, S. 1).

Nach  Schätzungen  von  ARLINGHAUS (2004, S. 35)  beträgt  die  Zahl  der  aktiven 

Angler in Deutschland etwa 3,3 Mio., was einen Anteil an der gesamten Bevölkerung 

der Bundesrepublik von 4,7% ausmacht. Diese Schätzung übersteigt bei weitem die 

Zahl  der  tatsächlichen  Fischereischeininhaber  von  ca.  1,5 Mio.  (BMELV 

2007, S. 2 u. S. 51), da ARLINGHAUS (2004, S. 35) auch Angler ohne Fischereischein 

berücksichtigt, sofern sie aus Deutschland stammen und älter als 14 Jahre sind sowie 

mindestens einmal im Jahr 2002 mit der Angel im In- oder Ausland geangelt haben. 

Nach den Landesfischereigesetzen ist zur Ausübung der Angelfischerei eine Prüfung 

notwendig,  die  zum  Erwerb  eines  Fischereischeins  berechtigt.  Sie  soll  z.B.  in 

Nordrhein-Westfalen „ausreichende Kenntnisse über die Fische, über Fanggeräte und 

deren Gebrauch, über die Behandlung gefangener Fische und die fischereirechtlichen 

und  tierschutzrechtlichen  Vorschriften“  (LFischG  NRW  §  31  Abs. 6)  bescheinigen. 

Ausnahmen  sind  bspw.  die  zeitlich  eng  befristeten  Touristenscheine  in  Schleswig-

Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die unter Einschränkungen die 

Angelfischerei  auch  ohne  Fischereischein  ermöglichen  (BRÄMICK 2007, S. 35).  Es 

kann angenommen werden, dass der Großteil der Angler, die keinen Fischereischein 

besitzen, im Ausland angeln oder dies „schwarz“  im Inland tun. In Deutschland sind 

ca.  1 Mio.  Angler  in  ca.  9093  Angelvereinen  organisiert  und  diese  wiederum  zum 

Großteil  in Verbänden auf Landes- und Bundesebene (BRÄMICK 2007, S. 35f.).  Die 

beiden großen Dachverbände auf Bundesebene sind der Deutsche Anglerverband e.V. 

(DAV) und der Verband Deutscher Sportfischer e.V. (VDSF), die wiederum Mitglied im 

Deutschen  Fischerei-Verband  (DFV)  sind.  Dieser  vertritt  auch  die  Interessen  der 

Berufsfischerei.  Dem  VDSF  sind  23  Landesverbände  angeschlossen 

(VDSF 2008, o. S.) und dem DAV 15 (DAV 2008, o. S.). Der VDSF und der DFV sind 

auch Mitglied in der European Anglers Alliance (EAA), welche mit Sitz in Brüssel die 

Interessen  der  Angelfischerei  auf  europäischer  Ebene  vertritt.  Weltweit  wird  die 

Angelfischerei von der Confédération Internationale de la Pêche Sportive vertreten, die 

ca. 50 Mio. Mitglieder hat  (CIPS 2008, o. S.).
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Insgesamt  stehen  der  deutschen  Binnenfischerei  536.777 ha  der  gesamten 

Gewässerfläche  von  845.305 ha  zur  fischereilichen  Nutzung  zur  Verfügung 

(BRÄMICK 2007, S. 5). Die Datengrundlage der von Anglern entnommenen Fische ist 

in vielen Bundesländern sehr unzuverlässig, da sie oft  nur auf groben Schätzungen 

beruht  oder  gar  nicht  beziffert  werden  kann (BRÄMICK 2007,  S. 35f.).  Aus diesem 

Grunde sind zuverlässige Aussagen zur Gesamtentnahme für die Bundesrepublik nur 

schwer zu treffen.  BRÄMICK (2007, S. 35) schätzt für das Jahr 2006 auf Basis der 

gültigen  Fischereischeine  (ca. 1,5 Mio.)  bei  10  kg/a  Entnahme  pro  Angler  eine 

Gesamtentnahme von  15.000  Tonnen.  Diese  Zahl  ist  annähernd  vergleichbar  mit 

anderen  Angaben  zu  den  Vorjahren,  wie  z.B.  17.391  Tonnen  für  das  Jahr  2003 

(BMELV 2007, S. 51).  Hierzu  muss  angemerkt  werden,  dass  diese  Zahlen  auf  der 

Annahme von  N=1,5  Mio.  Angler  beruhen.  ARLINGHAUS (2004, S. 74)  konnte  auf 

Basis einer repräsentativen Umfrage für das Jahr 2002 grob abschätzen, dass durch in 

Deutschland  wohnhafte  Angler  rund  45.000  Tonnen  Fisch  aus  den  Gewässern 

entnommen wurden (bei N=3,3 Mio. Angler und 13,2 kg/a Entnahme pro Angler). Diese 

Schätzung  schließt  aber  auch  die  Entnahme  von  Fisch  im  Ausland  inklusive  des 

Meeres  ein,  weshalb  Vergleiche  nicht  ohne  weiteres  zu  ziehen  sind.  Das 

Gesamtaufkommen der Erwerbs- und Angelfischerei  aus Binnengewässern  (bei  der 

Erwerbsfischerei  ist  die Aquakultur mit  eingeschlossen) für das Jahr 2006 kann auf 

etwa 60.000 Tonnen geschätzt werden (BRÄMICK 2007, S. 6). Das würde für dasselbe 

Jahr einen Anteil der Angelfischerei an der Gesamtentnahme der Binnenfischerei von 

25% bedeuten. Ein deutlich größerer Wert lässt sich aus den Angaben des BMELV 

(2007, S. 51) für die Vorjahre berechnen. So würde die Entnahme von Fisch durch die 

Angelfischerei  (Bezugsjahr  2003  mit  17.391  Tonnen)  einen  Anteil  von  38,7%  der 

Gesamtentnahme  in  der  Binnenfischerei  und  Aquakultur  (Bezugsjahr  2004  mit 

44.911 t/a)  ausmachen.  Klammert  man  die  Aquakultur  aus  und  vergleicht  die 

Angelfischerei nur mit der erwerbsmäßig betriebenen Fischerei auf Seen und Flüssen, 

dann zeigt sich die klare  Dominanz der Angelfischerei. Verrechnet man nämlich die 

Entnahme der Seen- und Flussfischerei von 3.086 Tonnen (ohne Hamburg, Bremen 

und  Saarland)  des  Jahres  2006 mit  der  geschätzten  Entnahme  der  Angelfischerei 

(Binnengewässer) im selben Bezugsjahr von 15.000 Tonnen (BRÄMICK 2007, S. 7), 

dann  ergibt  das  ein  Verhältnis  von  1 : 4,86.  Hier  ist  zu  erkennen,  worauf  bereits 

ARLINGHAUS und  LEWIN (2005,  S.  55)  hindeuten,  und  zwar,  dass  die 

Freizeitfischerei  in  Deutschland  an  Umfang  und  Bedeutung  zunimmt  und  die 

Berufsfischerei  der  Binnengewässer  immer  mehr  als  dominierende  Fischereiform 

ablöst . 
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Um Schäden am Fischbestand durch Überfischung zu verhindern, enthalten die 16 

Landesfischereigesetze  die  sog.  Hegeverpflichtung,  die  dem  Eigentümer  eines 

Gewässers  bzw.  dem  Fischereiberechtigten  auferlegt  wird.  „Nach  allgemeiner 

Definition  der  Landesfischereigesetze  umfasst  fischereiliche  Hege  die  Pflicht  zum 

Aufbau und die Erhaltung eines der Größe und der Art des Gewässers entsprechenden 

artenreichen,  heimischen  und  ausgeglichenen  Fischbestandes,  den  Schutz  der 

Bestände und den Schutz der Lebensräume der Fische“ (BAER et al. 2007, S. 18). Die 

gesetzlichen Bestimmungen werden als ausreichend erachtet um dem Nachhaltigkeits-

prinzip  nachzukommen,  sofern  sie  von  der  Angelfischerei  konsequent  umgesetzt 

werden (GRAW 2006, S. 40).

Die  Angelfischerei  ist  auch ein  bedeutender  Wirtschaftsfaktor  (BMELV 2007, S. 2). 

Basierend  auf  der  Schätzung  von  N=3,3  Mio.  Anglern  in  Deutschland,  wird  der 

gesamtökonomische  Nutzen  mit  6,4  Milliarden  €  pro  Jahr  beziffert  (ARLINGHAUS 

2004, S. 63).  Dabei muss aber berücksichtigt  werden, dass ein Teil dieses Nutzens 

auch im Ausland generiert wird (ARLINGHAUS 2004, S. 64). 

Im Jahr 2006 summierten sich die Gesamtaufwendungen der Angelfischerei für Besatz 

(einschließlich  von  Maßnahmen  zum  Fischartenschutz),  Aus-  und  Weiterbildung, 

Untersuchungen  zu  Gunsten  der  Fischerei  sowie  für  Gewässerpflege  und 

Gewässerverbesserung auf ca. 6 Mio. € (Tab. 2).

5.2.1 Angelfischerei in Nordrhein-Westfalen
In  Nordrhein-Westfalen sind 260.810 Angler  mit  gültigem Fischereischein  registriert 

(BRÄMICK 2007, S. 36). Wendet man den von ARLINGHAUS (2004, S. 35) ermittelten 

Wert des Anteils der aktiven Angler an der gesamtdeutschen Bevölkerung von 4,7% 

auf  die  Einwohnerzahl  von  Nordrhein-Westfalen  an  (Stand  2006: 18.028.745,  nach 

LDS 2008, o. S.), würde sich eine Gesamt-Anglerzahl (auch ohne Fischereischein) von 

847.351  ergeben.  Der  fischereilichen  Nutzung  stehen  in  Nordrhein-Westfalen 

54.300 ha  (von  insg.  60.450 ha)  Gewässerfläche  zur  Verfügung 

(BRÄMICK 2007, S. 36).  Da  die  Berufsfischerei  mit  lediglich einem  einzigen 

Haupterwerbsbetrieb eine  sehr  untergeordnete  Rolle  spielt  (BRÄMICK 2007, S. 36), 

kann  angenommen  werden,  dass  nahezu  die  gesamte  nutzbare  Gewässerfläche 

angelfischereilich genutzt wird. 

Nach  Schätzungen  sind  150.000  Angler  in  1.500  Vereinen  organisiert  (BRÄMICK 

2007, S. 36).  Zum  Teil  ist  eine  Vereinsmitgliedschaft  die  Voraussetzung,  um  das 

Vereinsgewässer  beangeln  zu  können.  Viele  Vereine  bieten  jedoch  interessierten 

Anglern auch die Möglichkeit, eine Tages- oder Jahreslizenz zu erwerben, für die eine 
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Mitgliedschaft nicht erforderlich ist. Der überwiegende Teil dieser Vereine sind Mitglied 

in einem der drei größten Fischereiverbände in Nordrhein-Westfalen, deren Aufgabe es 

ist, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Diese drei Verbände sind wiederum in 

einem Dachverband, dem „Fischereiverband NRW e.V.“ zusammengeschlossen (zur 

ausführlichen Beschreibung der Verbandsstruktur s. Kap. 8.1.9).

Bezugsgröße Besatz, Artenschutz- 
und Wiedereinbürger- 

ungsprogramme

Aus- und 
Weiterbildung

Unter-
suchungen

Gewässer-
pflege/

-verbesserung

BRD ges. 3.597.978 427.584 566.728 1.458.633

NRW 296.642 (8,2%) 27.675 (6,5%) 5.000 (0,9%) 22.978 (1,6%)

Ø/Angler BRD1 2,40 0,29 0,38 0,97

Ø/Angler NRW2 1,14 (47,5%) 0,11 (37,9%) 0,02 (5,3%) 0,09 (9,3%)
1 Bezogen auf 1.5 Mio. registrierte Fischereischeininhaber
2 Bezogen auf 260.810 registrierte Fischereischeininhaber (das sind 17,39 % von BRD ges.)

Tabelle 2: Vergleich zwischen Bundesdurchschnitt und NRW: Gesamtaufwendungen 
der Angelfischerei für ausgewählte Bereiche im Jahr 2006 (in €) pro 
registrierten Fischereischeininhaber (eigene Darstellung nach Daten von 
BRÄMICK 2007, S. 37)

Tab. 2 vergleicht die Gesamtaufwendungen der Angelfischerei  des Jahres 2006 für 

ausgewählte Bereiche von Nordrhein-Westfalen mit dem Bundesdurchschnitt. Dort fällt 

auf, dass die Werte in allen vier Kategorien erhebliche Diskrepanzen aufweisen. Bei 

Besatz,  Artenschutz-  und  Wiedereinbürgerungsprogrammen  wurde  im  Bezugsjahr 

bspw. pro registrierten Fischereischeininhaber in Nordrhein-Westfalen nur 47,5% der 

Aufwendungen  erbracht,  die  durchschnittlich  im  gesamten  Bundesgebiet  erbracht 

wurden.  Ein  Grund  könnte  darin  liegen,  dass  in  Nordrhein-Westfalen  laut 

Landesfischereigesetz Besatzmaßnahmen, die den größten Anteil in dieser Kategorie 

ausmachen dürften, nur eingeschränkt zulässig sind (LFischG NRW § 3 Abs. 2). Das 

ist  in  anderen  Bundesländern  teilweise  anders  geregelt.  Des  Weiteren  wird  von 

Fachbehörden  und  Fischereiverbänden  in  Nordrhein-Westfalen  durch  Aufklärungs-

maßnahmen versucht,  den Fischereischeininhabern  die  Möglichkeiten und Grenzen 

von Fischbesatz zu vermitteln (MUNLV und  FISCHEREIVERBAND NRW e.V. 2003). 

Die Daten von BRÄMICK (2007, S. 37) deuten für das Bezugsjahr auch auf deutliche 

Diskrepanzen in den weiteren Bereichen. Vor allem in der Kategorie „Untersuchungen“ 

wurde 2006 pro registriertem Fischereischeininhaber nur 5,3% der Aufwendungen des 

Bundesdurchschnittes erbracht. Bei Aus- und Weiterbildung waren es nur 37,9 % und 

bei Gewässerpflege/-verbesserung lediglich 9,3%.
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5.3 Berührungs- und Reibungspunkte
Angelfischerei  und EG-WRRL haben sowohl Berührungs- als auch Reibungspunkte. 

Für  die  Angelfischerei  kann  die  Umsetzung  der  EG-WRRL  zwei  grundlegende 

Auswirkungen haben. Zum einen kann der Umsetzungsprozess zu einer Veränderung 

der Fischereiausübung durch sich verändernde Fischbestände führen, zum anderen 

kann die Fischereiausübung durch neue Restriktionen eingeschränkt werden. Es sind 

aber auch Auswirkungen auf die ökologischen Ziele und den Umsetzungsprozess der 

EG-WRRL durch die Angelfischerei denkbar. Durch Besatz und Entnahme wirkt  die 

Angelfischerei zwangsläufig auf das Ökosystem eines Gewässers ein, vor allem auf die 

Ichthyozönose. Davon direkt betroffen ist die Qualitätskomponente „Fischfauna“ i.S.d. 

EG-WRRL. Des Weiteren besitzt die Angelfischerei eine starke Interessenvertretung, 

die im Rahmen der Beteiligung direkten Einfluss auf den Umsetzungsprozess nehmen 

kann bzw. auf die Planung von Maßnahmen am Gewässer. 

Im  Folgenden  werden  Berührungs-  und  Reibungspunkte  dargestellt,  die  für  den 

Einbindungsprozess der Angelfischerei in die Umsetzung der EG-WRRL relevant sein 

können. Dabei beschränkt sich die Darstellung überwiegend auf die Situation an den 

Fließgewässern. Grund ist zum einen, dass sich in der empirischen Erhebung auf die 

Situation der Fließgewässer beschränkt wird und zum anderen, dass die natürlichen 

Stillgewässer,  die i.S.d.  EG-WRRL berichtspflichtig sind, in Nordrhein-Westfalen nur 

eine äußerst untergeordnete Rolle einnehmen.

5.3.1 Aus Sicht der Angelfischerei
Es ist Ziel der EG-WRRL, für belastete Gewässer einen fest definierten ökologischen 

und chemischen Zustand herbeizuführen, sofern dieser nicht die Anforderungen der 

Richtlinie erfüllt (s. Kap. 5.1). Prinzip dabei ist es, Defizite zu erfassen und diese, wenn 

möglich,  zu  beseitigen.  Durch  die  Beseitigung  ergeben  sich  für  die  betroffenen 

Gewässer Veränderungen ihrer Eigenschaften, was wiederum Auswirkungen auf die 

Biozönose  haben  kann.  In  welchem  Umfang  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der 

Gewässerqualität  tatsächlich durchgeführt werden, ist  jedoch zum jetzigen Zeitpunkt 

noch völlig unklar. Dies ist z.B. von Restriktionen am Gewässer und vor allem aber der 

Finanzierung  abhängig.  Genaues  werden  in  diesem  Zusammenhang  erst  die 

Bewirtschaftungspläne  zeigen,  die  Ende  2009 (EG-WRRL  2000,  Art.  13  Abs.  6) 

veröffentlicht  werden  müssen.  Für  die  Angelfischerei  können  derlei  Eingriffe  im 

Einzelfall  positive  aber  auch  negative  Folgen  haben.  Anhand  der  häufigsten 

Belastungen (i.S.d. EG-WRRL) soll dargestellt werden, welche Folgen für die Angel-

fischerei denkbar sind, sollten diese Belastungen lokal reduziert oder beseitigt werden.
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Das  BMU  (2005, S. 11)  hat  nach  abgeschlossener  Bestandsaufnahme  um 

Bekanntgabe  der  wichtigsten  Belastungen  gebeten.  Die  Verwaltungen  der  zehn 

Flussgebiete  teilten  daraufhin  die  Ursachen  für  eine  mögliche  Zielverfehlung  ihrer 

Oberflächenwasserkörper  mit.  Diese  lassen  sich  in  der  Reihenfolge  der  häufigsten 

Nennungen den Bereichen Gewässerstruktur,  Nährstoffbelastung,  physikalische und 

chemische Stoffe (gem. Anh. VIII EG-WRRL) und prioritäre Stoffe (gem. Anh. IX und X 

EG-WRRL) zuordnen. 

Als Gewässerstrukturdefizit sind vor allem Querbauwerke, die ein Wanderhindernis für 

aquatische  Organismen  darstellen,  zu  erwähnen  (BMU 2005,  S. 10f.).  Es  gibt 

grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie mit einem Wanderhindernis umgegangen werden 

kann. Erstens kann das Bauwerk belassen werden (z.B. aufgrund von Restriktionen), 

was  in  dem  betreffenden  Gewässerabschnitt  keine  Veränderung  bedeuten  würde. 

Zweitens kann man das Bauwerk  durchgängig gestalten,  was z.B.  über  Fischwege 

erfolgen kann. Damit werden zwar nicht die grundsätzlichen ökologischen Probleme 

eines  Querbauwerks  beseitigt,  die  ökologische  Verträglichkeit  seiner  Störfaktoren 

jedoch erhöht (DVWK 1996, S. 1). Der Begriff „Fischweg“ bezieht sich dabei nicht nur 

auf die Fischfauna, sondern auf alle Organismen der Aquafauna (DVWK 1996, S. 1). 

Eine  Folge  kann  z.B.  die  Wiederansiedlung  von  Arten  in  vorher  verarmte 

Gewässerabschnitte sein, sofern es die Lebensraumbedingungen dort zulassen. Wenn 

die  hydraulischen  und  morphologischen  Bedingungen  für  den  Ober-  und 

Unterwasserbereich annähernd gleich bleiben, dürfte dies in den meisten Fällen keine 

wesentlichen  Veränderung  für  die  Angelfischerei  bedeuten.  Es  könnte  jedoch  evtl. 

vorkommen,  dass  von  der  Angelfischerei  eingesetzte  Fische  in  andere 

Gewässerabschnitte  wandern,  was  zu einer  Bestandsverteilung führen würde.  Dies 

könnte für diejenigen Angler, die eingesetzt haben, einen Reibungspunkt darstellen. 

Wenn man ein Bauwerk gänzlich beseitigt sind größere Auswirkungen zu erwarten, da 

durch  das  Bauwerk  zahlreiche  Gewässereigenschaften  verändert  wurden.  Im 

Folgenden  soll  dies  an  einiger  theoretischer  Überlegungen  deutlich  werden: 

Unmittelbar  oberhalb  einer  Stauanlage  verringert  sich  die  Fließgeschwindigkeit, 

wodurch es zur Akkumulation von Geschiebe- und Schwebstoffen in erhöhtem Umfang 

kommt.  Dieses  Material  fehlt  unterhalb  des  Bauwerks  zur  Aufrechterhaltung  des 

Fließgleichgewichts  im Sedimenthaushalt.  Das Geschiebedefizit  wird  deshalb  durch 

Aufnahme von Material aus der Sohle ausgeglichen, was zu verstärkter Tiefenerosion 

führt.  Des  Weiteren  sind  im  Staubereich  andere  Temperatur-  und  Sauerstoff-

verhältnisse  anzutreffen,  als  dies  im  natürlichen  Fließzustand  der  Fall  wäre.  Je 

nachdem wie hoch und wie  lange ein Gewässer  zurückgestaut  wurde,  hat sich die 
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Lebensgemeinschaft an die gestörten Bedingungen angepasst. Entfernt man nun die 

Stauanlage,  so  wird  die  Gewässerentwicklung  wieder  einen  ursprünglichen 

hydraulischen  und  morphologischen  Zustand  anstreben.  Eine  Anpassung  der 

Lebensgemeinschaft  an die sich verändernden Umweltbedingungen wäre die Folge. 

Es kann davon ausgegangen werden,  dass dies für  die Angelfischerei  im Einzelfall 

erhebliche  Veränderung  bedeuten  kann,  da  sich  der  Fischbestand  ggf.  drastisch 

verändert und gewohnte Angeltechniken evtl.  nicht mehr anzuwenden sind. Es wird 

vom Grad der veränderten Angelbedingungen abhängig sein, ob das von den Anglern 

jeweils  als  positiv  oder  negativ  empfunden  wird.  Eine  solche  „radikale“ 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit ist aus Erfahrung des Autors aber bei großen 

Wasserspiegeldifferenzen eher die Ausnahme, da damit auch Beeinträchtigungen des 

Gewässers  verbunden  sein  könnten.  Und  zwar  würde  sich  durch  Entfernen  der 

Stauanlage  die  Sedimentfracht  erhöhen.  Das  oberhalb  akkumulierte  Sediment  und 

Detritus  würden  verfrachtet  werden  und  könnten  unterhalb  zu  Belastungen  führen. 

Meist  wird  deshalb  das  Bauwerk  entfernt,  die  künstliche  Erosionsbasis  aber  durch 

Vorsetzen  einer  Rauen  Rampe  oder  Gleite  aufrechterhalten,  was  gleichzeitig  die 

Wasserspiegeldifferenz für die Aquafauna trotzdem überwindbar macht.

Die  Entfernung  von  Uferverbau  dürfte  in  vielen  Fällen  zu  zusätzlichen 

Flachwasserzonen  und  einer  Wiederansiedlung  typischer  Pflanzengesellschaften 

führen.  Diese  eignen  sich  als  Laichhabitate  für  eine  Vielzahl  von  Fischarten,  was 

letztendlich deren Bestandsdichte fördern könnte, sofern andere Umweltbedingungen 

dies zulassen. Wie bei der Entfernung von Querbauwerken, kann sich je nach Umfang 

einer  solchen  Habitatreaktivierung  auch  die  gesamte  Zusammensetzung  der 

Ichthyozönose verändern. Auch hier ist es wieder vom Einzelfall abhängig, ob diese 

Veränderung von der lokalen Angelfischerei als positiv oder negativ wahrgenommen 

wird. 

Die Nährstoffbelastung unserer Gewässer findet vor allem durch diffuse Stoffeinträge 

aus der Landwirtschaft, durch Direkteinleitungen aus Abwasserreinigungsanlagen und 

durch atmosphärische Deposition statt. Dies führt in vielen Fällen zur anthropogenen 

Eutrophierung.  Während  in  Fließgewässern  die  Nährstoffe  durch  die  kurze 

Aufenthaltszeit  des  Wassers  rasch  abgeführt  werden,  kann  sich  in  Seen 

(Nährstofffallen) das „Eutrophierungsgeschehen akkumulieren“ (SCHWOERBEL 1999, 

S. 334).  Die  Sanierung  von  nährstoffbelasteten  Fließgewässern  kann  durch  den 

Abtransport  von  Nährstoffen  rasch  erfolgen  (SCHWOERBEL 1999,  S.  344).  Seen 

hingegen reagieren u.a. wegen der großen Aufenthaltszeit des Wassers nur langsam 

auf  Sanierungs-  und  Restaurierungsmaßnahmen  (SCHWOERBEL 1999,  S.  339f.). 
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Daraus  lässt  sich  ableiten,  dass  es  an  Fließgewässern  zu  einer  schnelleren 

Veränderung  der  ökologischen  und  angelfischereilichen  Situation  kommen  kann, 

sofern Entlastungsmaßnahmen in entsprechend wirksamem Umfang getroffen werden. 

Die Reduktion der Nährstoffeinträge kann nämlich Auswirkungen auf den Fischbestand 

haben. In der Regel dürften zunächst die Fischarten im Bestand zurückgehen, die von 

der erhöhten pflanzlichen Primärproduktion am meisten profitieren – und das sind in 

erster Linie die Karpfenartigen. Letztendlich kann das auch die gesamte Ichthyozönose 

beeinflussen. Wie eine Veränderung der Fischbestände von der lokalen Angelfischerei 

beurteilt  wird,  ist  sicherlich  von  Umfang  und  Geschwindigkeit  der  Veränderung 

abhängig.

Welche  Auswirkungen  die  derzeitige  Belastung  der  Gewässer  durch  chemische 

Schadstoffe gem. EG-WRRL Anh. VIII, IX und X auf die Angelfischerei hat, ist nicht 

leicht  abzuschätzen.  Bei  der  Vielzahl  der  Schadstoffe,  deren  unterschiedlichste 

Wirkungen und der Bandbreite der lokalen Belastungssituationen kann die Frage an 

dieser  Stelle  nicht  pauschal  beantwortet  werden.  Da  hierunter  jedoch  auch  Stoffe 

fallen,  die  beim  Verzehr  prinzipiell  für  den  Menschen  schädlich  sein  können  (z.B. 

Karzinogene), dürfte eine Reduktion dieser Stoffe im Sinne der Angelfischerei sein.

Schließlich  kann  die  Richtlinienumsetzung  zu  indirekten  Beeinträchtigungen  der 

Angelfischerei  führen.  Es  kann  angenommen  werden,  dass  nach  erfolgreicher 

Wiederherstellung des naturnahen Zustands an Gewässern oder Gewässerabschnitten 

vermehrt Ansprüche des Naturschutzes geltend gemacht werden. Es ist denkbar, dass 

renaturierte  Gewässerabschnitte  in  Naturschutzgebiete  integriert  bzw.  als  solche 

ausgewiesen  werden,  nachdem  sich  dort  schutzwürdige  Habitate  und  Arten-

gemeinschaften  herausgebildet  haben.  Das  kann  zu  Konflikten  führen,  da  die 

Ausübung der Fischerei in Naturschutzgebieten oft unterbunden wird.

Die Wiederherstellung der Naturnähe kann aber  auch positiv  von Anglern bewertet 

werden, selbst wenn die Fischbestandsdichten abnehmen sollten. Das Naturerlebnis 

nimmt neben dem eigentlichen Fang eine wichtige Rolle in der Motivation vieler Angler 

ein (ARLINGHAUS 2004, S. 87f.; HOLLAND und DITTON 1992, S.31). Das macht die 

Prognose  der  Wahrnehmung  von  EG-WRRL-Maßnahmen  durch  die  Angelfischerei 

umso komplexer, da die Gewichtung der Angelmotive bei weitem nicht einheitlich sind 

und weil  jede (Rück-)Baumaßnahme in unterschiedlicher Weise das Landschaftsbild 

(Naturerlebnis) beeinflusst.
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5.3.2 Aus Sicht der EG-WRRL
Es  ist  keine  Frage,  dass  der  teilweise  schlechte  Zustand  unserer  Gewässer 

überwiegend  durch  Struktur-  und  Gütedefizite  bedingt  ist.  Dennoch  muss  man 

berücksichtigen, dass lokal auch Belastungen der Gewässer durch Freizeitaktivitäten 

entstehen  können.  Das  kann überall  dort  der  Fall  sein,  wo  diese  in  bedeutendem 

Umgang stattfinden. Ob nun die Angelfischerei negative und positive Auswirkungen auf 

die Gewässerbiozönosen hat, ist nicht pauschal zu beantworten. Hier muss vor allem 

auch  der  Stand  der  Wissenschaft  berücksichtigt  werden,  der  noch  keine 

abschließenden  Beurteilungen  zulässt.  Dennoch  sollen  im  Folgenden  mögliche 

Berührungs-  und  Reibungspunkte  aufgeführt,  und  ein  Überblick  über  die  derzeitige 

wissenschaftliche Diskussion gegeben werden.

Eine konkrete Debatte, ob die Angelfischerei Einfluss auf die ökologischen Ziele oder 

den  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  hat,  findet  nach  Kenntnis  des  Autors  in 

deutsch-  und englischsprachiger  Literatur  nicht  statt.  In  Bezug auf  die  allgemeinen 

ökologischen Auswirkungen der Angelfischerei werden aber sehr wohl Diskussionen 

geführt  (vgl.  COOKE und  COWX 2004; vgl.  COWX 2002; vgl.  HAMERS 2002; vgl. 

LARGIADÈR und  HEFTI 2002;  vgl.  LEWIN et  al.  2006;  vgl.  MAITLAND 1995; vgl. 

MCPFEE et al. 2002; vgl. SCHREIBER 2002; vgl. WATERSTRAAT et al. 2002). Dazu 

ergeben sich jedoch noch Wissenslücken (LEWIN et al. 2006, S. 307).  Im Fokus der 

Diskussion steht vor allem der Fischbesatz, der als wichtigste Hegemaßnahme in der 

Fischerei  gilt  (STEIN 2000,  S. 18).  Besatz  wird  aus  verschiedenen  Gründen 

durchgeführt:  Zum  Erstbesatz  von  neuen  Gewässern,  Fischbesatz  nach  einem 

Fischsterben,  Fischbesatz  zur  Erhöhung  der  Artenvielfalt  oder  Fischbesatz  zur 

Gewässerbewirtschaftung  (KLUPP 2002; KONRAD 2002).  In  einigen  Fällen  erfolgt 

Besatz,  um die  angelfischereiliche  Attraktivität  der  Gewässer  zu  steigern,  dies z.T. 

aufgrund  vereinspolitischer  Abwägungen  (BERG 1993,  S. 16  u.  S.  20;  LEHMANN 

2002;  KLEIN 1996, S. 152;  STEIN 1996, S. 12). Ob die aktuellen Besatzpraktiken in 

vielen Fällen überhaupt die gewünschten Resultate liefern, wird ausgiebig diskutiert 

(vgl.  BERG 1993; vgl.  BERG 2002;  vgl.  KLEIN 1996;  vgl.  SCHRECKENBACH und 

BRÄMICK 2003; vgl.  WATERSTRAAT et al. 2002). Dabei wird der Erfolg von vielen 

Besatzmaßnahmen in Frage gestellt (BERG 1993; WATERSTRAAT et al. 2002, S. 38), 

vor  allem  bei  Überbesatz  (HARSÁNYI 1996,  S.  20).  Bei  sachgemäßer  und 

angemessener Anwendung kann Besatz aber auch die gewünschten fischereilichen 

Resultate liefern (Berg 2002, S. 31; HARSÁNYI 1996, S. 24).
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Es werden aber auch Bedenken an der ökologischen Verträglichkeit von Fischbesatz 

geäußert,  wobei  populationsgenetische  Aspekte  im  Vordergrund  stehen  (vgl. 

LARGIADÈR und  HEFTI 2002;  vgl.  SCHREIBER 2002;  vgl.  WATERSTRAAT et  al. 

2002).  Dabei  wird  eine  Gefährdung  des  Genpools  autochthoner  Fischarten  durch 

Einkreuzung  allochthoner  Besatzfische  vermutet  (LARGIADÈR und  HEFTI 2002, 

S. 38ff.; WATERSTRAAT et al. 2002, S. 92ff.). Der Kenntnisstand der Systematik und 

Populationsgenetik  der  heimischen  Fischfauna  gilt  aber  noch  als  unzureichend 

(SCHREIBER 2002, S. 14).  Da  Fischbesatz  und  Gewässersegmentierung  in  vielen 

angelfischereilich genutzten Gewässern schon auf eine lange Tradition zurückblicken 

(FREYHOF 2002,  S.  3f.),  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  ursprüngliche 

Populationen  der  Wirtschaftsfische  bereits  erheblich  genetisch  beeinflusst  wurden 

(SCHRECKENBACH und  BRÄMICK 2003, S. 46).  In  diesen  Fällen  lässt  sich 

behaupten, dass sich die kritische Betrachtung des Besatz von Wirtschaftsfischen aus 

populationsgenetischen  Aspekten  erübrigt,  da  der  Schutzgrund  bereits  nicht  mehr 

besteht.  Um  eine  solche  Aussage  aber  treffen  zu  dürfen,  wäre  eine  ausgiebige 

genetische  Untersuchung  der  lokalen  Sippen  und  der  vorausgegangenen 

Besatzmaßnahmen erforderlich.  Da bei  der sicheren taxonomischen Differenzierung 

von Fischen noch Wissenslücken bestehen (FREYHOFF 2002, S. 4; WATERSTRAAT 

et  al.  2002,  Kap.  9.1),  wird  das  Gebot  der  Prophylaxe  ausgesprochen 

(WATERSTRAAT et  al.  2002,  Kap.  9.1).  D.h.,  Maßnahmen  die  aus  populations-

genetischer  Sicht  nicht  sicher  als  unbedenklich  erachtet  werden  können,  sollten 

generell  unterbleiben.  Neben  populationsgenetischen  Effekten  werden  auch 

unmittelbare ökologische Auswirkungen durch Konkurrenz, Prädation, Krankheiten und 

Parasitismus genannt (HAMERS 2002; MAITLAND 1995, S. 446; WATERSTRAAT et 

al. 2002, Kap. 9.2). Aber auch die Verschleppung von Neobiota durch Besatz ist in 

deutschen Gewässern nachgewiesen (NEHRING 2003, S. 45).

Nicht  nur  Besatz,  sondern  auch  die  Angeltätigkeit  selbst  kann  unterschiedliche 

Auswirkungen auf die Biozönosen haben. LEWIN et al. (2006) geben einen Überblick 

über  die  bisher  dokumentierten  Daten,  deren  wesentliche  Punkte  -  die  im 

Zusammenhang  mit  der  EG-WRRL  relevant  sein  können  -  im  Folgenden  kurz 

zusammengefasst werden: Zum einen wird durch den Fang von Fischen Einfluss auf 

die Fischbestände genommen. Das geschieht im Wesentlichen durch die Entnahme 

der Fische. Dabei findet in der Regel eine Selektion nach Arten, Größen, Altersklassen, 

Geschlecht oder Verhaltensformen statt. Das liegt z.B. daran, dass Angler bestimmte 

Arten bevorzugen, in Abhängigkeit von deren Verwertbarkeit als Nahrungsmittel oder 

deren  anglerischen  Attraktivität.  Die  direkten  Folgen  können  in  Abhängigkeit  vom 

Gewässer und den Arten sehr vielseitig sein. Im Extremfall können auf diese Weise 
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stark befischte Populationen, vermutlich in Kombination mit  anderen Stressfaktoren, 

gänzlich einbrechen. Auch populationsgenetische Auswirkungen durch Abnahme der 

genetischen Diversität  sind denkbar.  Gefangene Fische werden jedoch nicht  immer 

entnommen. Z.T. werden Beifänge zurückgesetzt, die für den Angler nicht verwertbar 

scheinen. Auch gesetzliche Regelungen wie Mindestmaße oder Schonzeiten erfordern 

das Zurücksetzen versehentlich gefangener Fische. Es gibt aber auch Angler, die ihre 

Fische freiwillig zurücksetzen, was als „Catch & Release“ („Fangen & Zurücksetzen“) 

bezeichnet  wird.  Nicht  alle  Fische  überleben  das  Zurücksetzen.  Die  tatsächliche 

Mortalitätsrate ist aber von vielen Faktoren abhängig und reicht je nach Fischart und 

fangbegleitenden Umständen von 0% - 88%. Neben den direkten Folgen für einzelne 

Populationen sind indirekt auch signifikante Auswirkungen auf das Nahrungsnetz und 

die Lebensgemeinschaften möglich. 

Weitere  (in  der  vorliegenden  Studie  relevanten)  Auswirkungen  der  Angelfischerei 

können durch Angelblei-  und Angelfuttereintrag,  Trittschäden an der  Ufervegetation 

(ARLINGHAUS und  LEWIN 2005,  S.  56;  MAITLAND 1995),  Beseitigung 

unerwünschter Fischarten (vgl. MAITLAND 1995, S. 446f.) und durch  direkte Eingriffe 

in den Lebensraum (vgl. MAITLAND 1995, S. 448f.) hervorgerufen werden .

Die Ergebnisse des Monitorings können zeigen, ob lokal (Messstellen) Belastungen 

durch die Angelfischerei bestehen. Das Monitoring der EG-WRRL reicht aber nicht aus, 

um  alle  Formen  von  Belastungen  aufzudecken.  Der  populationsgenetische  Aspekt 

findet bspw. in der EG-WRRL keine Berücksichtigung, da nur Artzusammensetzung, 

Abundanz  und  Altersstruktur  der  Fischfauna beurteilt  werden.  Aber  auch bezüglich 

Artzusammensetzung  und  Abundanz  kann  lokal  eine  Abweichung  von  der 

Referenzzönose  durch  eine  intensive  Angelfischerei  bedingt  sein.  Dieser  Umstand 

findet bspw. im derzeitigen fischbasierten Bewertungssystem für Fließgewässer (FIBS) 

(DIEKMANN et  al.  2005,  S.  34)  lediglich  in  Bezug  auf  den  Fischbesatz 

Aufmerksamkeit:

„Bei  der  Bewertung  der  Fischgemeinschaften  können  in  seltenen  Fällen 
Bestandsänderungen  durch  aktuelle  Besatzmaßnahmen  am  jeweiligen  Gewässer 
Relevanz  erlangen.  Dies  muss  ggf.  beachtet  werden.  Entsprechend  stärkere 
Einflüsse kommen jedoch in erster Linie in kleinen Fließgewässern des Epirhithrals 
zum Tragen. So ist beispielsweise der Nachweis juveniler Bachforellen dann nicht 
bei  der  Bewertung  zu  berücksichtigen,  wenn  diese  einzig  aufgrund  von 
Besatzmaßnahmen  im  Gewässer  auftreten,  und  zugleich  eine  natürliche 
Reproduktion  nicht  stattfindet.  Dagegen  sind  in  Gewässern  unterhalb  des 
Metarhithrals  die  Auswirkungen von Besatzmaßnahmen auf  Fischbestände in  der 
Regel sehr gering und damit vernachlässigbar.“

Die zuvor beschriebenen, möglichen Auswirkungen auf die Fischbestände durch die 

eigentliche  Angeltätigkeit,  werden  nach  Kenntnis  des  Autors  im  FIBS  bisher  nicht 
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berücksichtigt. Auch scheint die Angelfischerei weniger als eine potentielle Belastung 

gesehen zu werden, sondern vielmehr als Grund für überraschende Messergebnisse. 

Das  FIBS  wurde  im  Auftrag  der  LAWA  entwickelt.  Es  ist  anzunehmen,  dass  es 

bundesweit  Anwendung  finden  wird.  Derzeit  läuft  in  Nordrhein-Westfalen  die 

Plausibilitätskontrolle,  auch  zusammen  mit  Vertretern  der  Fischereiverbände 

(Information  aus  der  Erhebung). Es  bleibt  abzusehen,  ob  sich  die  Qualität  dieses 

Bewertungssystems  in  Bezug  auf  fischereiliche  Einflüsse  weiter  verbessern  wird. 

Neben der Probenahme muss vor allem eine Interpretation der Ergebnisse vor dem 

Hintergrund der lokalen fischereilichen Aktivität erfolgen. 

Letztendlich darf man aber auch nicht vergessen, dass die Angelfischerei auf vielfältige 

Weise  positiv  Einfluss  auf  die  Gewässer  nimmt.  Hierfür  steht  exemplarisch  die 

Unterstützung  bei  der  Wiederansiedlung  und  Stützung  von  Wanderfischbeständen. 

Auch  die  häufigen  Müll-Sammelaktionen  der  Angelvereine  tragen  gewissermaßen 

positiv  zum  Gewässerschutz  bei.  Oft  sind  es  auch  Angler,  denen  Veränderungen, 

Verschmutzungen und Fehlverhalten anderer  Nutzer  am Gewässer zuerst  auffallen 

(Informationen  aus  der  empirischen  Untersuchung).  Damit  stellen  sie  eine  Art 

Gewässeraufsicht dar, die sonst in diesem Umfang nicht gewährleistet wäre.
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6 Durchführung der empirischen Erhebung
Die  folgenden  Unterkapitel  dokumentieren  vollständig  die  Durchführung  der 

empirischen Erhebung. Dies erfolgt durch Begründung der Methodenwahl, Erläuterung 

der theoretischen Vorüberlegungen, Darstellung von Vorbereitung und Durchführung 

der empirischen Erhebung sowie die Beschreibung der Datenauswertung. 

Die empirische Erhebung sollte die Informationen liefern,  die zur Identifizierung der 

Bedeutung bzw. der sie bedingenden Einflussfaktoren nötig sind (s. Kap. 3).  Letztlich 

sollte sie auch dazu dienen, die Einbindung der Angelfischerei in das übergeordnete 

Gewässermanagement  zu  rekonstruieren  und  potentielle  raumwirksame  Prozesse 

ableiten zu können.

Abbildung 3: Ablaufschema der vorliegenden Studie

Abb.  3  stellt  den  Ablauf  der  vorliegenden  Studie  als  einen  Stufenprozess  dar.  Zu 

Beginn steht die Forschungsfrage und deren Operationalisierung (s. Kap. 3). Es folgt 

die  praktische  Umsetzung  der  empirischen  Erhebung  mit  Methodenwahl  bis  zur 

Datenauswertung (s. Kap. 6.1 – 6.5). Die letzte Stufe ist die Interpretation der Daten 

zur Beantwortung der Forschungsfrage (s. Kap. 8 – 10.3).

6.1 Auswahl von Methode und Erhebungstechnik
Durch  die  Formulierung  der  Forschungsfrage  und  ihrer  Operationalisierung  sowie 

durch die Formulierung der Leitfragen wurde das Untersuchungsziel eingegrenzt. Unter 

anderem  soll  die  Studie  deutlich  machen,  durch  welche  Faktoren  und  Wirk-

mechanismen  die  Ausprägung  der  Bedeutung  bedingt  wird  (Kap.  3).  Das 

Zustandekommen der  Bedeutung ist  ein  sozialer  Prozess.  Um ihn  untersuchen  zu 

können, muss man sich deshalb einer Methode aus der empirischen Sozialforschung 
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bedienen.  Die  Auswahl  einer  geeigneten  Methode  wurde  von  dem  Umstand 

beeinflusst,  dass  zu  der  Fragestellung  (Forschungsfrage)  keine  anwendbaren 

Hypothesen oder gar Theorien in der Literatur gefunden werden konnten. Wäre das 

der Fall gewesen, hätte man versuchen können, sie auf ihre statistische Signifikanz zu 

überprüfen, bzw. zu verifizieren oder zu falsifizieren. Die Studie bekam deshalb eine 

Art  explorativen  Charakter.  Daraus  ergab  sich  die  Anforderung  an  das 

Forschungsdesign, den sozialen Sachverhalt qualitativ zu rekonstruieren, um dessen 

Kausalzusammenhänge und -mechanismen aufdecken zu können.  

Weil  die  Daten  zur  Beantwortung  der  Forschungsfrage  im  Fachwissen  und  den 

Erfahrungswerten der beteiligten Akteuren vermutet wurden, und da aus Gründen der 

Forschungslogik  von  einem  quantitativ  statistischen  Erklärungsansatz  abgesehen 

wurde,  stand  die  Wahl  einer  qualitativen  Methode  fest.  Es  bedurfte  nur  noch  der 

Überlegung,  ob  standardisierte  oder  nicht-standardisierte  Erhebungstechniken 

vorzuziehen sind. Im ersten Fall hätte vor allem der standardisierte Fragebogen oder 

das standardisierte Interview in Betracht gezogen werden können. Der große Nachteil 

bei standardisierten Vorgehensweisen liegt jedoch darin, dass nur das erhoben werden 

kann, was vom Forscher auch vermutet  und schließlich gefragt  wird (GLÄSER und 

LAUDEL 2006, S. 35). Auf diese Weise ist es unwahrscheinlich auf unerwartete und 

überraschende  Informationen  zu  stoßen.  Die  Gefahr  war  demnach  durch  ein 

standardisiertes Verfahren zu groß, wichtige, nicht bedachte Aspekte von vornherein 

auszugrenzen.  Generell  bietet sich deshalb das Interview an, wie es im qualitativen 

Paradigma  der  Sozialforschung  verstanden  wird.  Eine  speziell  an  Untersuchungs-

gegenstände wie in der vorliegenden Arbeit angepasste Form der Befragung ist das 

sog.  Experteninterview.  Es  hat  die  Aufgabe,  das  besondere  Wissen  der  in  die 

Situationen und Prozesse involvierten Menschen zugänglich zu machen (GLÄSER und 

LAUDEL 2006, S.  11). Dabei  werden  Personen  befragt,  die  begrenzt  auf  eine 

spezifische Fragestellung vom Forscher den Expertenstatus gewissermaßen verliehen 

bekommen,  was  den  Expertenstatus  somit  zu  einem  relationalen  Begriff  macht 

(MEUSER und  NAGEL 2005,  S. 73).  Der  Befragte  ist  weniger  als  Person  im 

eigentlichen  Sinne  interessant,  sondern  vielmehr  als  Experte  für  ein  bestimmtes 

Handlungsfeld,  der  sozusagen  als  Repräsentant  einer  bestimmten  Gruppe  in  die 

Untersuchung einbezogen wird (FLICK 2006, S. 139). 
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Um verwertbare Informationen zu erhalten, muss die Auswahl des Experten streng an 

der Fragestellung ausgerichtet werden. BOGNER und MENZ (2005, S. 46) fassen die 

Eigenschaften,  die  einen  Experten  im  Idealfall  auszeichnen,  folgendermaßen 

zusammen:

„Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf 
sein spezifisches  professionelles  oder berufliches Handlungsfeld  bezieht.  Insofern 
besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem 
Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von 
Praxis-  oder  Handlungswissen  auf,  in  das  verschiedene  und  durchaus  disparate 
Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen 
und  soziale  Deutungsmuster  einfließen.  Das  Wissen  des  Experten,  seine 
Handlungsorientierungen,  Relevanzen  usw.  weisen  zudem  –  und  das  ist 
entscheidend – die Chance auf, in der Praxis in einem bestimmten organisationalen 
Funktionskontext hegemonial zu werden, d.h., der Experte besitzt die Möglichkeit zur 
(zumindest partiellen) Durchsetzung seiner Orientierungen. Indem das Wissen des 
Experten  praxiswirksam  wird,  strukturiert  es  die  Handlungsbedingungen  anderer 
Akteure in seinem Aktionsfeld in relevanter Weise mit.“ 

Interessant für die vorliegende Studie war insbesondere das Fach- und Sonderwissen, 

aber  auch  das  Praxis-,  Handlungs-  und  Deutungswissen.  Dabei  kann  es  sich  um 

„Weltbilder und Routinen“ handeln, die die Experten in ihrer Tätigkeit entwickeln, und 

von  denen  angenommen wird,  dass  sie  das  Funktionieren  von  sozialen  Systemen 

wesentlich bestimmen (BOGNER und MENZ 2005, S. 38). Das Experteninterview hat 

also  die  Aufgabe,  an  das  besondere  Wissen  des  Experten  zu  gelangen 

(GLÄSER und LAUDEL 2006, S. 10). 

Die Vorbereitung zur Durchführung der Interviews bestand aus der Konstruktion von 

Einflussfaktoren  (s.  Kap.  6.2)  und  mehreren  Interviewleitfäden  (s.  Kap.  6.3).  Als 

Technik  zur  Auswertung  der  Interviewtranskripte  wurde  sich  der  qualitativen 

Inhaltsanalyse bedient (s. Kap. 6.5).

GLÄSER und LAUDEL (2006) geben in ihrem Lehrbuch eine detaillierte Anleitung zur 

Durchführung  von  Experteninterviews  und  deren  Auswertung.  Im  Wesentlichen 

orientierte sich die Erhebung an diesen Empfehlungen, insbesondere beim Definieren 

der  Forschungsfrage,  Definieren  möglicher  Einflussfaktoren,  Konstruktion  der 

Interviewleitfäden und der Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse. 
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6.2 Konstruktion der Einflussfaktoren
Um die Frage beantworten zu können, welche Faktoren und Wirkmechanismen die 

Ausprägung  der  Bedeutung  bedingen  und  wie  diese  Faktoren  untereinander  in 

Verbindung stehen (s. Kap. 3), ist ein zielgerichtetes Vorgehen notwendig. Anhand des 

theoretischen Vorwissens und anhand von Vermutungen wurde vor der Erhebung ein 

Modell  skizziert,  das  potentielle  Faktoren  enthält,  die  an  der  Ausprägung  der 

Bedeutung  beteiligt  sein  könnten.  Diese  Faktoren  werden  im  weiteren  Verlauf  als 

Einflussfaktoren bezeichnet und lassen sich wie folgt definieren:

Einflussfaktoren i.S.d. vorliegenden Studie sind Komponenten des sozialen Systems, 
in  dem  die  Einbindung  der  Angelfischerei  in  das  übergeordnete 
Gewässermanagement  stattfindet.  Sie  bilden  in  ihrer  Gesamtheit  einen 
Faktorenkomplex,  der  die Ausprägung der Bedeutung bestimmt. Damit  haben sie 
schließlich Einfluss auf den Umfang der Einbindung.

Die Ausrichtung auf die Fragestellung, d.h. auf die Einbindung der Angelfischerei in 

das  übergeordnete  Gewässermanagement  und  den  Umsetzungsprozess  der 

EG-WRRL, erfolgt durch die Auswahl der Stichprobe (s. Kap. 6.4) und durch die Inhalte 

der Interviewleitfäden (Anh. B). 

Die  Einflussfaktoren  wurden  zur  theoretischen  Ausgangsbasis  der  empirischen 

Untersuchung  und  haben  diese  bis  zur  Datenaufbereitung  und  abschließenden 

Analyse angeleitet.  D.h.,  alle folgenden methodischen Schritte erfolgten anhand der 

vermuteten  Einflussfaktoren.  Diese  Vorgehensweise  stützt  die  intersubjektive 

Nachprüfbarkeit,  da  der  Erhebung  stets  diese  dokumentierte  theoretische 

Ausgangsbasis zugrunde liegt.

Insgesamt  wurden  elf  Einflussfaktoren  konstruiert  und  inhaltlich  definiert.  Die 

Einflussfaktoren  wurden  anschließend  weiter  theoretisch  differenziert,  indem  ihnen 

eine Zeitdimension und eine oder mehrere Sachdimensionen zugewiesen wurden. Die 

Zeitdimension  beschreibt,  wann  eine  Merkmalsausprägung  (Information  im 

Datenmaterial)  ihre  Gültigkeit  besessen  hat.  Bspw.  war  dies  bei  der  Auswertung 

nützlich,  um  zu  sehen,  ob  die  Merkmalsausprägung  bereits  vor  Inkrafttreten  der 

EG-WRRL  gültig  war  oder  erst  seitdem.  Unter  Sachdimensionen  sind 

unterschiedlichste  Kategorien  zu  verstehen,  in  die  die  Merkmalsausprägung  weiter 

differenziert  werden können.  Im Anschluss an die Konstruktion der Einflussfaktoren 

wurden  Indikatoren  gesucht,  an  denen  im  erhobenen  Datenmaterial  eine 

Merkmalsausprägung des Einflussfaktors zu erkennen ist (s. Kap. 6.5). Sie dienten in 

erster Linie zur Unterstützung der Datenaufbereitung.  Eine detaillierte Beschreibung 

der Einflussfaktoren und ihrer Sachdimensionen gibt Anh. D.
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Einflussfaktor Definition

Rahmenbedingungen Regelsystem, das das Handeln der Akteure regelt 
(Richtlinien/Gesetze/Normen)

Organisationsrahmen der 
Angelfischerei

Regelsystem, das das Handeln der verschiedenen 
Beteiligten innerhalb der Angelfischerei regelt

Auftreten der Akteure Soziale Außenwirkung der Akteure und Akteursgruppen. 
Sie ist bedingt durch deren Selbstinszenierung, Präsenz, 
Charisma und/oder Verhandlungsgeschick von 
Verhandlungsführern

Angelfischerei als Partner Gemeinsame Projekte von Angelfischerei und anderen 
Akteuren

Objektive 
Bemessungsgrundlage

Fundierte soziale oder ökologische Datengrundlagen über 
die Angelfischerei, die von den Akteuren als Beurteilungs- 
oder Argumentationsgrundlage herangezogen werden 
können

Inhaltlicher Konsens Grad der Übereinstimmung von Zielen der Angelfischerei 
mit den Zielen der EG-WRRL und davon abhängiger 
Entscheidungen und Maßnahmen

Konflikte Erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit anderen 
Akteuren, die u.a. zu sozialen Verstimmungen führen 
können

Persönlicher Kontakt Zwischenmenschliche Beziehungen, die dem 
Kommunikationsprozess und der Kompromissfindung zu- 
oder abträglich sind (Sympathie/Antipathie). 

Direkter Einfluss der 
Angelfischerei

Stärkung der Angelfischerei durch die Einflussnahme von 
einzelnen Machtpersonen. Die Einflussnahme muss durch 
die Angelfischerei bewusst initiiert worden sein und 
außerhalb formalisierter Verfahrensschritte/Regeln 
stattfinden

Dritte Gezielte, direkte oder indirekte Stärkung/Schwächung der 
Angelfischerei durch nicht zur Angelfischerei zählende 
Akteure, ohne dass die Angelfischerei im Einzelfall direkt 
Einfluss darauf nimmt bzw. dieses initiiert

Vorurteile Vorurteile (Meinung ohne Kenntnis oder Prüfung der 
Tatsachen), die Entscheidungen beeinflussen können

Tabelle 3: Konstruierte Einflussfaktoren 

Die Annahmen, auf  denen die  Konstruktion  der  Einflussfaktoren beruhen,  sind den 

Ergebniskapiteln 8.1 – 8.10 jeweils vorangestellt.

6.3 Der Interviewleitfaden
Der Interviewleitfaden ist eine Art Erhebungsinstrument zur gezielten Durchführung der 

Interviews. In ihm sind alle Themenbereiche aufgelistet, die während des Interviews 

abgefragt werden müssen, um Informationen zur Beantwortung der Leitfragen erhalten 

zu können. Die Wiedergabe des Wortlautes oder der exakten Reihenfolge muss im 

Interview nicht zwingend eingehalten werden, sondern kann der Gesprächssituation 
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spontan  angepasst  werden  (GLÄSER und  LAUDEL 2006,  S. 39f.;  MEUSER und 

NAGEL 2005,  S. 77).  Der  Fragende kann  so  in  unvorhergesehenen  Situationen 

spontan reagieren und Themen aufgreifen und vertiefen, die sich erst  während des 

Gesprächs ergeben. Das ist ein Vorteil gegenüber einem standardisierten Fragebogen, 

bei  dem man an Reihenfolge und Wortlaut  gebunden ist.  Der  Leitfaden dient  dem 

Fragenden mehr als eine Art Checkliste und Gedächtnisstütze, der es ihm ermöglicht 

alle benötigten Informationen abzufragen. 

Die Konstruktion des Interviewleitfadens wurde streng an den Leitfragen ausgerichtet. 

Dabei wurde jede Leitfrage in eine oder mehrere Interviewfragen übersetzt. “Übersetzt“ 

bedeutet,  es wurden die Fragen so formuliert,  dass damit Antworten erzielt  werden 

können, die Informationen zur Beantwortung der jeweiligen Leitfrage enthalten. Dieses 

“Übersetzen“  war  ein  komplexes  Verfahren  von  vergleichsweise  großem  Umfang, 

gemessen an der gesamten Erhebung. Der Aufwand ist prinzipiell  gerechtfertigt,  da 

letztendlich  nur  die  Informationen  ausgewertet  werden  können,  die  auch  erhoben 

werden.  Bei  der Ableitung der Interviewfragen für  den Interviewleitfaden waren vier 

grundsätzliche Anforderungen ausschlaggebend.  Erstens sollten nur Fragen gestellt 

werden,  die  Fakten  liefern  und keine persönlichen Meinungen.  Das bedeutet  nicht, 

dass eine Frage nicht konkret zu einer persönlichen Meinung gestellt werden konnte. 

Es bedeutet nur, dass letztendlich nur Fakten und keine Vermutungen oder subjektive 

Sichtweisen verwertet werden können. Ausnahme hierzu sind Informationen, die zum 

Einflussfaktor  „Vorurteile“  extrahiert  wurden.  Meinungsfragen  hatten  im  Einzelfall 

lediglich die Funktion einer starken Erzählanregung, wodurch häufig wichtige Fakten 

geliefert  wurden.  Zweitens  musste  versucht  werden,  die  Fragen  so zu  formulieren, 

dass  keine  Begriffe  vom  Interviewpartner  anders  als  im  Sinne  der  Fragestellung 

interpretiert  werden  können.  Da  aber  der  Erfahrungshintergrund  des  jeweiligen 

Interviewpartners  nicht  vollständig  klar  sein  konnte,  war  das  nicht  bei  jeder  Frage 

sicher  zu  gewährleisten.  Es  stellte  sich  aber  während  der  Interviewsituation  meist 

deutlich  heraus,  wenn  eine  falsche  Interpretation  der  Frage  stattfand.  In  diesen 

Ausnahmefällen  wurde  dann  die  Fragestellung  weiter  konkretisiert,  um  dem 

Interviewpartner  den Inhalt  zu verdeutlichen.  Wenn dies auch scheiterte,  wurde die 

Antwort wegen der Unsicherheiten nicht ausgewertet.  Die dritte Anforderung an die 

Interviewfragen  war  der  Anspruch  der  Offenheit.  D.h.,  sie  mussten  offen  genug 

formuliert  sein,  um  unvorhergesehene  Sachverhalte  aufdecken  zu  können,  aber 

gleichzeitig präzise genug, um in der begrenzten Gesprächszeit auch die benötigten 

Informationen zu liefern (GLÄSER und LAUDEL 2006, S. 127). Viertens musste bei der 

Formulierung der Frage darauf geachtet werden, die Antwort nicht zu beeinflussen. Es 

stellte sich bei der Transkription der Interviews heraus, dass in wenigen Situationen 
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diese  Anforderungen  nicht  erfüllt  wurden.  Das  geschah  in  wenigen  ad 

hoc - Situationen,  wo  rhetorisch  schnell  auf  eine  Antwort  des  Interviewten  reagiert 

werden musste. Diese Situationen fielen jedoch bei der Transkription immer auf und 

wurden bei der Auswertung stets angemessen behandelt.  Stellte sich heraus,  dass 

eine der Fragen im Interviewleitfaden einer der vier Anforderungen nicht gerecht wurde 

oder  Zweifel  bestanden,  so  wurde  sie  für  die  weiteren  Interviews  überarbeitet.  Die 

Sortierung der  Fragen im Leitfaden erfolgte  nach dem Prinzip,  dass zuerst  Fragen 

aufgeführt wurden, die vom Interviewpartner leicht zu beantworten sind. Auch wurde 

immer  eine  Einleitungsfrage  zum  Inhalt  der  Tätigkeit  gestellt,  zu  welcher  der 

Interviewpartner  befragt  wird.  Sie  diente  überwiegend  zur  Auflockerung  der 

Interviewsituation. Eine Antwort auf diese Frage lieferte zwar meist keine verwertbaren 

Informationen (Datenschutz;  nicht im Interesse der Untersuchung), erwies sich aber 

darüber hinaus als nützlich, um den Interviewpartner sowohl im Gespräch, als auch bei 

der Auswertung der Daten besser einschätzen zu können (vor allem bezogen auf die 

Erfahrung des Interviewpartners). Schwierige und vermeintlich unangenehme Fragen 

wurden am Ende eines Interviews gestellt,  um die gute Gesprächsatmosphäre nicht 

schon zu  Beginn  zu beeinträchtigen.  Um das  Interview noch  offener  zu  gestalten, 

wurde  eine  Schlussfrage  gewählt,  die  es  dem  Interviewpartner  noch  ermöglichte, 

wichtige Ergänzungen zu machen. Dies führte in einigen Fällen zu sehr interessanten 

Zusatzinformationen.

Da  einige  Interviewfragen  nicht  für  jede  Akteursgruppe  geeignet  waren,  wurden 

insgesamt vier verschiedene Versionen des Leitfadens erstellt. Sie unterscheiden sich 

durch weggelassene oder hinzugefügte Fragen und durch einige Umformulierungen. 

Dies erfolgte  stets  mit  dem Ziel,  mit  den Interviewfragen  so viel  Informationen wie 

möglich zur Beantwortung der jeweiligen Leitfragen zu erhalten. Berücksichtigt wurde 

dabei  vor  allem der  Umstand,  dass ein Interviewpartner  einer  Akteursgruppe keine 

oder nur ungenaue Informationen zum Regelsystem anderer Akteursgruppen geben 

kann.  Deshalb  wurde  jeder  Interviewpartner  überwiegend  zu  solchen  Bereichen 

befragt,  zu  denen  er  aus  eigener  Erfahrung  Informationen  liefern  kann.  Die  vier 

Interviewleitfäden  sind  in  Anh.  B  aufgeführt.  In  den  Leitfäden  wurde  zu  jeder 

Interviewfrage der Bezug zur Leitfrage notiert. D.h., die vorangestellte Ziffer zeigt an, 

zu welcher Leitfrage (s. Anh. A) die Interviewfrage Informationen liefern soll. Dadurch 

bleibt es immer möglich, den Bezug zwischen beiden herzustellen.

Die  meisten  Interviews  wurden  im  November  und  Dezember  2007  im  alltäglichen 

Umfeld der Experten durchgeführt. Das waren meistens Büros,  Besprechungsräume 

und Wohnräume. Lediglich ein Vereinsvorsitzender wurde auf seinen Wunsch hin in 
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einer  Gaststätte  befragt.  Je  nach  Kompetenz  des  Gesprächspartners  dauerten  die 

Interviews zwischen 20 und 60 Minuten, im Schnitt etwa 40 Minuten. Dabei wurden die 

Interviews mit Einwilligung der Interviewpartner über die Aufnahmefunktion eines MP3-

Players (akustisch) aufgezeichnet, um sie im Anschluss vollständig transkribieren zu 

können. Daraufhin wurden die erzeugten MP3-Dateien auf den Computer überspielt 

und mit der Transkriptionssoftware “F4“ abgespielt und in Word transkribiert.

6.4 Situation vor Ort und Fallauswahl
Durch die Vorüberlegungen, die Formulierung der Forschungsfrage und die Wahl von 

Experteninterviews  als  Erhebungsinstrument,  wurde  die  Zielgruppe,  die  für  eine 

geeignete  Stichprobe  in  Frage  kommt,  eingegrenzt.  D.h.,  dass  als  Experten  nur 

Personen in Betracht kamen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit der jeweils anderen 

Gruppe  –  übergeordnetes  Gewässermanagement  oder  Angelfischerei  –  in  Kontakt 

stehen. Die beiden Gruppen wurden zur Wahrung der Übersicht weiter untergegliedert 

in die Untergruppen Fischereiverbände, Fischereigenossenschaften und Angelvereine 

sowie in Ministerium, Bezirksregierung und Wasserverbände. Anschließend wurde ein 

grobes Modell über mögliche Beziehungen und Kommunikationswege skizziert, um die 

Zusammenstellung  der  Stichprobe  zu  unterstützen.  Die  maximale  Größe  der 

Stichprobe wurde auf  20 Fälle  festgesetzt,  um alle Fälle im zeitlichen Rahmen der 

Studie bearbeiten zu können. 

Da  sich  die  Studie  vor  allem  auf  die  Einbindung  der  Angelfischerei  in  den 

Umsetzungsprozess der EG-WRRL konzentriert (Kap. 3), war es zunächst wichtig, die 

behördlichen  Stellen  zu  identifizieren,  die  generell  in  Nordrhein-Westfalen  mit  der 

Umsetzung  der  Richtlinie  befasst  sind  (Kap.  5.1.1).  Dafür  benötigte  (aktuelle) 

Informationen wurden auf  den einschlägigen Internetseiten der jeweiligen Behörden 

und  Arbeitsgruppen  zusammengetragen.  Dabei  stellte  sich  heraus,  dass  den 

Geschäftsstellen  der  Bezirksregierungen  eine  zentrale  Position  auf  Ebene  der 

Teileinzugsgebiete zugewiesen wurde. Sie verwalten jeweils ein Teileinzugsgebiet und 

koordinieren die Umsetzung der EG-WRRL auf dieser regionalen Ebene (Kap. 5.1.1). 

Ebenfalls  auf  Ebene  der  Bezirksregierungen  waren/sind  einige  Fachbehörden  mit 

Aufgaben der Bestandsaufnahme und des Monitorings beschäftigt. Sie wurden auch 

mit  in  die  Stichprobe  aufgenommen.  Die  Aufnahme  der  oberen  und  obersten 

Fischereibehörde  erfolgte,  um  deren  mögliche  Einbindung  in  die  EG-WRRL  zu 

identifizieren sowie deren generelle Rolle in der gesamten Akteurskonstellation. Bei der 

Angelfischerei war weitgehend unklar, wie deren Akteure organisiert sind und wie diese 

mit dem übergeordneten Gewässermanagement in Verbindung stehen. Deshalb sollte 
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versucht werden, möglichst alle (potentiell) wichtigen Institutionen mit in die Stichprobe 

aufzunehmen.

Anhand  der  Vorüberlegungen  wurde  angenommen,  dass  bei  nur  einem 

Teileinzugsgebiet keine ausreichend große Stichprobe zu erstellen gewesen wäre, die 

eine angemessene Sättigung der Datenbasis hätte gewährleisten können. Deshalb fiel 

die Wahl auf drei Teileinzugsgebiete. Ein besonderer Vorteil, der sich dadurch ergab, 

war,  dass  die  Daten  unabhängiger  von  lokalen  Bezügen  wurden.  Überregionale 

Gemeinsamkeiten  und  lokale  Besonderheiten  konnten  so  gut  erkannt  und  getrennt 

voneinander interpretiert werden. Aus Gründen der Erreichbarkeit wurde sich für die 

nahe Bonn gelegenen Teileinzugsgebiete Erft, Rur und Sieg entschieden (s. Kap. 7 – 

7.3).

Die  Suche  nach  geeigneten  Fällen  begann  mit  explorativen  Telefonaten  bei  den 

Geschäftsstellen.  Dort  wurde  sich  auch  sozusagen  die  „Genehmigung“  für  die 

Untersuchung  eingeholt,  da  nicht  klar  war,  inwieweit  die  Befragung  der  beteiligten 

Akteure  zu  Problemen im Bereich  des  Datenschutzes  oder  des  Amtsgeheimnisses 

führen  kann.  Die  Akzeptanz  war  aber  bei  allen  drei  Geschäftsstellen  sehr  hoch, 

Experten  wurden  dort  auf  Anhieb  gefunden.  In  den  Gesprächen  wurde  auch  um 

Empfehlungen für  weitere  Gesprächspartner  gebeten.  Diese wurden dann ebenfalls 

telefonisch kontaktiert und auf ihre Eignung als Experte überprüft  sowie nach deren 

Bereitschaft  zur  Teilnahme  gefragt.  Bei  jedem  Telefonat  wurde  wieder  um  eine 

Empfehlung  für  geeignete  Gesprächspartner  gebeten.  Anhand  dieses 

„Schneeballsystems“ erfolgte die Auswahl der meisten Interviewpartner. Dieses Prinzip 

hat  sich  insofern  als  hilfreich  erwiesen,  da  anhand  der  Mehrfachbenennung  von 

bestimmten  Personen  auf  deren  Einfluss  innerhalb  des  zu  betrachtenden  sozialen 

Systems geschlossen werden konnte. Je häufiger der Hinweis auf eine Person, umso 

größer  wurde  ihr  Einfluss  vermutet.  Auf  diese  Weise  konnte  die  Wahl  potentieller 

Experten  besser  getroffen  werden.  Die  eigentliche  Terminabsprache,  die  erneute 

Darlegung  des  groben  Untersuchungsziels  und  den  erneuten  Hinweis  auf  die 

Tonbandaufzeichnung erfolgte dann meist per E-Mail. Die Auswahl weiterer Fälle und 

das Führen erster Interviews verlief zeitlich parallel. Oft wurden dabei in den Interviews 

wieder  neue Hinweise  zu  potentiellen  Interviewpartnern  gegeben.  Die  Auswahl  der 

Stichprobe war nach etwa einem Monat abgeschlossen. Tab.  4 gibt  eine Übersicht 

über  die  Zusammensetzung  der  Stichprobe  (eine  genauere  Charakterisierung  der 

befragten Akteure erfolgt in den Ergebniskapiteln 8 – 8.1.10). Insgesamt wurden 20 

Personen befragt, die  sich 7 unterschiedlichen Akteursgruppen zuordnen lassen. 
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Akteursgruppe
Fallzahl (n=20) / TEG* 1

Erft Rur Sieg überregional
Gesamt

Ministerium (MUNLV) - - - 1 1
Bezirksregierung 1 1 1 3 6
Wasserverband 1 1 -2 - 2
Fischereigenossenschaft 1 1 1 - 3
Fischereiberater 1 1 1 - 3
Fischereiverbände - - - 2 2
Angelverein 1 1 1 - 3
Gesamt 5 5 4 6 20

* TEG = Teileinzugsgebiet
1 Es wurde jeweils nur das Hauptgewässer betrachtet
2 NRW ist Unterhaltungsträger (ausgeführt von Bezirksregierung)

Tabelle 4: Übersicht der Stichprobe: Interviewpartner pro Akteursgruppe und 
Einzugsgebiet 

Bei der Auswahl der Fälle wurde darauf geachtet, dass alle Personen in ihrer Tätigkeit 

sowohl  mit  der  Angelfischerei  als  auch  mit  der  EG-WRRL  befasst  sind.  Ihre 

Zuständigkeit  beschränkte sich meistens nur  auf  ein  Teileinzugsgebiet,  zu dem sie 

auch  ausschließlich  befragt  wurden.  Lediglich  bei  6  Fällen  war  eine  überregionale 

Zuständigkeit für mehrere oder sogar alle Teileinzugsgebiete in Nordrhein-Westfalen 

gegeben. Dabei handelte es sich um die Vertreter der obersten Fischereibehörde und 

der oberen Behörden, sowie den Vertretern der Fischereiverbände. 

Auf Ebene der Bezirksregierungen wurde pro Teileinzugsgebiet jeweils ein Experte aus 

der Geschäftsstellenleitung befragt.  Die drei Fälle mit überregionalem Bezug kamen 

aus der oberen Fischereibehörde, der oberen Wasserbehörde und dem Dezernat 51 

„Fischerei und Gewässerökologie in NRW“. 

Bei Wasserverbänden handelt es sich in Nordrhein-Westfalen um eine Körperschaft 

des  öffentlichen  Rechts,  die  für  mehrere  Gemeinden  die  Verpflichtung  zur 

Unterhaltung,  Ausbau  und  Entwicklung  der  Gewässer  übernehmen.  Ihnen  wird  in 

Zukunft bei der Umsetzung der EG-WRRL eine besondere Rolle zuteil, da sie an vielen 

Gewässern u.a. für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen zuständig sein werden. 

Eine detaillierte Charakterisierung der Wasserverbände erfolgt in Kap. 8.1.6. Lediglich 

für das Hauptgewässer Sieg gibt es einen solchen Verband nicht,  da es Gewässer 

1. Ordnung ist und somit vom Land unterhalten wird. Von den drei Fischereiverbänden 

in Nordrhein-Westfalen sind nur zwei im Untersuchungsgebiet aktiv. Aus beiden wurde 

jeweils eine für die EG-WRRL zuständige Person befragt.
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Bei  der  Auswahl  der  Fischereigenossenschaften,  der  Fischereiberater  und  der 

Angelvereine wurde darauf geachtet, dass sich ihre Zuständigkeit überwiegend auf das 

jeweilige  Hauptgewässer  beschränkt  bzw.  bei  den  Vereinen  ausschließlich.  Damit 

sollte  erreicht  werden,  dass die Aussagen der drei  Personen pro Teileinzugsgebiet 

weitestgehend den selben Bezug haben. 

Die Akzeptanz war bei den meisten kontaktierten Personen sehr hoch. Lediglich von 

einem Behördenvertreter wurden Bedenken an seiner Eignung geäußert. Dies stellte 

sich aber vielmehr als Desinteresse und Zweifel an seiner Befugnis dar - ein Interview 

kam  nicht  zu  Stande.  Ein  weiterer  behördlicher  Vertreter  musste  zunächst  die 

Erlaubnis seines zuständigen Öffentlichkeitsbeauftragten einholen, der dem Interview 

aber  schließlich  zustimmte.  Ansonsten  wurde  die  Zusage  zur  Teilnahme  bereits 

telefonisch erteilt.

6.5 Auswertung der Daten mit qualitativer Inhaltsanalyse
Die  Transkription  der  20  Interviews  lieferte  227  Seiten  Rohmaterial  bzw.  115.600 

Wörter.  Ausgewertet  wurden die Transkripte  mittels  qualitativer  Inhaltsanalyse  nach 

GLÄSER und LAUDEL (2006, S. 193ff.). Dadurch wurden ihnen die gesuchten Daten 

entnommen, die zur Beantwortung der Leitfragen dienten. Zur Durchführung wurde das 

Computerprogramm  „MIA“  („Makrosammlung  für  die  qualitative  Inhaltsanalyse“) 

angewendet. Dieses Programm besteht aus einer Makrosammlung für Microsoft Word 

und   ermöglicht  das  Anlegen sog.  Extraktionsmakros.  Als  Extraktion  wird  hier  das 

Verfahren  verstanden,  dem  Text  die  benötigten  Informationen  zu  entnehmen.  Die 

Extraktionsmakros wurden auf Basis der Einflussfaktoren (s. Kap. 6.2) erstellt. Ergänzt 

wurden  sie  durch  die  Dimensionen  „Ursache“  und  „Wirkung“,  was  eine  größere 

Detailtiefe bei der Interpretation bietet. Die Extraktion mit dem Programm „MIA“ soll im 

Folgenden  kurz  dargestellt  werden:  Der  Text  wird  aufmerksam  gelesen  und  nach 

Merkmalsausprägungen  der  Einflussfaktoren  durchsucht.  Sobald  eine  Merkmals-

ausprägung  in  einem  Absatz  gefunden  wird,  aktiviert  man  das  entsprechende 

Extraktionsmakro des jeweiligen Einflussfaktors. Es öffnet sich eine Eingabemaske, die 

Felder zu allen Dimensionen enthält. Der Absatz wird erneut aufmerksam gelesen und 

nach  Ausprägungen  der  Dimensionen  durchsucht.  Die  enthaltenen  Ausprägungen 

werden dann kurz aber präzise in die jeweils vorgegebenen Felder eingegeben. Ist zu 

einer Dimension im Text keine Information enthalten, bleibt das entsprechende Feld 

leer.  Ist  die  Eingabe  abgeschlossen,  beendet  man  das  Extraktionsmakro.  Das 

Programm legt dann automatisch eine Extraktionstabelle an,  in der die extrahierten 

Informationen ihren jeweiligen Dimensionen gemäß zugeordnet werden. Besonderes 
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Feature des Programms ist die ständige Mitführung der Quelle. Das Programm merkt 

sich,  aus welchem Absatz  im Ursprungstext  die  Information  extrahiert  wurde.  Dies 

ermöglicht, sich bei Unklarheiten aus einer Extraktionstabelle heraus automatisch an 

den Absatz im jeweiligen Ursprungstext führen zu lassen. Eine Extraktionstabelle pro 

Einflussfaktor  wird  nur  einmal  erstellt,  alle  weiteren  dazugehörigen  Merkmals-

ausprägungen werden dann nach Schließen des Eingabefensters automatisch in diese 

Tabelle einsortiert.

Als Ergebnis der Extraktion entstand so zu jedem Einflussfaktor  eine dazugehörige 

Extraktionstabelle,  in  der  alle  im  Text  enthaltenen  Merkmalsausprägungen  anhand 

ihrer Dimensionen beschrieben sind.  Diese Tabellen waren nun Basis der weiteren 

Aufbereitung.  Alle  Schritte  wurden  dokumentiert,  um  die  intersubjektive 

Nachprüfbarkeit zu gewährleisten. 

Abbildung 4: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (aus GLÄSER und LAUDEL 2006, 
S. 194)

Nach  Abschluss  der  Extraktion  wurden  die  Extraktionstabellen  zunächst  auf 

offensichtliche  Eingabefehler  überprüft  und  diejenigen  Merkmalsausprägungen 

zusammengefasst,  die  von einem Interviewpartner  mehrfach genannt  wurden.  D.h., 

Tabellenzeilen  mit  gleichen  Informationen  pro  Interviewpartner  konnten  so  (unter 

Mitführung aller Quellen) in einer Tabellenzeile zusammengefasst werden. Im zweiten 

Schritt erfolgte die inhaltliche Differenzierung der Extraktionstabellen, durch Sortierung 
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der extrahierten Merkmalsausprägungen in jeweils eigenständige Tabellen. In diesen 

Tabellen  wurden  schließlich  gleiche  Informationen  zusammengefasst,  erneut  unter 

Mitführung  aller  Quellen.  Anschließend  erfolgte  anhand  unterschiedlicher  Kriterien 

erneut eine inhaltliche Differenzierung einiger Tabellen. Das Ergebnis der Aufbereitung 

sind  thematisch  einheitliche  Tabellen,  die  Informationen  zu  bestimmten 

Merkmalsausprägungen enthalten.  Auf diese Weise wurden die Rohdaten erheblich 

verdichtet und übersichtlich strukturiert.
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7 Geographische Grundlagen der Untersuchungsgebiete
Das Untersuchungsgebiet setzt sich aus den drei Teileinzugsgebieten der EG-WRRL 

Erft, Rur und Sieg zusammen, die jeweils von einer eigenen Geschäftsstelle verwaltet 

werden. 

Da es sich bei der vorliegenden Untersuchung in erster Linie um die Rekonstruktion 

von sozialen Prozessen handelt (s. Kap. 6.1),  kann angenommen werden, dass die 

naturräumlichen Gegebenheiten nur einen untergeordneten Einfluss auf die ermittelten 

Daten und deren Bedeutungsinhalt haben. Das wird noch dadurch verstärkt, dass ein 

Teil  der  20  Befragten  auf  überregionaler  Ebene  tätig  ist,  bzw.  mehrere  Gewässer 

verwaltet.  Nur  bei  den  drei  befragten  Genossenschaften  und  den  drei  befragten 

Vereinen waren die lokalen Bezüge zum jeweiligen Haupt-Fließgewässer in starkem 

Maße vorhanden. Nichts desto trotz können gewässerspezifische Charakteristika (ob 

anthropogen verursacht oder natürlich) Einfluss auf die sozialen Strukturen innerhalb 

der betrachteten Akteurskonstellation haben. Sofern solche lokalen Gegebenheiten in 

einzelnen  Punkten  bei  der  Interpretation  eine  Rolle  spielen,  wird  darauf  in  der 

vorliegenden Arbeit gesondert hingewiesen. Des Weiteren können Informationen über 

den Belastungszustand der Gewässer (Bestandsaufnahme) bei der Interpretation der 

raumwirksamen Prozesse nützlich sein. Der aktuelle Belastungszustand kann aber im 

Rahmen dieser Studie nur äußerst knapp angesprochen werden.

Der Verfasser verzichtet aus den genannten Gründen darauf, die seiner Meinung nach 

für  den  Untersuchungsgegenstand  nicht  relevanten  geologischen,  hydrologischen, 

pedologischen und klimatischen Gegebenheiten im Detail zu beschreiben.
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7.1 Erft

Abbildung 5: Lage des Erfteinzugsgebietes (aus MUNLV 2005b, Kap. 1.1 o. S.; 
Ausschnitt)

Die folgende Beschreibung erfolgt auf der Datenbasis des MUNLV Ergebnisberichtes 

der Bestandsaufnahme Erft (MUNLV 2005b, Kap. 1.1ff., o. S.). Die Erft entspringt auf 

520 m ü.  NN südlich  von Bad Münstereifel  im Kreis  Euskirchen,  verläuft  zunächst 

durch die Nordeifel, ab Euskirchen durch die Niederrheinische Bucht und mündet auf 

26 m ü. NN bei Neuss in den Rhein. Sie hat eine Gesamtlänge von 106 km und ein 

Einzugsgebiet von 1.828 km2. Bis auf 30 km2 (Rheinland-Pfalz) liegt das Einzugsgebiet 

auf  dem  Gebiet  Nordrhein-Westfalens,  in  den  Regierungsbezirken  Köln  und 

Düsseldorf. Das mittlere Gefälle beträgt 0,46 %. Die durchschnittliche Wassertiefe ist 

im  Oberlauf  0,15  m,  im  Mittellauf  0,6  m  und  im  Unterlauf  1,25-2,5  m.  Die 

durchschnittliche Wasserspiegelbreite im Ausbauzustand liegt im Oberlauf bei 3 m, im 

Mittellauf bei 6 m und im Unterlauf bei 17–25 m. Der durchschnittliche Niederschlag im 

Einzugsgebiet  wird  mit  650 mm/a  angegeben.  Die  wichtigsten  Landnutzungsformen 

sind mit 67 % Landwirtschaft, 16 % Wald, 14 % städtische Flächen und 4 % Grünland. 

Insgesamt erstreckt sich das Einzugsgebiet über fünf Kreise mit 39 Gemeinden und hat 

etwa 625.000 Einwohner bei einer Bevölkerungsdichte von ca. 390 EW/km2.

44



Das  Einzugsgebiet  Erft  ist  Teil  der  Flussgebietseinheit  Rhein.  Bei  der 

Bestandsaufnahme  der  EG-WRRL  im  Arbeitsgebiet  Erft  wurden  81  der  88  Ober-

flächenwasserkörper  mit  dem  Belastungszustand  „Zielerreichung  unwahrscheinlich“ 

ausgewiesen, für sieben ist die Zielerreichung noch unklar (MUNLV 2005b, S. 13).

7.2 Sieg

Abbildung 6: Lage des Siegeinzugsgebietes (aus MUNLV 2005, Kap. 1.1 o. S.; 
Ausschnitt)

Die folgende Angaben erfolgen auf der Datenbasis des MUNLV Ergebnisberichtes der 

Bestandsaufnahme Sieg (MUNLV 2005, Tab. 1.2-3ff., o. S.; Abb. 1.5-1, o. S.). Die Sieg 

entspringt auf 606 m ü. NN im Rothaargebirge in der Nähe von Siegen und mündet 

nördlich von Bonn auf 50 m ü. NN in den Rhein. Sie hat eine Gesamtlänge von 155,2 

km und ein Einzugsgebiet von 2.832 km2. Bis auf 642 km2  (Rheinland-Pfalz) und einen 

kleinen Teil eines Zuflusses im Oberlauf (Hessen) liegt das Siegeinzugsgebiet auf dem 

Gebiet  Nordrhein-Westfalens,  in  den  Regierungsbezirken  Arnsberg  und  Köln.  Der 

Flussabschnitt  zwischen  Siegen-Niederschelden  und  Windeck-Au  verläuft  durch 

Rheinland-Pfalz.  Das  mittlere  Gefälle  beträgt  im  Mittellauf,  gemessen  zwischen 

Betzdorf (Rheinland-Pfalz) und Eitorf (Nordrhein-Westfalen), 0,15 %. Im Unterlauf beim 

Pegel Menden hat die Sieg einen mittleren Abfluss von 52,1 m3/s. Die durchschnittliche 
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Wassertiefe  bei  Mittelwasser  liegt  im  Oberlauf  im  Bereich  der  Landesgrenze  zu 

Rheinland-Pfalz bei 0,8 m, im Unterlauf im Bereich des Pegel Menden bei ca. 0,75 m. 

Die durchschnittliche Wasserspiegelbreite im Ausbauzustand bei Mittelwasser beträgt 

im Oberlauf an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz ca. 10 m, im Unterlauf in Höhe 

von  Sankt  Augustin-Menden  ca.  50 m.  Die  mittlere  Niederschlagshöhe  im 

Einzugsgebiet  wird  mit  900  bis  >  1.200  mm/a  angegeben.  Die  wichtigsten  Land-

nutzungsformen  sind  mit  46,2  %  Wald-/Forstfläche,  30,8 %  Grünland,  9,8  % 

Siedlungsfläche und 6,5 % Ackerland. Insgesamt erstreckt sich das Einzugsgebiet über 

sechs Kreise sowie die kreisfreie  Stadt  Bonn und hat  etwa 970.000 Einwohner  bei 

einer Bevölkerungsdichte von ca. 347 EW/km2 

Das  Einzugsgebiet  Sieg  ist  Teil  der  Flussgebietseinheit  Rhein.  Bei  der 

Bestandsaufnahme  der  EG-WRRL  im  Arbeitsgebiet  Sieg  in  Nordrhein-Westfalen 

wurden  72  der  101  Oberflächenwasserkörper  mit  dem  Belastungszustand 

„Zielerreichung unwahrscheinlich“ ausgewiesen (BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 

2004, Kap. 1.1.5.5, S. 1).

7.3 Rur

Abbildung 7: Lage des Rureinzugsgebietes (aus MUNLV 2005c, Kap. 1.1 o. S.; 
Ausschnitt)
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Die folgende Beschreibung beruht auf der Datenbasis des MUNLV Ergebnisberichtes 

der Bestandsaufnahme Rur (MUNLV 2005c). Die Rur entspringt auf 660 m ü. NN im 

Hohen Venn (Belgien) und mündet auf 30 m ü. NN bei Roermond (Niederlande) in die 

Maas. Sie hat eine Gesamtlänge von 163 km und ein Einzugsgebiet von 2.338 km2. Bis 

auf  den  Quellbereich  (Belgien,  Provinz  Lüttich)  und  den  Mündungsbereich 

(Niederlande,  Provinz  Limburg)  liegt  das  Einzugsgebiet  mit  89  %  der  Fläche  in 

Nordrhein-Westfalen,  in  den Regierungsbezirken  Düsseldorf  und Köln.  Das  mittlere 

Gefälle beträgt 0,40 %. Im Unterlauf beim Pegel Vlodrop hat die Rur einen mittleren 

Abfluss  von  22,71 m3/s.  Die  durchschnittliche  Wassertiefe  ist  bis  zur  Talsperre 

Schwammenauel 0,3 m. Unterhalb der Talsperre Obermaubach ist sie abhängig von 

der  regulierten  Wasserabgabe  und  variiert  dort  zwischen  0,3  bis  über  2  m.  Die 

durchschnittliche  Wasserspiegelbreite  im  Ausbauzustand  liegt  bis  zur  Talsperre 

Schwammenauel  bei  <10  m,  zwischen  Obermaubach  und  Düren  bei  20-40  m,  im 

Unterlauf bei 20-25 m (in naturnahen Abschnitten 15-35 m) und in den Niederlanden 

teilweise  bei  <10m.  Die  mittlere  Niederschlagshöhe  im Einzugsgebiet  wird  mit  855 

mm/a  angegeben.  Die  wichtigsten  Landnutzungsformen  sind  dort  mit  ca.  31  % 

Ackerland, ca. 30 % Wald-/Forstfläche, ca. 19 % Grünland und ca. 16 % Siedlungs-/ 

Industrie/Gewerbe- u. Mischflächen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über fünf Kreise 

und die kreisfreie Stadt Aachen, mit insgesamt 42 kreisangehörigen Kommunen. Es 

hat im deutschen Teil etwa 1,1 Mio. Einwohner bei einer Bevölkerungsdichte von ca. 

524 EW/km2.

Das  Einzugsgebiet  Rur  ist  Teil  der  Flussgebietseinheit  Maas,  Bearbeitungsgebiet 

Deutschland. Bei der Bestandsaufnahme der EG-WRRL im Arbeitsgebiet wurden 64 

der  73  Oberflächenwasserkörper  mit  dem  Belastungszustand  „Zielerreichung 

unwahrscheinlich“  ausgewiesen  (KERNARBEITSKREIS  BEWIRTSCHAFTUNGS-

PLANUNG RUR 2004, Kap. 1.1.5.1, S. 2; Kap. 1.1.5.3,  S. 1).
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8 Darstellung und Interpretation der Erhebungsdaten
In  den  folgenden  Kapiteln  erfolgt  die  Darstellung  der  Erhebungsdaten  anhand  der 

konstruierten Einflussfaktoren. In Kap. 8.11 wird schließlich die Antwort auf einen Teil 

der Forschungsfrage gegeben, und zwar, welche Faktoren und Wirkmechanismen die 

Ausprägung  der  Bedeutung  bedingen  und  wie  diese  Faktoren  untereinander  in 

Verbindung stehen.

Der Autor  ist  sich über  die Konsequenzen bewusst,  die durch Veröffentlichung der 

Untersuchungsergebnisse für die Befragten entstehen können. Deshalb wird versucht, 

so  weit  wie  möglich  den  persönlichen  Bezug  einer  Information  zum  Befragten  zu 

anonymisieren.  Das  verringert  in  keiner  Weise  die  Aussagekraft  der  gewonnenen 

Daten, da persönliche Bezüge zu den Befragten nicht im Interesse der Studie liegen. 

Angaben zu einzelnen Interviewpartnern erfolgen deshalb nicht.  Der  Autor  versucht 

hiermit den Anforderungen des „Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

und des Berufsverbandes Deutscher Soziologen“ und den Vorschriften des Bundes-

datenschutzgesetzes  gerecht  zu  werden.  Die  Originalzitate  der  befragten  Experten 

sind deshalb anstelle der Namen mit einer codierten Quellenangabe versehen, die das 

Zitat dem Experten, dem Teileinzugsgebiet und der Fundstelle im Transkript (Absatz) 

zuordnet. Die männliche Form „Experte“ lässt darüber hinaus keine Rückschlüsse auf 

das tatsächliche Geschlecht zu. Die Zitate wurde exakt so transkribiert wie gesprochen 

wurde und lediglich in Hochdeutsch ausgeschrieben. Auslassungen von Wörtern im 

gesprochenen  Text  wurden  im  Transkript  nicht ergänzt,  es  scheinen  deshalb  an 

einigen  Stellen  Wörter  zu  fehlen.  Auf  ein  „[sic]“  wurde  in  diesen  Fällen  verzichtet. 

Anonymisierungen und Pseudonyme sind durch eckige Klammern zu erkennen.

Auch wenn Informationen zu den einzelnen Experten nicht wichtig  sind, so ist eine 

allgemeine  Charakterisierung  der  Akteure  bzw.  Akteursgruppen  nötig,  um  die 

Beziehungen in der gesamten Akteurskonstellation verstehen zu können. Sie ist auch 

wichtig, um in den Kap. 9 – 9.2 die Antwort auf den Teil der Forschungsfrage zu geben, 

der  sich  auf  die  Rekonstruktion  der  tatsächlichen  Einbindung  bezieht.  Diese 

Charakterisierungen erfolgen in den Kap. 8.1 – 8.1.10. 

Der  Geltungsbereich  der  in  den Ergebniskapiteln  getroffenen Aussagen beschränkt 

sich auf das Untersuchungsgebiet (s. Kap. 7 – 7.3) bzw. auf den Zuständigkeitsbereich 

der  befragten  Experten  (s.  Tab.  4).  Zur  Vereinfachung  der  Lesbarkeit  wurde  ein 

Sprachstil  verwendet,  der  Generalisierungen  beinhaltet.  So  bezieht  sich  bspw.  der 

Satz:  „Die  obere  Fischereibehörde  zeichnet  sich  gegenüber  der  obersten 

Fischereibehörde  dadurch  aus,  dass  sie  verstärkt  direkten  Kontakt  zu  den 

Angelvereinen vor Ort hat“ auf die oberste Fischereibehörde der Stichprobe. 
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8.1 Rahmenbedingungen und Organisationsrahmen der Angelfischerei
In  diesem Kapitel  sollen  alle  relevanten  Merkmalsausprägungen  zusammengefasst 

werden, die zu den Einflussfaktoren „Rahmenbedingungen“ und „Organisationsrahmen 

der  Angelfischerei“  erhoben  wurden.  Ihnen  liegen  die  Definitionen  gemäß  Tab.  3 

zugrunde.  Teilweise  wurden  auch  zusätzliche  Informationen  verwendet,  was  durch 

entsprechende Quellenverweise sichtbar wird. 

Die  Erhebungsdaten  geben  Aufschluss  über  die  Organisation  und  den 

Aufgabenbereich der einzelnen Akteursgruppen. Die Merkmalsausprägungen liegen  in 

Form von Regeln vor.  Dabei handelt es sich um Normen, Vorschriften oder Richtlinien, 

die entweder Aussagen über die Organisation der Institution treffen, oder die Auskunft 

über  den  Aufgabenbereich,  Handlungsspielraum etc.  geben.  Neben  diesen  Regeln 

waren auch Angaben über Beziehungen bzw. Kontakte im Datenmaterial enthalten. Sie 

geben  zwar  auch  Auskunft  über  bspw.  den  Aufgabenbereich,  reichen  aber  alleine 

nicht, um den Akteur zuverlässig zu charakterisieren. Sie können jedoch nützlich sein, 

um die Beurteilung einiger Regeln abzusichern.

Akteursgruppe auch neben 
EG-WRRL

nur 
EG-WRRL Gesamt

oberste Fischereibehörde 8

obere Fischereibehörde 8

Dezernat 51 4

obere Wasserbehörde 2

Geschäftsstellen EG-WRRL -

Wasserverbände 16

Fischereigenossenschaften 55

Fischereiberater 24

Fischereiverbände 51

Angelvereine 21

Fischereigesetz 15

untere Fischereibehörde 10

andere untere Behörden 2

sonstige 13

Gesamt 229

4

-

1

-

17

-

1

-

11

-

-

-

-

14

48

12
8
5
2
17
16
56
24
62
21
15
10
2
27
277

Tabelle 5: Im Datenmaterial enthaltene Regeln zu den Einflussfaktoren 
„Rahmenbedingungen“ und „Organisationsrahmen der Angelfischerei“

Tab. 5 gibt  einen groben Überblick  über  die  im Datenmaterial  enthaltenen Regeln, 

aufgeteilt nach Akteuren. Eine Regel wurde dem Akteur zugeordnet, für den sie gilt. 

Zusätzlich wurden die Regeln bei der Extraktion in die Geltungsbereiche „auch neben 

49



EG-WRRL“ und „nur EG-WRRL“ separiert, um die Richtlinie gesondert betrachten zu 

können.

Eine Übersicht über die Akteure gibt Abb. 8. Dargestellt wird u.a.  die Zweiteilung der 

Akteurskonstellation in Angelfischerei und übergeordnetes Gewässermanagement. Die 

Zweiteilung erfolgt gemäß den zugrunde liegenden Definitionen aus Kap. 3. Dabei fällt 

auf,  dass  sich  die  Fischereigenossenschaften  und  die  Fischereiberater  in  einem 

Überschneidungsbereich  befinden.  Zwar  sind  beide  behördliche  Institutionen  bzw. 

Vertreter und damit eher dem übergeordneten Gewässermanagement zuzuordnen, sie 

vertreten  jedoch  i.d.R.  verstärkt  die  Belange  der  Angelfischerei  und  werden  auch 

generell eher als deren Interessenvertreter verstanden. Aus diesem Grund wurden sie 

in der vorliegenden Studie der Angelfischerei zugeordnet.

Abbildung 8: Einteilung der untersuchten Akteure in übergeordnetes 
Gewässermanagement und Angelfischerei

Während die oberste Fischereibehörde beim MUNLV angesiedelt ist, befinden sich die 

Geschäftsstellen der drei  Teileinzugsgebiete, die obere Fischereibehörde, die obere 

Wasserbehörde und das Dezernat 51 „Fischerei und Gewässerökologie in NRW“ bei 

den  Bezirksregierungen.  In  Nordrhein-Westfalen gibt  es  insgesamt  fünf Bezirks-

regierungen, die das „Bindeglied zwischen den Landesministerien in Düsseldorf und 

den Kommunen und Behörden der Ortsebene bilden. (...)  Die Bezirksregierung ist die 

allgemeine Vertretung der Landesregierung im Bezirk. Sie hat einerseits die regionalen 

Belange  und  Gesichtspunkte  gegenüber  der  Landesregierung  zu  vertreten. 

Andererseits  muss  sie  deren  politische  Ziele  im  Regierungsbezirk  umsetzen“ 

(BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 2008, o. S.). 
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8.1.1 Oberste Fischereibehörde
Auf  ministerialer  Ebene  (MUNLV)  ist  die  oberste  Fischereibehörde  mit  der 

Angelfischerei befasst. Dort ist sie in der Abteilung III „Forsten, Naturschutz“, Referat 

III-2 „Fischerei“ angesiedelt. Der Aufgabenbereich deckt ein breites Spektrum ab, so 

z.B. die Umsetzung und Änderung des Landesfischereigesetzes und entsprechender 

Verwaltungsvorschriften sowie die Vorbereitung relevanter Verordnungen. Sobald bei 

gewässerbezogenen Maßnahmen Fischerei und Fischereirecht tangiert werden, ist die 

oberste  Fischereibehörde  einzuschalten.  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch 

vorgesehen, Maßnahmen die im Rahmen der EG-WRRL geplant sind, in Einklang mit 

Belangen  der  Fischerei  bzw.  des  Fischereirechts  zu  bringen.  Auf  der  nicht 

formalisierten Arbeitsebene hatte die obere Fischereibehörde bereits eine beratende 

Funktion zu Pilotmaßnahmen der EG-WRRL.

Die  oberste  Fischereibehörde  gibt  ggf.  auch  Informationen  an  die  Basis  der 

Angelfischerei weiter. Im Fall der EG-WRRL handelt es sich derzeit um ein Faltblatt, 

das Angler, Pächter und Genossenschaften über die für sie relevanten Umsetzungs-

schritte der Richtlinie informiert. Ein Experte äußerte sich weiter zum Ziel und Inhalt:

„Und da geht es also in erster Linie um Aufklärung und auch um, um vielleicht das 
Einstimmen in eine Kooperation“ (BZ_4_14-11).

Leider ist das Faltblatt noch im Entwurf, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf den 

Inhalt eingegangen werden kann. Der Kontakt zur Angelfischerei läuft aber nicht nur 

über  den  Fischereibeirat  (siehe  weiter  unten)  oder  durch  einseitige  Information 

(Faltblatt)  ab.  Es  kommt  auch  vor,  dass  aktiv  der  Austausch  von  der  obersten 

Fischereibehörde zu lokalen Akteuren gesucht wird:

„Und dann kann es aber auch sein, dass also örtlich, so wie ich das weiß, wenn 
Leute vor Ort sind, sind die dann auch direkt mal anzusprechen“ (BZ_4_14-35).

Beim MUNLV ist auch der Fischereibeirat angesiedelt. Laut LFischG NRW § 53 hat er 

die  Aufgabe  das  MUNLV zu  beraten;  „er  ist  in  grundsätzlichen  fischereifachlichen 

Fragen zu hören.“ Er setzt sich zusammen aus 11 Mitgliedern (§ 52 Abs. 1):

• „auf  Vorschlag  des  Fischereiverbandes  Nordrhein-Westfalen  e.  V.  sechs 
Mitglieder,

• auf  Vorschlag  des  Rheinischen  Landwirtschaftsverbandes  e.  V.  und  des 
Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e. V. je ein Mitglied,

• auf  Vorschlag  des  Verbandes  nordrhein-westfälischer  Fischzüchter  und 
Teichwirte e. V. ein Mitglied

• auf Vorschlag der Tierschutzverbände ein Mitglied,

• auf  Vorschlag  der  nach  §  56  Bundesnaturschutzgesetz  anerkannten 
Naturschutzverbände ein Mitglied.“
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Mit den sechs vom Fischereiverband Nordrhein-Westfalen e.V. bestimmten Mitgliedern 

ist  er  klar  von  der  Angelfischerei  dominiert.  Nach  einem aktuellen  Beschluss  wird 

zukünftig auch ein Mitglied vom Verband der Fischereigenossenschaften Nordrhein-

Westfalens  (VFG)  vorgeschlagen  und  eingesetzt.  Der  Fischereibeirat  trifft  sich 

mindestens einmal im Jahr.  Er hat  auch beschlossen, beim Fischereiverband NRW 

(Dachverband; s. Kap. 8.1.9) einen Beauftragten für die EG-WRRL zu installieren, der 

den Dialog zwischen den drei Teilverbänden und der Behördenseite verbessern soll. 

Diese  Vollzeit-Stelle  wird  sogar  zum  Teil  aus  der  Fischereiabgabe  finanziert.  Ein 

Behördenvertreter, der auch im Fischereibeirat sitzt, äußert sich folgendermaßen dazu:

„Wir haben also nach langen Gesprächen im Fischereibeirat dafür gesorgt, dass die 
eben einen Biologen beim Verband, der speziell für die Wasserrahmenrichtlinie tätig 
ist. Das haben wir selber verbessert, sage ich mal“ (BX_4_11-39).

„Das  ist  im  Prinzip  in  einem  gemeinsamen  Gespräch  zwischen  mir  und  den 
Verbänden und dem Ministerium, ist das entwickelt worden, dass man sagt 'Mensch, 
eigentlich, ihr braucht da einen! Das Bündel Wasserrahmenrichtlinie ist so fett, das 
könnt  ihr  nicht  mal  so  nebenbei  machen.'  Seitdem  ist  er  halt  der 
Hauptgremienvertreter dafür“ (BX_4_11-42).

Scheinbar bestand im Rahmen der EG-WRRL Bedarf von Seiten der Behörden, bei 

den Fischereiverbänden einen geeigneten Ansprechpartner zu haben. Offensichtlich 

hatte man das Gefühl, dass die Umsetzung der EG-WRRL für die Fischereiverbände 

zu  komplex  ist.  Das  zeigt  auch  die  Stellungnahme  des  Interviewpartners  aus  der 

obersten Fischereibehörde:

„Wir haben dann auch folgendes gemacht, dass wir aus der Fischereiabgabe einen 
Biologen auch beim Verband mit gesponsert haben, damit also da auch der Verband 
personell  in eine vernünftige Situation kommt und diese Dinge auch hautnah mit 
verfolgt“ (BZ_4_14-37).

Zusätzlich zum Fischereibeirat gibt es noch den Arbeitskreis Fischerei, der als eine Art 

Unterausschuss  des  Fischereibeirats  zwei-  bis  dreimal  jährlich  tagt  und  besonders 

komplexe  Fragestellungen  behandelt.  Dort  nehmen  auch  Vertreter  von  Fischerei-

verbänden und Naturschutzverbänden teil. Beispielsweise gibt es solche Arbeitskreise 

zu Themen wie „Kormoran“ und der „Fischereiausübung in Naturschutzgebieten“.
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8.1.2 Obere Fischereibehörde
Die  obere  Fischereibehörde  ist  direkt  unter  dem  Ministerium  die  nächste 

Verwaltungsinstanz  für  die  Fischerei.  Ihre  Aufgabe  ist  die  Fachberatung  nicht 

gewerblich genutzter Fischereien und die Umsetzung fischereirelevanter Gesetze, z.T. 

in  Zusammenarbeit mit den Landschafts- und Wasserbehörden. Zum Zuständigkeits-

bereich gehören auch der Schutz und die Hege der Fischbestände, die Überwachung 

der  ordnungsgemäßen  Ausübung  der  Fischerei,  Stellungnahmen  zu  fischerei-

relevanten Maßnahmen und Verfahren sowie deren finanzielle Förderung (BEZIRKS-

REGIERUNG  DETMOLD 2008,  o.  S.).  Ausgeübt  wird  diese  Tätigkeit  von  drei 

Fischereidezernenten für fünf Bezirksregierungen (LFV WESTFALEN 2008b, o. S.). 

Im  Rahmen  der  EG-WRRL  war  die  obere  Fischereibehörde  bisher  in  beratender 

Funktion  tätig.  Dabei  ging  es  um  die  Bewertung  der  Fischfauna  bei  Bestands-

aufnahme und Monitoring.

Die obere Fischereibehörde zeichnet sich gegenüber der obersten Fischereibehörde 

dadurch aus, dass sie verstärkt direkten Kontakt zu den Angelvereinen vor Ort hat. 

Dieser  Kontakt  findet  überwiegend  im  Rahmen  der  Überwachung  der 

ordnungsgemäßen Ausübung der  Fischerei  statt.  So werden die Angelvereine über 

Rechtsgrundlagen  aufgeklärt  und  auf  Fehlverhalten  hingewiesen.  Dies  erfolgt  zum 

einen durch Fortbildungsveranstaltungen, die sich in erster Linie an die Vorstände der 

Angelvereine  richten.  Zum  anderen  werden  jährlich  Fachtagungen  speziell  für  die 

Fischereiberater veranstaltet, um diese in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Auch werden 

sog. Fischereitagungen für große Gewässer abgehalten, die sich an die Angelfischerei 

vor Ort richten, und die der Abstimmung von fischereilichen Maßnahmen dienen sollen. 

Zum  Aufgabenbereich  „Schutz  und  Hege  der  Fischbestände“  werden  benötigte 

Fischbestandsdaten  ggf.  von  den  entsprechenden  Angelvereinen  eingeholt. 

Interessant  ist  das  Bestreben  des  Interviewpartners,  die  Angelvereine  an  den 

Fließgewässern zusammen zu bringen:

„Wo  ich  versucht  habe  halt  die  Vereine  unter  einen  Hut  zu  bekommen,  zu 
vereinheitlichen um ihnen klar zu machen, dass wenn sie halt als eine Person nach 
außen auftreten, dass sie halt wesentlich schlagkräftiger sind, dass wenn sie, was 
weiß ich,  Fischbesatz machen würden aus einer Quelle,  dass sie halt  wesentlich 
effektiver, teilweise halt auch günstiger Besatz machen könnten usw.“ (BY_4_8-80).

Diese  Bemühungen  könnten  letztendlich  auch  zu  einer  Vereinfachung  der 

Kommunikationssituation führen, da sich der nötige Kontakt auf die Interessenvertreter 

dieser Vereine beschränken könnte.
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8.1.3 Dezernat 51
Eine für die Angelfischerei bedeutende Fachbehörde ist das bei der Bezirksregierung 

Arnsberg  angesiedelte Dezernat  51  „Fischerei  und  Gewässerökologie  in  NRW“. 

Dessen  Aufgaben  lassen  sich  wie  folgt  zusammenfassen  (BEZIRKSREGIERUNG 

ARNSBERG 2008b, o. S.):

„Das  Teildezernat  51  Fischerei  und  Gewässerökologie  in  NRW  ist  das 
Kompetenzzentrum  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  für  landesweite,  fischerei-
ökologische Fragestellungen und Aufgaben. (...) Zentrale Anliegen des Dezernates 
Fischerei  und  Gewässerökologie  in  NRW  sind  ökologisch  ausgerichtete 
Bewirtschaftungs-  und  Schutzmaßnahmen  für  Fische.  Auf  der  Grundlage 
naturwissenschaftlicher  Untersuchungen  der  Lebens-  und  Umweltbedingungen 
werden Fachkonzepte erstellt  und Konfliktlösungen mit anderen beteiligten Stellen 
erarbeitet.  Von großer Bedeutung sind dabei  Aufklärung und Fortbildung.  Zu den 
Aufgaben  des  Dezernates  zählt  auch  die  Mitwirkung  bei  Umsetzung  der  FFH-
Richtlinie und der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.“

Das Dezernat sorgt für die „obergreifende Leitideenentwicklung" (BX_4_11-70), die von 

Behörden und Fischereiverbänden übernommen werden. Ein enger Kontakt zur Basis 

findet  durch  Gewässerwartekurse  und  Kurse  zur  Fischpathologie  statt,  die  das 

Dezernat regelmäßig abhält. Die  jeweils fünftägigen Gewässerwartekurse (Teil I und 

Teil  II)  sollen  die  Grundlagen  in  Gewässerökologie  vermitteln.  Sie  sollen  den 

Gewässerwarten  in  den  Angelvereinen  die  nötigen  Kenntnisse  geben,  um  der 

Hegepflicht in angemessener Weise nachkommen zu können. Der Gewässerwartekurs 

Teil  II  ist  außerdem eine  Voraussetzung,  um  Fischereiberater  werden  zu  können. 

Weitere Formen der Informationsvermittlung sind die Ausgabe von Broschüren und ein 

sog. Fischereitag, der alle zwei Jahre stattfindet.

Im Rahmen der EG-WRRL war das Dezernat 51 intensiv an der Bestandsaufnahme 

beteiligt und nun auch am Monitoring. Der befragte Experte nimmt diesbezüglich auch 

an verschiedenen Arbeitsgruppen zur Umsetzung der EG-WRRL teil.

Sehr interessant ist die Vermittlungsfunktion des Dezernats 51 zwischen Angelfischerei 

und anderen Behörden, was im folgenden Zitat deutlich wird:

„Wenn  es  z.B.  um  Wehranlagen  geht,  um  Einbau  von  Turbinen,  Wasserkraft, 
Querbauwerke, dann ist es sehr häufig, dass die Angelverbände oder Vereine auch 
hier direkt anrufen. Auch bei Planung und solchen Sachen. Dass die dann sagen: 
'Ja,  wir  sehen,  hier  wird  was geplant.  Nach  unserer  Meinung ist  das  nicht  ganz 
topoptimal.  Könnt ihr  ...  da nicht  mal  helfen?'  Das ist  doch recht  häufig.  Auch in 
anderen  Fragen,  wenn  es  jetzt,  sagen  wir  mal,  um  Fischgesundheit  geht,  um 
Belastung  von  Fischen  mit  Umweltstoffen,  Fremdstoffen  in  der  Umwelt  oder  um 
tierschutzrechtliche Fragen geht, werden wir ganz häufig kontaktiert. Wir sind so ein 
bisschen, sage ich mal, das Sorgentelefon auch, für diese Klientel. Immer wenn die 
das Gefühl haben, sie kommen mit anderen Behörden nicht klar, wenn sie sich da 
untergebuttert fühlen oder unverstanden fühlen, rufen die [unterbrochen]“ (BX_4_11-
17).
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Damit fungiert das Dezernat 51 als fachliche Instanz, die von der Angelfischerei um 

Unterstützung gebeten wird, sobald Beeinträchtigungen für die Fischfauna befürchtet 

werden. Das Dezernat setzt sich aber auch aktiv für die Stärkung der Angelfischerei 

ein,  indem  es  die  Fischereiverbände  dazu  anhält,  an  den  Runden  Tischen 

teilzunehmen:

„Und das ist auch das, was wir den Angelvereinen und den Verbänden auch sagen: 
'Seht zu, dass ihr eure Leute da in die Runden Tische rein bringt! Nicht, dass die 
meinen: 'Ach nein, da gehe ich nicht hin.' Ihr müsst die aktivieren.' Das Wissen kann 
nicht ungenutzt bleiben“ (BX_4_11-98).

In den Fällen, in denen das Dezernat Informationen von der Angelfischerei benötigt, ist 

der  häufigste  Ansprechpartner  der  Fischereiverband  NRW  (Dachverband;  s.  Kap. 

8.1.9).  Je nach Fragestellung wird der Kontakt aber auch direkt mit  einem der drei 

Teilverbände aufgenommen.

8.1.4 Obere Wasserbehörde
Die  obere  Wasserbehörde übernimmt  vielfältige  Aufgaben.  Sie  ist  „Genehmigungs-

behörde  in  den  Bereichen  der  Wasserwirtschaft  und  des  Gewässerschutzes  und 

fungiert  im  Rahmen  der  Aufsicht  der  nachgeordneten  Verwaltungsbehörden  auch 

beratend  und  koordinierend  in  Fachfragen  und  entscheidet  über  erhobene 

Widersprüche;  ferner  werden  Aufgaben  zur  Förderung  wasserwirtschaftlicher 

Vorhaben wahrgenommen“ (BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 2008, o. S.).  Sie steht in 

engem Kontakt mit den Geschäftsstellen zur Umsetzung der EG-WRRL und hat dort 

eine beratende Funktion. 

Der  Kontakt  des  Befragten  zur  Angelfischerei  findet  über  die  Fischereiverbände, 

Genossenschaften und einzelne Angler statt.  Nimmt die Angelfischerei Kontakt zum 

Befragten auf,  wurden als Motive zum einen Beschwerden über Querbauwerke  und 

zum  anderen  Angebote  zur  Mitarbeit  genannt.  Wenn  der  Befragte  Kontakt  zur 

Angelfischerei  sucht,  ist die Wahl des Ansprechpartners vom räumlichen Bezug der 

Fragestellung abhängig. Bei lokalem Bezug nimmt er ausschließlich Kontakt zu den 

Fischereigenossenschaften auf, die er als „Interessenvertretungen“ (BW_4_2-21) der 

Angelfischerei  versteht.  Als  Ansprechpartner  bei  überörtlichen  Fragestellungen, 

insbesondere in Bezug auf die EG-WRRL, werden die Fischereiverbände als wichtiger 

Ansprechpartner  gesehen.  Bei  fachlichen  Fragen  zur  Fischerei  und  zu  möglichen 

Einflüssen auf die Zielerreichung i.S.d. EG-WRRL nimmt der Befragte Kontakt mit der 

oberen Fischereibehörde  und dem Dezernat  51 auf.  Hier  wird  deutlich,  dass diese 

beiden  Institutionen  auch  eine  wichtige  Rolle  bei  wasserwirtschaftlichen 

Entscheidungen spielen können.
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8.1.5 Geschäftsstellen EG-WRRL
Die  wesentlichen  Aufgaben  der  Geschäftsstellen  wurden  bereits  in  Kap. 5.1.1 

beschrieben.  Deshalb  werden  an dieser  Stelle  nur  noch  ergänzende  Informationen 

hinzugefügt.

Die Geschäftsstellen nehmen in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Position ein, da 

eine  ihrer  wesentlichen  Aufgaben  darin  besteht,  die  Kommunikationsrunden  zur 

EG-WRRL zu leiten, an denen auch die Angelfischerei teilnimmt. Solche gab es bisher 

in Form der Gebietsforen, auf denen zur allgemeinen Situation der Teileinzugsgebiete 

informiert  wurde.  Obwohl  die Termine zu diesen Veranstaltungen öffentlich bekannt 

gegeben wurden, sind sowohl  die Fischereiverbände als in einem Teileinzugsgebiet 

auch  die  Fischereiberater  gezielt  eingeladen  worden.  Das  zeigt  ein  gewisses 

Engagement  einiger  Geschäftsstellen,  dem  Auftrag  zur  Beteiligung  der 

Fachöffentlichkeit nachzukommen, und es betont die Bedeutung, die der Angelfischerei 

dort  beigemessen  wird.  Neben  den  Gebietsforen  wurden  auch  themenbezogene 

Kernarbeitskreise  abgehalten,  an  denen teilweise  auch  der  Fischereiverband NRW 

teilgenommen hat.

Die Runden Tische stellen den nächsten Schritt der Einbindung dar, in dem konkrete 

Inhalte des Bewirtschaftungsplans erarbeitet werden. Da die Teilnehmergröße an den 

Runden  Tischen  überschaubar  gehalten  werden  muss,  ist  vor  allem die  Rolle  der 

Fischereiverbände als Interessenvertreter wichtig.  Sie werden auf dieser Ebene von 

den Geschäftsstellen als wichtigster Ansprechpartner gesehen:

„Also in dem Prozess Wasserrahmenrichtlinie wird man sich im Wesentlichen bei uns 
auf die Interessenvertreter nur stützen können. Auch da wird es dann entsprechend 
der Verband sein“ (BV_3_5-99).

Im  Untersuchungsgebiet  werden  dies  dann  Vertreter  des  Rheinischen 

Fischereiverbandes  sein,  in  anderen  Teileinzugsgebieten,  die  jeweils  anderen 

zuständigen Verbände.  Von einem der  drei  Befragten  wurde  der  Angelfischerei  im 

Vergleich mit anderen Nutzern am Gewässer ein hoher Stellenwert zugerechnet, da sie 

direkt auf die Qualitätskomponente Fischfauna Einfluss nimmt. Diese vergleichsweise 

hohe Aufmerksamkeit wurde der Angelfischerei aber nur von diesem einen Befragten 

beigemessen.  In  einer  anderen  Geschäftsstelle  wird  ihr  bisher  lediglich  eine 

untergeordnete Position zugeteilt.  Der Befragte in der dritten Geschäftsstelle  macht 

den Stellenwert der Angelfischerei von ihren zukünftigen Forderungen abhängig:

„Jetzt  ist  aber  die  Frage,  was  für  Forderungen  oder  was  für  Wünsche  aus  der 
Fischerei  kommen.  Vielleicht  werden  ganz  viele  Sachen,  die  wir  sowieso 
standardmäßig planen, decken schon deren Ziele. Also die Strukturverbesserung der 
Gewässer, die ist auch günstig für die Angelfischerei. Und die Durchgängigkeit der 
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Gewässer. Da weiß ich nicht so stark, wie auch die Forderungen sein müssen oder 
wie realistisch die sind. Also ich kenne ja auch einige handelnde Personen wie z.B. 
[Herr 8] ... Der sagt auch, ja man kann vielleicht nicht erreichen, dass die Fische bis 
in den obersten Bereich [Fluss 1] wandern können, aber wir müssen einfach gucken, 
ob  man  weitere  Lebensräume  erschließen  kann.  Und den  Stellenwert  würde  ich 
insgesamt im Moment noch sagen, eher so im Mittel- bis Nachrangigen“ (BV_3_5-
15).

In den drei unterschiedlichen Einschätzungen der Angelfischerei durch die jeweiligen 

Geschäftsstellen  werden  bereits  Konsequenzen für  die  Einbindung  sichtbar.  In  der 

Geschäftsstelle,  die  der  Fischfauna  (und  somit  der  Angelfischerei)  diesen  hohen 

Stellenwert zurechnet, wird darüber nachgedacht, einen eigenen Runden Tisch nur für 

die  Qualitätskomponente  Fischfauna  einzurichten,  an  dem  der  zuständige 

Fischereiverband  eingebunden  werden  soll.  In  anderen  (nicht  in  der  Studie 

betrachteten) Teileinzugsgebieten soll es bereits ähnliche Überlegungen geben. Neben 

einem  allgemeinen  Runden  Tisch,  wird  sonst  nur  noch  einer  für  den  Bereich 

Grundwasser  stattfinden.  Das  man  hier  über  einen  eigenen  Runden  Tisch  für  die 

Qualitätskomponente „Fischfauna“ nachdenkt, unterstreicht die Wichtigkeit, die ihr von 

einige Geschäftsstellen beigemessen wird. 

Neben  dem ökologischen  Bezug zwischen  Angelfischerei  und  EG-WRRL wird  von 

einem Befragten auch der Aspekt “Angelfischerei als Freizeitnutzung“ angesprochen:

„Weil  Fische  ein  Hauptparameter  sind  in  der  Wasserrahmenrichtlinie  und  dann 
natürlich alles was rund um die Fischerei dann stattfindet eine Rolle spielt. Also ob 
eine Frage Hege der Fischbestände, Besatzmaßnahmen und insgesamt auch, ja das 
Freizeitgeschehen 'Anglerei' ja eine Rolle spielt. Also Wasserrahmenrichtlinie hat ja 
einen umfassenden Ansatz von allen Nutzungen, die praktisch am, dann stattfinden. 
Das ist ein Prinzip“ (BV_2_15-3).

Der  Kontakt  zwischen  Geschäftsstellen  und  Angelfischerei  kann  auf  zahlreichen 

Ebenen stattfinden. Da die Geschäftsstellen erst seit 1. Januar 2007 eingerichtet sind, 

wurden von den Befragten auch potentielle Ansprechpartner erwähnt,  die in Zukunft 

ihrer Einschätzung nach eine wichtige Rolle spielen werden. Direkte Ansprechpartner 

sind in erster Linie die Fischereiverbände, aber auch die Genossenschaften  und die 

Fischereiberater. 

Als wichtige potentielle Ansprechpartner für fischereiliche und fischfaunistische Fragen 

wurden die obere und die untere Fischereibehörde, sowie das Dezernat 51 genannt.
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8.1.6 Wasserverbände
In Nordrhein-Westfalen sind die Anliegergemeinden per Gesetz für die Verwaltung der 

Gewässer  zuständig.  Nach  Verbandsgesetz  können  aber  Wasserverbände als 

Körperschaften öffentlichen Rechts gegründet werden, die für mehrere Gemeinden die 

Verpflichtung zur Unterhaltung, Ausbau und Entwicklung der Gewässer übernehmen. 

Für  alle  Maßnahmen  an  den  Gewässern  ist  dann  der  Wasserverband  zuständig. 

Darüber  hinaus  hat  er  für  den  ökologischen  Zustand  der  Gewässer  mit  Sorge  zu 

tragen. Bei der Aufstellung von mehrjährigen Unterhaltungsplänen findet in der Regel 

ein  Abgleich  mit  beteiligten  Behörden  und  betroffenen  Institutionen  (z.B. 

Fischereigenossenschaften  und  Fischereiverbänden)  statt.  Auch  die  Abwasser-

beseitigung kann Aufgabe eines Wasserverbands sein. In Bezug auf die EG-WRRL 

sind  die  Wasserverbände  in  der  Form  betroffen,  als  dass  sie  letztendlich  ihre 

Gewässer gemäß den Anforderungen der Richtlinie entwickeln müssen. 

Zwischen den beiden befragten Wasserverbänden und der Angelfischerei besteht ein 

regelmäßiger  und  vergleichsweise  intensiver  Kontakt.  Zum  einen  ist  dies  dadurch 

bedingt,  dass  die  Wasserverbände  Mitglied  in  den  Fischereigenossenschaften  sind 

(s. Kap. 8.1.7) und an deren Sitzungen teilnehmen. Ein befragter Wasserverband ist 

sogar  Mitglied  im Rheinischen Fischereiverband,  nimmt  jedoch nicht  an all  dessen 

Veranstaltungen  teil.  Beide  Wasserverbände  sind  von  sich  aus  bestrebt,  die 

Angelfischerei  im  Rahmen  der  gesetzlichen  Bedingungen  einzubinden  und  deren 

Bedürfnissen entgegenzukommen. Das tun sie, indem sie bei den Genossenschaften 

Stellungnahmen zu geplanten Maßnahmen einholen, wozu sie gem. § 4 BauGB auch 

verpflichtet sind (s. Kap. 8.1.7).

Weitere  Formen  der  Beteiligung  sind  in  einem  Fall  die  Abstimmung  des 

Unterhaltungsplans mit der Fischereigenossenschaft und dem Rheinischen Fischerei-

verband sowie in einem anderen Fall die gelegentliche Information der Angelvereine 

über aktuelle Planungen am Gewässer. 

Die  wichtigsten  Ansprechpartner  für  die  Wasserverbände  scheinen  die  Fischerei-

genossenschaften zu sein, die in beiden Fällen auch in unmittelbarer Nähe angesiedelt 

waren.  Bei  fischereifachlichen  Fragen  nannte  ein  Befragter  auch  die  obere 

Fischereibehörde als wichtigen Ansprechpartner sowie den Kreisfischereiberater.
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8.1.7 Fischereigenossenschaften
In  Fischereigenossenschaften werden nach § 22 Abs. 1 LFischG NRW die Fischerei-

rechte verwaltet. 

„Die  Fischereiberechtigten,  deren  Fischereirechte  zu  einem  gemeinschaftlichen 
Fischereibezirk  gehören,  bilden  eine  Fischereigenossenschaft.  Die  Fischerei-
genossenschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie gilt hinsichtlich der 
Wahrnehmung der Fischereirechte als Fischereiberechtigte.“

Bei Gründung einer Genossenschaft werden alle ehemaligen Fischereirechteinhaber 

(Eigentümer  der  Gewässergrundstücke;  vgl.  LFischG NRW  §  4)  automatisch  zum 

Mitglied. Aufgabe der Genossenschaft ist es dann, die Gewässer zu verpachten und 

die Pachteinnahmen an die Eigentümer zu verteilen. Eine weitere Aufgabe liegt darin, 

die  Interessen  der  Fischereirechteinhaber  (Eigentümer)  zu  wahren.  D.h.,  eine 

Verschlechterung der Fischereibedingungen zu verhindern und diese Bedingungen gar 

zu  verbessern.  Denn  gute  Fischgewässer  erzielen  gute  Pachteinnahmen.  Indirekt 

kommt dies dann den Fischbeständen (aus fischereilicher  Sicht)  und den Pächtern 

zugute. In diesem Zusammenhang muss jedoch berücksichtigt werden, dass in einigen 

Genossenschaften die Gewässereigentümer zu einem großen bis überwiegenden Teil 

die  Städte und Kommunen sind.  Da alle  Eigentümer stimmberechtigt  sind und den 

Vorstand  wählen,  setzt  sich  dieser  in  einem  solchen  Fall  aus  behördennahen 

Funktionären zusammen (das war bei zwei der drei befragten Genossenschaften der 

Fall). So kommt es bspw. dazu, dass beide Wasserverbände in den Vorständen der 

lokalen Fischereigenossenschaften Funktionärsposten besetzen. Je nachdem, wie die 

Mehrheitsverhältnisse  letztendlich  aussehen,  ist  nicht  immer  gewährleistet,  dass 

Entscheidungen  zugunsten  der  fischereilichen  Bedingungen  getroffen  werden.  Die 

Interessen der Mitglieder zielen nämlich nicht immer auf gute Fischereibedingungen 

ab. Eine Bemerkung eines Befragten aus einem Genossenschaftsvorstand deutet dies 

exemplarisch an:

„Und  das  was  wir  an  Mitgliedern  drin  haben  sind  mehr  Verwaltungskräfte, 
Interessenvertreter,  die  mehr  in  Richtung  Eigentum  gucken,  wie  in  Richtung 
fischereiliche Nutzung des Gewässers“ (AC_2_4-9).

Das  ist  ein  spannender  Punkt,  der  jedoch  aufgrund  mangelnder  Informationen  an 

dieser  Stelle  nicht  weiter  behandelt  werden  kann,  ohne  sich  in  Spekulationen  zu 

verlieren. Im Untersuchungsgebiet geben die gewonnenen Daten aber ansonsten den 

Hinweis  darauf,  dass  die  Genossenschaften  eher  als  Interessenvertreter  der 

Angelfischerei verstanden werden.
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Als Fischereirechteinhaber besitzt  die Fischereigenossenschaft  auch die Hegepflicht 

(LFischG NRW § 3 Abs. 2), die jedoch an die Angelvereine übertragen werden kann. 

Besteht  die  Hegepflicht,  so  werden  Besatzmaßnahmen  auf  Grundlage  der 

gesammelten Fangergebnisse zentral von einem Besatz- und Hegeausschuss geplant. 

So  lange  es  keine  Genossenschaften  gibt,  liegt  das  Fischereirecht  beim 

Hauptverwaltungsbeamten der jeweiligen Gemeinde (in der Regel der Bürgermeister). 

Die vorgesetzte Behörde einer Fischereigenossenschaft ist die Kreisverwaltung. 

Auf  Landesebene  sind  viele  Genossenschaften  im  Verband  der 

Fischereigenossenschaften e.V. NRW organisiert, um dort ihre Interessen vertreten zu 

können.  Einige  Genossenschaften  sind  aber  auch  Mitglied  in  einem  der 

Fischereiverbände, was zeigt, dass die Ziele ähnlich gelagert sind.

Da die Genossenschaften die Fischereirechte verwalten, sind sie bei Problemen meist 

die  erste  Anlaufstelle  für  die  Pächter  (Einzelpersonen  oder  Angelvereine).  Die 

Genossenschaften übernehmen für die Pächter oft  auch den Kontakt  zu Behörden, 

sofern die Angelegenheit für die Genossenschaft und auch andere Pächter relevant ist. 

Des Weiteren sammeln sie die Fangergebnisse, bereiten diese auf und reichen sie bei 

Bedarf an behördliche Stellen weiter. Diese Vermittlungsfunktion kann aber auch in die 

andere Richtung ablaufen, wie in einem Fall deutlich wurde. Dort informiert nämlich die 

Fischereigenossenschaft ihre Pächter über die von behördlicher Seite am Gewässer 

geplanten Maßnahmen. Dies erfolgt jedoch nicht aus eigener Initiative, sondern nur, 

wenn ein Pächter auch um eine Auskunft bittet.

Der  enge  Kontakt  zu  den  Wasserverbänden  wurde  auch  von  Seiten  der 

Fischereigenossenschaften  bestätigt.  Er  begründet  sich  darin,  dass  die 

Genossenschaften  als  Träger  öffentlicher  Belange  gem.  §  4  BauGB  bei 

Baumaßnahmen  am  Gewässer  unterrichtet  werden  müssen.  Sie  haben  so  die 

Gelegenheit  zu  den  Planentwürfen  Stellung  zu  nehmen.  Die  Verbindung  mit  den 

Wasserverbänden  ist  teilweise  sehr  intensiv.  In  einem Fall  ist  die  Genossenschaft 

scheinbar (nach äußerem Eindruck) so stark mit dem Wasserverband verwoben, dass 

sogar  ein  befragter  Angelverein  (Pächter)  nicht  wusste,  dass  es  sich  um  zwei 

unterschiedliche  Einrichtungen  handelt.  Dort  finden  alle  großen  Sitzungen  von 

Genossenschaft und Wasserverband gemeinschaftlich statt, d.h. alle Entscheidungen 

werden untereinander abgestimmt. Die genannte Genossenschaft ist auch sehr aktiv 

auf behördlicher Ebene. So bemüht sie sich immer um Beteiligung an Verfahren und 

wird nach eigener Aussage dann auch eingebunden. Wurden bspw. Planungen der 

unteren Landschaftsbehörde nicht mit der Genossenschaft abgestimmt und sind diese 

aus deren Sicht nicht optimal, so bemüht sich die Genossenschaft um Korrektur sowie 
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schriftliche Fixierung der Korrekturwünsche in den Genehmigungsverfahren.  Ähnlich 

bemüht sie sich auch um Einbindung in Verfahren der unteren Wasserbehörde. Nach 

Aussage  des  Befragten  wird  seine  Genossenschaft  sogar  auch  in  die  EG-WRRL 

Bewirtschaftungsplanung mit eingebunden werden. Der Grad der Einflussnahme und 

Einbindung  scheint  aber  von  der  Größe  und  Personalstärke  einer  Genossenschaft 

abhängig  zu  sein,  wie  es  ein  fast  entgegengesetztes  Beispiel  aus  einem anderen 

Teileinzugsgebiet  zeigt.  Die  an  der  Gewässergröße  gemessen  viel  kleinere 

Fischereigenossenschaft zeichnet sich dort durch erheblich weniger Aktivität aus. Sie 

hat sogar die Hegepflicht an die Angelvereine übertragen. 

8.1.8 Fischereiberater
Die  Fischereiberater beraten  die  unteren  Fischereibehörden  in  fischereifachlichen 

Fragen. Ihre Aufgaben sind im LFischG NRW § 53 Abs. 4 und 5 geregelt:

„(4)  Die  untere  Fischereibehörde  hat  auf  Vorschlag  des  Fischereiverbandes 
Nordrhein-Westfalen  e.  V.  einen  in  Angelegenheiten  der  Fischerei  erfahrenen 
Fischereiberater  zu  berufen.  Der  Fischereiberater  ist  in  grundsätzlichen 
Angelegenheiten ... zu hören.

(5) Der Fischereiberater ist ehrenamtlich tätig. Er wird für die Dauer von vier Jahren 
berufen. Eine erneute Berufung ist zulässig.“

Er steht  allen mit  der Fischerei befassten Institutionen,  Personen und Vereinen zur 

fachlichen Beratung zur Verfügung.  Eine seiner Hauptaufgaben ist  die Prüfung von 

Pachtverträgen  und  Besatzanträgen,  die  er  von  der  unteren  Fischereibehörde  zur 

Stellungnahme  vorgelegt  bekommt.  Dort  bestimmt  er  bspw.  die  Zahl  der 

Erlaubnisscheine. Aber auch bei der erstmaligen Verpachtung von Gewässern spielt er 

eine wichtige Rolle. Er berät diesbezüglich z.B. die untere Landschaftsbehörde, wenn 

es um die Verpachtung von Gewässern in Naturschutzgebieten geht. Es treten aber 

auch Angelvereine mit der Bitte um die fischereiliche Nutzung bisher unverpachteter 

Gewässer  an  ihn  heran.  Neben  diesen  Aufgaben  veranstaltete  ein  befragter 

Fischereiberater auch Fortbildungsveranstaltungen für Fischereiaufseher, wo er diese 

über  ihren  rechtlichen  Handlungsspielraum  bei  Kontrollen  aufgeklärt  hat. 

Fischereiberater  können  auch  als  beratendes  Mitglied  in  den  großen  Genossen-

schaften aktiv sein und dort bei der Planung gewässerbezogener Maßnahmen sowie 

dem Aufstellen des Hegeplans helfen.
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Alle  drei  Befragten  sagen  von  sich,  dass  sie  die  Interessen  der  Angelfischerei 

vertreten.  Ein  Fischereiberater  gab  aber  an,  dass  er  stets  dabei  die  Aspekte  der 

Nachhaltigkeit berücksichtigt:

„Sicherlich  bin  ich  bemüht  der  Angelfischerei  möglichst  viele  Möglichkeiten  zu 
verschaffen. Ich kann aber auch nicht außer Acht lassen, dass es der Angelfischerei 
bzw. auch dem Verein nichts nützt, wenn ein Gewässer übernutzt wird und wenn 
aufgrund dieser Übernutzung dann, ich sage auch mal, ökologisch unsinnige Dinge 
passieren. Dass man also dann z.B. da tonnenweise Fische dann reinkippt nur um 
sie rauszufangen“ (AD_2_20-41).

Alle drei Fischereiberater sehen ihre Aufgabe auch darin, die Angler bzw. Vereine über 

den  nachhaltigen  Umgang  mit  den  Gewässern  zu  informieren.  In  diesem 

Zusammenhang wurden bspw. Bemühungen genannt, Angler über die Grenzen und 

Möglichkeiten  von  Fischbesatz  aufzuklären  sowie  über  die  Potentiale 

habitatreaktivierender Maßnahmen zu informieren.

Ein  anderer  Befragter  hat  betont,  dass  er  die  gesetzlichen  Aspekte  dabei  stets 

berücksichtigt:

„Das ist wirklich nicht nötig, weil  ich immer versuche eine Entscheidung zu finden 
oder  dahingehend  Einfluss  zu  nehmen,  dass  ich  wirklich  gesetzlich  richtig  liege, 
sodass die untere Fischereibehörde kein Problem hat, verwaltungsrechtliche Sachen 
zu vertreten und dass ich andererseits aber auch versuche für die ... Angelfischerei 
das  Optimum  raus  zu  holen.  Das  ist  nicht  immer  so  einfach,  aber  es  klappt“ 
(AD_1_18-57).

Einer  der  Befragten  bezeichnete  sich  sogar  klar  als  Lobbyist,  wofür  er  von  den 

Naturschutzverbänden auch kritisiert wird: 

„Kritik gibt es auch ja eben von den Naturschutzverbänden, die sagen: 'Das ist ein 
Lobbyist, der nur!' Sicher bin ich ein Lobbyist! Das gebe ich auch gerne zu. Nur im 
Amt  muss  ich  natürlich  ein  bisschen  überparteilich  das  Ganze  angehen.  Aber 
trotzdem bin ich, ich bin ein Lobbyist für die Fischerei. Und das ist für mich nichts 
negatives. Wer daraus was negatives sieht, der muss das halt sehen“ (AD_2_20-98).

Hält man sich den § 53 Abs. 4 des LFischG NRW vor Augen, dann wird der Fischerei 

dieses  Recht  der  Interessenvertretung  eingeräumt,  da  der  Fischereiberater  ja  vom 

Fischereiverband NRW vorgeschlagen wird. Wie bei einem Befragten deutlich wurde, 

kann  der  Fischereiberater  gleichzeitig  sogar  einen  Funktionärsposten  im 

Fischereiverband besetzen. Für die Angelfischerei scheint somit der Fischereiberater 

vor  Ort  eine  sehr  wichtige  Rolle  zu  spielen,  vor  allem  um  bei  Forderungen  des 

Naturschutzes  einen  für  beide  Seiten  akzeptablen  Kompromiss  zu  erreichen. 

Folgendes Beispiel zeigt dies in besonders anschaulicher Weise:

„Wenn die Behörde sagt: 'Wir müssen, weil dort die Blaulibelle angetroffen wird…' 
oder  der  Laubfrosch  oder  was  weiß  ich  nicht  was  alles  '…da  müssen  wir  also 
mindestens 200 Meter des Ufers aus der fischereilichen Nutzung nehmen. Da darf 

62



kein Angler stehen.' Dann vertrete ich die Interessen der Fischereivereine, indem ich 
sage: 'Also bei aller Liebe und Güte, und das ist auch nachweisbar, es reichen 50 
Meter.'  Oder  wenn ein Graureiher-Vorkommen da ist.  Graureiher,  die  haben sich 
mittlerweile  an  die  Angler  gewöhnt.  Wenn  ich  hier  an  [Hauptgewässer 
Teileinzugsgebiet 3] spazieren gehe, dann bleibt der Graureiher stehen. Vor 20, 30, 
40 Jahren war das noch anders. Also die Fluchtdistanzen haben sich verringert. Und 
da vertrete ich also wiederum die Position des Pächters, sprich der Fischereiclubs 
jetzt, indem ich sage: 'Also 200 Meter ist doch zu viel. 50.' Und wenn man dann sich 
auf 80 trifft, ist jeder zufrieden“ (AD_3_19-51).

Die  Fischereiberater  vertreten  aber  auch  Belange  des  Naturschutzes.  Das  wurde 

bereits  dadurch  deutlich,  dass  sie  die  Angler  über  nachhaltige Bewirtschaftungs-

techniken aufklären. In manchen Fällen ist es aber auch möglich, dass er ganz klar auf 

der  Seite  des  Naturschutzes  steht  und  Einschränkungen  für  die  Angelfischerei 

befürwortet.  In  folgendem  Fall  forderten  die  Pächter  für  ausgewiesene 

Uferschongebiete ein Betretungsrecht. Dies hat der Fischereiberater nicht unterstützt:

„Dann,  dass man aus Vereinsinteresse,  was ...  ich  als  Kreisfischereiberater  aber 
nicht  gut  heißen  kann,  ist,  dass  man  willkürlich  Uferrandstreifen  ...  für  die 
fischereiliche  Nutzung  frei  haben  wollte.  Wo ich  aber  dann  als  Fischereiberater 
sagen musste: 'Hört mal, ihr müsst auch mal fachlich denken! An dieser Uferstrecke 
sind  Lachsablaichgruben,  Kiesfläche,  hervorragende  Habitate  für  Salmoniden.  Da 
können wir keinen Angler hinschicken. Der macht das tot!" Das sind also Konflikte“ 
(AD_3_19-177).

Neben den unteren Behörden auf Kreisebene können für den Fischereiberater auch 

Beziehungen zur oberen Fischereibehörde bestehen,  wenn diese mit Dingen befasst 

ist,  die seinen Zuständigkeitsbereich betreffen. Es wurde auch von einem indirekten 

Kontakt  über  die  untere  Fischereibehörde  zu  den  Wasserverbänden  berichtet. 

Bezogen  auf  die  Umsetzung  der  EG-WRRL  wurde  lediglich  von  einem  Befragten 

geäußert, dass er bezüglich der Genehmigung von Elektrobefischungen (Monitoring) in 

seinem Zuständigkeitsgebiet gehört werden muss.

8.1.9 Fischereiverbände
Fischereiverbände sind privatrechtlich organisierte Institutionen, die die Interessen der 

Angelfischerei  gegenüber Behörden und Öffentlichkeit  vertreten.  Die Mitglieder  sind 

überwiegend  Angelvereine  (bzw.  deren  Mitglieder)  und  Fischereigenossenschaften. 

Nach  Aussage  des  Befragten  in  der  oberen  Fischereibehörde  sind  in  Nordrhein-

Westfalen etwa die Hälfte aller Angelvereine Mitglied in einem Fischereiverband. In 

Nordrhein-Westfalen  gibt  es  drei  große  Fischereiverbände,  deren  Zuständigkeits-

bereiche jeweils auf eine bestimmte Region des Landes festgelegt ist (es soll an dieser 

Stelle  darauf  hingewiesen  werden,  dass  es  auch  noch  den  „Angler-  und 

Gewässerschutzbund  NRW  e.  V.“  gibt,  der  aber  als  Landesverband  des  DAV 

anscheinend  nicht  bei  der  Richtlinienumsetzung  berücksichtigt  wird).  Mit  ca.  500 
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Vereinen  und  ca.  60.000  Mitgliedern  (LFV  WESTFALEN 2008,  o.  S.)  ist  der 

Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. der größte Verband. Er hat seinen 

Sitz  in  Münster  und  betreut  das  nordöstliche  Nordrhein-Westfalen.  Ein  weiterer 

Verband in dieser Region ist der sehr viel kleinere Landesfischereiverband Westfalen-

Lippe e.V. mit Sitz in Hagen, der sich von dem Landesfischereiverband Westfalen und 

Lippe e.V. abgesondert hat. Er betreut ca. 15.000 Mitglieder. Der zweitgrößte Verband 

ist der Rheinische Fischereiverband von 1880 e.V mit ca. 600 Vereinen und ca. 55.000 

Mitgliedern  (RFV  2008,  o.  S.).  Er  hat  seinen  Sitz  in  Siegburg  und  betreut  das 

südwestliche Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des RFV (2008, o. S.) haben sich 

1978  die  (damals  noch  vier)  einzelnen  Fischereiverbände  in  einem  Dachverband 

organisiert,  dem Fischereiverband NRW. Damit  soll  gewährleistet  werden,  dass die 

Interessen  der  Angler  kompetent  und  geschlossen  vertreten  werden  (LFV 

WESTFALEN 2008, o. S.).  Der  Dachverband  vertritt  auf  Landesebene  auch  die 

Belange aller drei Teilverbände zur Umsetzung der EG-WRRL (s. Kap. 8.1.1).  Eine 

besondere  Position  nimmt  dort  der  EG-WRRL-Beauftragte  ein,  der  an  den 

Kernarbeitskreisen und Arbeitsgruppen auf Ebene der Flussgebietseinheiten teilnimmt. 

Die  drei  Teilverbände  sind  auf  Bundesebene  Mitglied  im  Verband  Deutscher 

Sportfischer  e.V.  (s.  Kap. 5.2).  Die  Betreuung  der  Mitglieder  findet  bei  den 

Teilverbänden in Bezirksgruppen statt. Der Rheinische Fischereiverband von 1880 e.V. 

ist  bspw. in 16 solcher Bezirke untergliedert,  denen jeweils  ein Bezirksvorsitzender 

vorsteht.  Die  Bezirksgruppen  sind  bei  Problemen  die  erste  Anlaufstelle  für  die 

Mitglieder.  Von  dort  aus  werden  dann  deren  Anliegen  ggf.  zum Fischereiverband-

Vorstand  weitergeleitet.  Handelt  es  sich um Probleme,  die  viele  Vereine  betreffen, 

kann darüber auf der jährlichen Hauptversammlung des Fischereiverbandes diskutiert 

werden. Neben verwaltungstechnischen Gründen sollen die Bezirksgruppen auch dazu 

beitragen, den Zusammenhalt  der Mitglieder zu fördern.  Weitere Aufgaben sind die 

Organisation von Lehrgängen zur Fischerprüfung und teilweise die Ausbildungen zum 

Gewässerwart.  Des Weiteren werden auch Informationsveranstaltungen abgehalten, 

die  sich  an  alle  Mitglieder  richten  und  die  Grundkenntnisse  in  Gewässerökologie 

vermitteln sollen. In einem befragten Verband findet die Information der „Basis“ auch 

über eine Verbandszeitschrift statt (das kann bei den anderen Verbänden auch der Fall 

sein, ist aber nicht dokumentiert). Als Service bietet dieser Verband seinen Mitgliedern 

auch kostengünstige Gewässeruntersuchungen an, die mit einem eigenen Laborwagen 

durchgeführt werden.
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Die Rechte der Fischereiverbände sind aber begrenzt, d.h. sie müssen nicht zwingend 

bei  wasserrechtlichen  Verfahren  gehört  werden,  da  sie  nicht  Träger  öffentlicher 

Belange sind.  Aus  diesem Grund  bemüht  sich  nicht  nur  der  im Folgenden  zitierte 

Befragte ständig um die freiwillige Beteiligung an solchen Verfahren:

„Und wir haben halt das Problem, dass wir nicht Träger öffentlicher Belange sind und 
dass  wir  z.B.  bei  wasserrechtlichen  Verfahren,  die  von  den  Behörden 
ausgeschrieben werden, wenn z.B. ein Wehr durchgängig gestaltet wird, müssen wir 
nicht beteiligt werden. Das ist unser Nachteil. Wir können, aber wir müssen nicht. 
Und das klappt mit einigen Behörden ganz gut. Ein Steinwurf von hier entfernt ist die 
[Behörde 6], da klappt das ausgezeichnet. Wenn es dann in andere Bereiche geht, 
z.B. [Ort 22], da klappt das nicht so gut. Und da ist unsere Strategie, dass wir halt, 
sagen wir  mal,  auf  die  Behörden  zugehen und unsere Hilfe  anbieten  bei  diesen 
Dingen,  und das wird eigentlich  auch angenommen.  D.h.,  ganz klar  gesprochen, 
wenn  irgendwo,  wenn  wir  durch  unsere  Angler  erfahren,  wir  haben  ja 
Veranstaltungen mit  unseren Anglern, mit  den Vorständen im Gespräch,  oder mit 
Jugendwarten,  denen  sagen  wir  dann  regelmäßig:  'Wenn  ihr  in  eurem 
[unverständlich] irgendwas hört, da wird ein Wehr durchgängig gestaltet, da wird eine 
Wasserkraftanlage  geplant,  sprecht  uns  an,  wir  versuchen  uns  in  den  Prozess 
einzuschalten'. Und dann sprechen wir die Behörde an und bitten um Einsicht in die 
Planungsunterlagen. Und das ist bis auf wenige Ausnahmen, klappt das eigentlich 
ganz gut. Da wird unser Rat eigentlich auch immer ganz gut angenommen“ (AA_4_7-
23).

Es verwundert  deshalb nicht,  dass in den Verbänden im Prinzip zu allen wichtigen 

behördlichen  Stellen  Kontakte  bestehen,  inkl.  Wasserverbänden  und Genossen-

schaften. Diese entwickeln sich oft schon über gemeinsame Sitzungen, wie bspw. im 

Fischereibeirat. Um die Kontakte zu pflegen und um den Austausch zu fördern, werden 

die  Behördenvertreter  auch  regelmäßig  zu  Veranstaltungen  der  Fischereiverbände 

eingeladen, an denen diese teilweise auch teilnehmen.

Bei  der  EG-WRRL sind  die  Fischereiverbände  offensichtlich  gut  eingebunden.  Auf 

überregionaler  Ebene  ist  dafür  der  EG-WRRL-Beauftragte  des  Fischereiverbandes 

NRW zuständig (Kap. 8.1.1), der so die Interessen aller drei Teilverbände vertritt. Er 

nimmt an allen Arbeitskreisen auf ministerialer Ebene teil, die sich mit der EG-WRRL 

beschäftigen.  Das sind z.B.  der Arbeitskreis  Fischerei,  die  AG Maßnahmenplanung 

und  die  AG  Morphologie.  Auch  nimmt  er  an  Kernarbeitskreisen  auf  Ebene  der 

Flussgebietseinheiten teil. Unterstützt wird er vor Ort durch die Ehrenamtler aus den 

Teilverbänden,  die  sich  in  ihren  Teileinzugsgebieten  um  die  Interessenvertretung 

bemühen und die auch Aktivitäten weiterer Ehrenamtler lokal koordinieren. 
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8.1.10 Angelvereine
In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 1.500  Angelvereine (BRÄMICK 2007, S. 36),  in 

denen sich Angler zusammenschließen, um ein Gewässer pachten zu können. Grund 

sind  die  meist  hohen  Pachtpreise,  die  nur  gemeinschaftlich  aufgebracht  werden 

können.  Oft  ist  in  einem  Pachtvertrag  auch  eine  verbindliche  Mindestzahl  von 

auszustellenden  Erlaubnisscheinen  vorgegeben,  was  die  Gründung  eines  Vereins 

nötig  macht.  Weiterhin  bietet  das  Vereinswesen  neben  steuerrechtlichen  Vorteilen 

auch  gesellschaftliche  Anreize.  In  der  Regel  finden  in  Angelvereinen  regelmäßig 

Gemeinschaftsangeln oder Fischerfeste statt.  Ein Angelverein wird von einem durch 

die Vereinsmitglieder gewählten Vorstand ehrenamtlich verwaltet.

Nach  Aussage  der  befragten  drei  Vereine  bekommen sie  Unterstützung  durch  die 

Fischereiverbände,  die  Genossenschaften  und  den  Fischereiberater.  Diese 

Unterstützung beinhaltet eine allgemeine Interessenvertretung und auch die fachliche 

Beratung  bei  Hege-  und  Besatzmaßnahmen  sowie  auch  zu  rechtlichen  Aspekten. 

Gerade die Genossenschaften übernehmen eine Art Vermittlerfunktion zwischen den 

Pächtern und den Behörden (Kap. 8.1.7). Dieser Kommunikationsweg muss aber nicht 

zwingend eingehalten werden. Zwei der Befragten gaben an, selbst direkte Kontakte 

zu  wichtigen  Behördenstellen  zu  haben.  Bei  den  Fischereiverbänden  scheint  der 

Bezirksvorsitzende  der  erste  Ansprechpartner  zu  sein,  an  den  sich  ein  Verein  bei 

speziellen Fragen wendet.  Trotz Unterstützung und Interessenvertretung wurde von 

einem  befragten  Vereinsvorsitzenden  berichtet,  dass  er  sich  mit  angrenzenden 

Vereinen zusammengeschlossen hat, um gemeinsam gegen die Ausweisung von FFH-

Schutzgebieten  an  ihrem  Gewässer  vorzugehen.  Dabei  wurden  sie  auch  von  der 

Fischereigenossenschaft unterstützt und vom Rheinischen Fischereiverband juristisch 

beraten.  Der  Zusammenschluss  zwischen  den  Vereinen  zeigt  die  Möglichkeit,  sich 

auch neben den Genossenschaften und Fischereiverbänden organisieren zu können. 

Eine  weitere  Form  der  Organisation  sind  Hegegemeinschaften,  die  Angelvereine 

bilden, wenn die Hegeverpflichtung per Pachtvertrag an sie übertragen wurde bzw. 

(noch) keine Genossenschaft existiert.

Die  Einbindung  der  Angelvereine  in  den  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  ist 

minimal.  Sie  beschränkt  sich  auf  die  (vereinzelte)  Teilnahme  an  öffentlichen 

Informationsveranstaltungen und auf die allgemeine Information durch einen Flyer.
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8.2 Auftreten der Akteure
Zum  Einflussfaktor  „Auftreten  der  Akteure“  wurden  aus  dem  Rohmaterial 

22 Merkmalsausprägungen  extrahiert,  von  denen  fünf  dem  übergeordneten 

Gewässermanagement  zuzuorden  sind.  Die  zugrundeliegende  Definition  dieses 

Einflussfaktors  aus  Kap. 6.2  soll  an dieser  Stelle  wiederholt  werden:  „Soziale 

Außenwirkung  der  Akteure  und  Akteursgruppen.  Sie  ist  bedingt  durch  deren 

Selbstinszenierung,  Präsenz,  Charisma  und/oder  Verhandlungsgeschick  von 

Verhandlungsführern.“

Bei  der  Konstruktion  dieses  Einflussfaktors  lag die  Vermutung zugrunde,  dass das 

Auftreten  der  Akteure negative als  auch positive  Auswirkungen auf  die  Einbindung 

haben  kann.  Bei  der  Extraktion  wurde  deshalb  die  Merkmalsausprägung  daraufhin 

überprüft, ob sie mit einer positiven oder negativen Bewertung durch den Befragten 

behaftet ist. Dabei stellte sich heraus, dass Bemerkungen zum Auftreten der Akteure 

fast ausschließlich eine negative Bewertung enthielten. Lediglich eine positive und drei 

nicht  einzuordnende  Merkmalsausprägungen  stehen  18  negativen  entgegen.  Die 

Gründe hierfür können im Inhalt der Interviewfragen liegen. Auf der anderen Seite ist 

aber auch denkbar, dass beim Menschen generell der Hang dazu besteht, sich eher 

negative Eigenschaften zu merken bzw. diese wahrzunehmen. 

Die fünf Merkmalsausprägungen, die sich auf die Fischereiverbände beziehen, deuten 

auf zwei Schwächen der Verbände hin. Von drei Befragten wurde angesprochen, dass 

die Fischereiverbände und die allgemeine Angelfischerei oft keine einheitliche Meinung 

vertritt. Sie sei nicht auf einer Linie und stelle teilweise gegensätzliche Anforderungen. 

Uneinigkeit  herrsche  bspw.  innerhalb  der  Angelfischerei  bei  der  Frage  der 

Durchgängigkeit.  Hiermit  ist  vermutlich  gemeint,  dass  die  Fischereiverbände  als 

programmatisches Ziel die Durchgängigkeit  fordern, einzelne Pächter aber durchaus 

die durch Stauanlagen bedingte Ist-Situation ihrer Gewässer bevorzugen können. Das 

Datenmaterial  enthält  auch  Informationen  zur  Wirkung  dieses  Auftretens. 

Unterschiedliche Sichtweisen führen bei den konfrontierten Akteuren zu Ratlosigkeit 

und in konkreten Verhandlungen auch zum Scheitern. Auch die Situation, dass es drei 

Fischereiverbände  in  Nordrhein-Westfalen  gibt,  führt  zu  Problemen  auf  Ebene  des 

Ministeriums, da die drei Verbände teilweise unterschiedliche Meinungen vertreten. Ein 

Fischereiberater bringt dieses Problem anschaulich auf den Punkt:

„Ja, ein Sprachrohr. So haben wir drei. Dann sagt z.B. der Minister oder der [Herr 
16]: 'Ja der [Herr 8] …der sagt es mir so, der [Herr 18] … der sagt mir so. Ja was soll 
ich denn glauben?' " (AD_3_19-153).
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Ein weiteres Problem der Fischereiverbände scheint jedoch noch viel schwerwiegender 

zu sein. Von einem Behördenvertreter wurde es als negativ herausgestellt, dass die 

Verbände  fast  ausschließlich  ehrenamtlich  geführt  werden.  Zum  einen  hätten 

Ehrenamtler  nur wenig Zeit,  sie seien aber vor allem nicht immer mit  dem nötigen 

Fachwissen ausgestattet. Der Mangel an Fachpersonal sei darin begründet, dass die 

Angler  es  nicht  einsehen  würden,  dafür  ihre  Mitgliederbeiträge  zu  erhöhen.  Die 

Einschätzung,  die  der  Interviewpartner  zu  dieser  Situation  gibt,  zeichnet  ein 

besorgniserregendes Szenario für die Angelfischerei. Sie würde es in Zukunft schwer 

haben, wenn sie diese Organisationsstruktur nicht ändert, weil  auf der behördlichen 

Seite  der  Umweltetat  bundesweit  gekürzt  wird,  was  dazu  führen  wird,  dass  die 

Fischerei  nicht  mehr  ausreichend  von  behördlicher  Seite  unterstützt  werden  kann. 

Fischereiverbände  müssten  sich  deshalb  durch  Verpflichtung  von  Fachpersonal 

„verprofessionalisieren" (BX_4_11-103), um zum einen das Ehrenamtlerwissen fachlich 

angemessen  aufarbeiten  zu  können und  zum anderen,  um in  Augenhöhe mit  den 

Behörden kommunizieren zu können. Die Konsequenzen werden in folgendem Zitat 

nochmals anschaulich zusammengefasst:

„Und das könnte eben dazu führen, dass die Angler auf lange Sicht, wenn sie das 
nicht hinkriegen, untergebuttert werden und damit ihr ganzes Wissen und die ganzen 
traditionellen  Dinge,  die  sie  ja  gut  gemacht  haben  an  den  Gewässern,  verloren 
gehen“( BX_4_11-105). 

Bezogen  auf  die  Angelvereine  wurden  3  Merkmalsausprägungen  extrahiert.  Von 

diesen sind aber  zwei  sehr  spezifisch und von lokalen Ereignissen abhängig.  Eine 

Ausprägung,  die  sich  auf  mehrere  Angelvereine  bezieht,  wurde  von  einem 

Interviewpartner  eines  Wasserverbands  geäußert.  Er  gab  an,  dass  sich  die 

Angelvereine erst sehr spät mit Einwänden an ihn richten würden, was zu Streit führen 

kann, da es für eine Berücksichtigung dann oft schon zu spät ist:

"Das liegt in erster Linie, wenn, dann an Vereinsstrukturen. Sagen wir es mal so. 
Viele Vereine handhaben das halt immer noch so, dass sie wie auf einer Insel der 
Ahnungslosen sitzen und meinen, es gibt den Verein und der Verein angelt. Wenn 
irgendwelche  Probleme  dann  auftauchen,  werden  die  dann  also  so  lange  mal 
aufgearbeitet bis, wie heißt es so schön: Was lange gärt wird endlich Wut! Das ist 
also so ein, ja, etwas, ja lapsiger Spruch zwar, aber viele kommen also relativ spät 
erst mit ihren Problemen an uns ran und sind dann einfach genervt und werden dann 
teilweise auch mal ein bisschen unwirsch, greifen dann also hier auch in öffentlichen 
Sitzungen dann z.B., die also jetzt ausgesprochen werden, dann auch mal dann den 
Verband an oder so" (BU_2_3-21).  

Ähnliches hat  auch ein  Fischereiberater  berichtet.  Er  wünscht  sich darüber  hinaus, 

dass die Vereine (und auch andere Stellen) sich viel häufiger an ihn wenden und um 

seine  fachliche  Unterstützung  bitten.  Er  meint,  seine  Hilfe  würde  viel  zu  selten  in 

Anspruch genommen.
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Das Auftreten einzelner Angler kann Auswirkungen auf die gesamte Angelfischerei an 

einem Gewässer haben. In einem Fall  gab es einen Konflikt  zwischen Anglern und 

einer  Behörde  (welche,  wurde  nicht  genannt).  Die  Angler  hatten  sich  wohl  den 

Uferbereich freigeschnitten, um dort besser angeln zu können. Dieses Fehlverhalten 

wird  u.U.  Konsequenzen  für  den  gesamten  Verein  haben,  da  sich  die 

Fischereigenossenschaft eingeschaltet hat und vermutlich gegen den Verein vorgehen 

möchte. Ein Konflikt zwischen einem Angler und einem Schiffsführer im Bereich einer 

Schleuse führte dazu, dass nun der gesamte Bereich für die Angelei gesperrt ist. Der 

Angler hatte den Schiffsführer angeblich beschimpft. In einem anderen Fall blieb es bei 

einem Konflikt zwischen einem Wasserverband und einem Angler, der sich über die 

Vorschriften  am  Gewässer  hinweggesetzt  hatte  (Uferbeschädigung).  Ein 

Fischereiberater  beklagte,  dass  er  gelegentlich  von  einzelnen  Anglern  für  Dinge 

kritisiert  wurde,  auf  die  er  keinen  Einfluss  hat.  Konkret  handelte  es  sich  um  das 

Bejagungsverbot für den Kormoran, an dem der Fischereiberater nichts ändern konnte.

Die einzige positiv  belegte Merkmalsausprägung wurde  von einer Geschäftsstellen-

leitung geäußert.  Und zwar beurteilte sie das bisherige Auftreten der Angelfischerei 

seiner  Geschäftsstelle  gegenüber  als  „moderat“  (BV_3_5-25).  Im  Gegensatz  dazu 

würde sich z.B. der Denkmalschutz deutlich energischer einbringen. Das mag natürlich 

daran liegen, dass der Denkmalschutz vermutlich wesentlich mehr Reibungspunkte mit 

der EG-WRRL hat als die Angelfischerei. 

Bezogen auf die Behörden konnten 5 Merkmalsausprägungen extrahiert werden. So 

klagt ein Vorstandsmitglied einer Fischereigenossenschaft über das angeblich fehlende 

fischereiliche Fachwissen bei Behörden. Das führt konkret dazu, dass seine Akzeptanz 

für deren Verhalten abnimmt. Derselbe Befragte beklagt sich auch darüber, dass sich 

im Zuge der Umsetzung der EG-WRRL viele Behörden mit Bitte um Informationen und 

Unterstützung an ihn wenden. Dadurch steige sein Arbeitsaufwand, was ihn verärgert. 

Ein  Vorsitzender  eines  Angelvereins  äußerte,  dass  ihm  die  Bürokratie  die  Arbeit 

erschwert:

„Das  ist  alles  kompliziert  geworden  mittlerweile.  Es  ist  halt,  wenn  sie  irgendwas 
machen wollen, sie haben nur noch mit Behörden zu tun. Es ist nicht mehr wie früher 
mal ein Anruf getätigt  und das wird halt gemacht. Das geht heute nur noch über 
Anträge, Anträge. Und das ist nicht nur an eine Behörde, sondern Sie müssen vier, 
fünf  Behörden  gleichzeitig  anschreiben,  um was durchzuführen.  Und  das  ist  halt 
etwas schwieriger geworden“ (AD_3_17-121).

Von einem Fischereiberater wurde die Kritik geäußert, dass er von behördlicher Seite 

erst sehr spät eingeladen wird, sodass er oft nicht mehr an den Terminen teilnehmen 

kann. Ein Befragter aus dem Vorstand eines Fischereiverbandes beklagte gar, dass 
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die  Vertreter  der  Angelfischerei  im  Gegensatz  zu  anderen  Akteuren  nicht  immer 

eingeladen  werden.  Das  führte  bei  dem  Befragten  zu  einem  Vertrauensverlust 

gegenüber den Behörden. 

8.3 Angelfischerei als Partner
Die  Partnerschaften  der  Angelfischerei  mit  anderen  Akteuren  geben  Hinweise  auf 

gemeinsame Interessen und Ziele und allgemein auf  soziale Interaktionen.  Dort  wo 

Partnerschaften bestehen, kann in der Regel von einem guten und positiven Kontakt 

ausgegangen werden, zumindest in dem Bereich, für den die Zusammenarbeit gilt. Der 

Einflussfaktor  „Angelfischerei  als  Partner“  ist  demnach  wichtiger  Indikator  für 

Bemühungen um gegenseitige Annäherung, aus unterschiedlichsten Motiven. Um die 

aktuellen  Trends  aufzugreifen,  wurde  in  der  direkten  Interviewfrage  nach 

Partnerschaften  gefragt,  die  in  den  letzten  10  Jahren  existiert  haben.  Ausgewertet 

wurden nur solche Kooperationen, die vom Autor als freiwillig interpretiert wurden. Da 

sich  die  Interviewpartner  nicht  auf  das  Interview  vorbereiten  konnten,  waren  die 

Antworten mit Sicherheit nicht vollständig. Es kann davon ausgegangen werden, dass 

gerade kleinere Formen von Partnerschaften nicht ad hoc aufgerufen werden konnten 

oder wegen vermeintlich geringer Bedeutung nicht genannt wurden. Dafür sind aber in 

der offenen Gesprächssituation zusätzliche Partnerschaften deutlich geworden, die auf 

die konkrete Frage hin nicht genannt wurden. 

Art der Partnerschaft Aus-
prägungen

Initiative von: Partner:
AF Pr Gsm Dte k. A. Mm BR WV s

Strukturverbesserung 15 2 5 3 - 5 - 10 4 1

Naturschutz 2 - - 1 1 - - - - 2

Fachberatung 2 2 - - - - 1 1 - -

Gewässeruntersuch. 2 - 1 - - 1 - 1 1 -

Forschung 2 1 - - - 1 - - - 2

Sonstige 13 5 1 3 1 3 4 2 3 4

Gesamt 36 10 7 7 2 10 5 14 8 9
AF = Angelfischerei Pr = Partner Gsm = Gemeinsam Dte = Dritte
Mm = Ministerium BR = Bezirksregierung WV = Wasserverband s = sonstige

Tabelle 6: Übersicht des Datenmaterials zum Einflussfaktor „Angelfischerei als 
Partner“, nach Gruppen strukturiert

Die Tab. 6 zeigt eine Übersicht über die inhaltliche Struktur des Datenmaterials zum 

Einflussfaktor  „Angelfischerei  als  Partner“.  Die Merkmalsausprägungen wurden  in  6 

Gruppen untergliedert, mit Angabe von Anzahl der Ausprägungen pro Gruppe, Angabe 

zum Initiator der Partnerschaften und zum Partner (gruppiert). Die Tabelle gibt lediglich 
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einen Ausschnitt  der  qualitativen Inhalte  des  Datenmaterials  in  komprimierter  Form 

wieder.  Sie darf  nicht dazu verleiten,  quasi-statistische Rückschlüsse zu ziehen, da 

dies nicht möglich ist. Die Zahlen werden auch aus weiteren Gründen relativiert. Zum 

einen ist es möglich (und wahrscheinlich), dass unterschiedliche Befragte die selben 

Partnerschaften genannt haben. Da dies nicht ohne weitere Informationen zu trennen 

ist,  kann  es  deshalb  sein,  dass  sie  mehrfach  extrahiert  und  gezählt  wurden.  Des 

Weiteren  beschreiben  die  Merkmalsausprägungen  oft nicht  eine  einmalige 

Partnerschaft,  sondern  umfassen  wiederkehrende  Partnerschaften  in  bestimmten 

Bereichen.  Ein Beispiel  hierfür  zeigt  das folgende Zitat  eines befragten Mitarbeiters 

eines Wasserverbandes:

„...  und  wir  versuchen  natürlich  dann  auch  entsprechend  die  Vereine  oder 
Verantwortlichen in dem Bereich ein bisschen dahingehend zu unterstützen, dass 
man bei Besatzmaßnahmen hilft...“ (BU_2_3-9).

Die Hilfe bei Fischbesatzmaßnahmen kann demnach mehrmals stattgefunden haben. 

Die  Zahlen  in  Tab.  6  zeigen jedoch  auffällige  Tendenzen  und  Häufungen  im 

Datenmaterial an.

Besonders  viele  Partnerschaften  wurden  im  Bereich  von  Strukturverbesserungs-

maßnahmen  an  den  Fließgewässern  identifiziert.  Dabei  handelte  es  sich  um nicht 

weiter spezifizierte Rückbau- und Renaturierungsmaßnahmen, Rückbau von Wehren, 

Optimierung von Fischaufstiegsanlagen und die Einbringung/Sicherung von Totholz. 

Aus  der  Angelfischerei  waren  hier  sowohl  die  Fischereigenossenschaften,  die 

Fischereiverbände  als  auch  Angelvereine  beteiligt,  und  zwar  tatkräftig  sowie  auch 

finanziell. Die Motive für die Partnerschaften im Bereich der Strukturverbesserung sind 

nicht  immer  explizit  in  den Daten enthalten.  Durch Einbeziehung und Interpretation 

aller  Informationen  wird  aber  deutlich,  dass  sich  Teile  der  Angelfischerei  eine 

allgemeine  Verbesserung  des  Fischbestands  durch  Strukturverbesserungs-

maßnahmen verspricht. Klar wurde das Motiv jedoch in einem Fall, bei dem es um die 

Einbringung  von  Totholz  ging.  So  unterstützte  ein  Angelverein  an  der  Sieg  das 

Staatliche Umweltamt, indem er regelmäßig umgestürzte Bäume meldete, die dann mit 

Ketten gesichert wurden. Der Verein erhofft sich dadurch den Schutz der Jungfische 

vor Kormoranfraß:

„Das sind Brutplätze und Unterstellplätze für Fische. Und dadurch wird der Kormoran 
noch abgeschreckt, der kann also die Fische nicht mehr jagen. Und da die Sieg ja 
momentan  noch betoniert  ist,  auf  deutsch  gesagt  wie  so  ein  Kanal,  ist  uns  das 
Totholz an und für sich immer ganz recht, wo dann auch Unterstellplätze sind, weil 
wir keine natürlichen Unterstellplätze haben“ (AD_3_17-29).
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Dass die Genossenschaften sowohl tatkräftig als auch finanziell die Wasserverbände 

bei strukturverbessernden Maßnahmen unterstützen, hat vielleicht nicht immer primär 

eine Verbesserung der Fischereibedingungen im Sinn. Im Vorstand einer befragten 

Genossenschaft  sitzen  z.B.  Vertreter  des  lokalen  Wasserverbands  und sämtliche 

Kreise  und  Städte,  da  sie  die  Grundstückseigentümer  sind  und  bei  der  Wahl  des 

Genossenschaftsvorstandes erhebliches Stimmrecht haben (in Abhängigkeit von der 

Grundstücksgröße). Partnerschaften, bei denen die Pachteinnahmen genutzt werden, 

um die Wasserverbände bei Rückbaumaßnahmen zu unterstützen, müssen so nicht 

zwingend auf eine Verbesserung der Fischereibedingungen abzielen (s. Kap. 8.1.7).

Die Partner der Angelfischerei zählten in fast allen Fällen zu den Bezirksregierungen 

(bzw. ehem. StUÄ) oder den Wasserverbänden, da nur sie zu Maßnahmen, die in den 

Wasserabfluss eingreifen, berechtigt sind. Sie dürften in der Zusammenarbeit mit der 

Angelfischerei  vor  allem  eine  kostenlose  Unterstützung  bei  der  Umsetzung  von 

notwendigen  Maßnahmen  sehen,  wie  sie  bspw.  durch  die  EG-WRRL  erforderlich 

werden. Nur in einem Fall wurde als Partner eine Biologische Station genannt. Sie war 

Träger eines Projektes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an einem Bach. Das 

wurde von einem lokalen Angelverein unterstützt (vermutlich tatkräftig).

Hinter der Gruppe „Naturschutz“ verbergen sich zwei Partnerschaften zwischen lokalen 

Naturschutzgruppen  und  Angelvereinen.  In  einem  Fall  wurde  gemeinsam  ein 

Gutachten zu einem Renaturierungsprojekt in Auftrag gegeben. In dem anderen Fall 

hat  ein  Angelverein  eine  lokale  Naturschutzgruppe  bei  Baumaßnahmen  einer 

Aussichtsplattform tatkräftig unterstützt. Damit wollte er den Kontakt zu dieser Gruppe 

und der unteren Landschaftsbehörde verbessern:

„... wir bringen uns auf diese Art und Weise ein, damit wir auch immer einen guten 
Bezug  haben  zur  unteren  Landschaftsbehörde  und  [Naturschutzorganisation  1]. 
Deshalb  auch  eben  die  Aktion,  dass  wir  denen  auch  die  Fundamente  für  das 
[unverständlich].  Das  hätten  die  nie  geschafft!  Oder  die  hätten  eine  Firma 
beauftragen müssen, was dann natürlich immens Geld gekostet hätte. So hat die das 
nur, was weiß ich was, Sack Zement gekostet und ein bisschen Sprit oder was auch 
immer“ (AD_2_13-89).

Zuvor hatte der Befragte immer über die häufigen Konflikte mit  dieser Naturschutz-

gruppe geklagt. 

In  der  Gruppe  der  „Fachberatung“  handelt  es  sich  um  Kooperationen,  in  denen 

Expertenwissen  ausgetauscht  wurde.  Dieser  Austausch  hat  zwischen  einem 

Fischereiverband und der oberen Fischereibehörde sowie Dezernat 51 stattgefunden. 

Die  Gruppe  „Gewässeruntersuchung“  beinhaltet  Bemühungen  zur  Analyse  der 

Gewässerqualität.  Dies  war  in  einem  Fall  die  tatkräftige  Unterstützung  einer 
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Fischereigenossenschaft  bei der EG-WRRL-Bestandsaufnahme und dem EG-WRRL 

Monitoring.  In  einem  anderen  Fall  handelte  es  sich  um  die  Durchführung  von 

Sauerstoffmessungen  durch  einen  Fischereiverband  für  einen  Wasserverband.  Die 

Gruppe „Forschung“ beinhaltet zwei Kooperationen zwischen einem Fischereiverband 

und  einer  Universität,  bei  denen  es  eine  Zusammenarbeit  bei  zwei 

Artenschutzprojekten  gegeben  hat.  Die  Ausprägungen  der  Partnerschaften  in  der 

Gruppe  „Sonstige“  waren  sehr  vielfältig.  Besonders  interessant  ist  dort  die 

Partnerschaft eines Wasserverbandes mit den Angelvereinen an einem Fließgewässer. 

Der  Wasserverband unterstützt  dort  die Vereine bei  Besatzmaßnahmen (in welcher 

Form wurde nicht deutlich), da er Interesse an einer „guten Population“ (BU_2_3-9) der 

Fischfauna hat. Die wird nach Meinung des Interviewpartners durch Besatz gefördert.

* Die Staatlichen Umweltämter wurden aufgelöst und in die Bezirksregierungen integriert

Abbildung 9: Die Kombinationen der Partnerschaften auf einen Blick

Abb. 9 gibt einen Überblick über alle Partnerschaftsbeziehungen, die im Datenmaterial 

enthalten  sind.  Die  Anordnung  und  Symmetrie  ist  dabei  ein  glücklicher  Zufall. 

Betrachtet man die Partnerschaften der Angelvereine und der Fischereiverbände, fällt 
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auf, dass sie jeweils drei spezifische Partner haben. Bei den Angelvereinen sind das 

die untere Landschaftsbehörde, (lokale) Naturschutzgruppen und eine Schule. Bei den 

Fischereiverbänden sind es eine Universität,  die oberste  Fischereibehörde und das 

Dezernat  51.  Diese  spezifischen  Partnerschaften  spiegeln  in  gewisser  Weise  den 

Aktionsradius der beiden Akteure wieder. Während die Fischereiverbände überregional 

tätig  sind und mit  anderen  überregionalen Institutionen  kooperieren,  so  ist  bei  den 

Angelvereinen der eher lokale Bezug zu erkennen. Hierbei muss jedoch berücksichtigt 

werden,  dass  es  durchaus  auch  Partnerschaften  zwischen  bspw.  einem 

Fischereiverband  und  einer  Schule  geben  kann.  Sie  wurden  jedoch  während  der 

Interviews  nicht  genannt.  Das  kann  ggf.  an  einer  Priorisierung  durch  den 

Interviewpartner  gelegen  haben,  in  der  begrenzten  Interviewzeit  nur  die  ihm 

wichtigsten Partnerschaften zu nennen. 

Angelvereine und Fischereiverbände haben im Untersuchungsgebiet aber auch zwei 

gemeinsame  Partner.  Das  sind  die  Wasserverbände  und  die  ehem.  Staatlichen 

Umweltämter (StUÄ), die mittlerweile aufgelöst und in die Bezirksregierungen integriert 

wurden. Diese Partner sind zuständig für Maßnahmen am Gewässer, wie z.B. bei der 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit.  Sie sind deshalb sowohl  aus überregionaler 

Perspektive  für  die  Fischereiverbände  geeignete  Partner  als  auch  lokal  für  die 

Angelvereine. Eine etwas eingegrenzte Stellung nehmen im Untersuchungsgebiet die 

drei befragten Genossenschaften ein. Von ihnen wurden ausschließlich Kooperationen 

mit den Wasserverbänden und den StUÄ genannt. Das kann an der Sonderstellung der 

Genossenschaften als Körperschaft  des öffentlichen Rechts liegen, deren Aufgaben 

und vor allem Rechte per Gesetz vorgegeben sind. 

8.4 Objektive Bemessungsgrundlage
Der  Einflussfaktor  ist  definiert  als:  „Fundierte  soziale  oder  ökologische 

Datengrundlagen über die Angelfischerei, die von den Akteuren als Beurteilungs- oder 

Argumentationsgrundlage herangezogen werden können.“ Bei der Konstruktion dieses 

Einflussfaktors wurde angenommen, dass es im Umsetzungsprozess der EG-WRRL 

auch zur Kritik gegenüber der Angelfischerei kommen kann (s.  Kap. 5.3.2). Es wurde 

weiter angenommen, dass bei einer sachlichen Diskussion über unterschiedliche Ziele 

die  Argumentationsgrundlage  von  entscheidender  Bedeutung  für  den  Ausgang  der 

Diskussion  sein  kann.  Je  fundierter  die  „Beweise“  eines  Akteurs  sind  (z.B. 

wissenschaftliche Untersuchung), umso größer scheint die Wahrscheinlichkeit, dass er 

seine Anforderungen durchsetzen kann. Die objektive Bemessungsgrundlage ist somit 

für beide Seiten relevant,  für die Kritiker als auch für die Kritisierten, die versuchen 
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werden  die  Kritik  zu  entkräften.  Darüber  hinaus  können  objektive  Bemessungs-

grundlagen auf allen Stufen eines typischen Managementprozesses von Bedeutung 

sein (AAS und DITTON 1998, S. 156).

In den Interviews wurden die Experten gezielt dazu befragt, anhand welcher Daten sie 

persönlich  die  ökologischen Auswirkungen der  Angelfischerei  beurteilen  und ob sie 

soziale Daten über die Angelfischerei besitzen. Bei der Frage nach den sozialen Daten 

wurde angenommen, dass auch die Anglerzahl und Angleraktivität in der Diskussion 

eine Rolle spielen kann. Insgesamt wurden 48 Merkmalsausprägungen extrahiert.

Als Bemessungsgrundlage der ökologischen Auswirkungen der Angelfischerei wurden 

häufig die Fanglisten und Fangstatistiken genannt. In der Regel müssen Angler alle 

entnommenen Fische in eine Fangliste eintragen. Die Fanglisten werden jährlich von 

den Angelvereinen gesammelt und zu einer Fangstatistik zusammengestellt. In einem 

Fall werden diese dann von der Genossenschaft gesammelt, und wiederum zu einer 

Gesamtstatistik aller Pächter am Gewässer zusammengestellt. Die Ergebnisse dienen 

dann dazu, den Besatz zu planen bzw. der Hegeverpflichtung nachzukommen. Ein 

Fischereiberater gab an, dass die untere Fischereibehörde, der er unterstellt ist, diese 

Statistiken  zusammen  mit  Informationen  über  die  Besatzmengen  sammelt.  Dem 

Experten  aus  der  oberen  Fischereibehörde  sollen  diese  Daten  aller  unteren 

Fischereibehörden  dann  wiederum  in  aggregierter  Form  für  seinen  gesamten 

Zuständigkeitsbereich vorliegen. Um den Fischbestand zu beurteilen, führen zwei der 

befragten  Genossenschaften  noch  zusätzliche  Fischbestandserhebungen  mittels 

Elektrobefischungen  sowie  Netz-  und  Reusenbefischungen  durch.  Eine  große 

Genossenschaft gab sogar an, mehrfach jährlich ein Ingenieurbüro diesbezüglich zu 

beauftragen.  Angelvereine  führen  auch  in  Eigeninitiative  einfache  Gewässergüte-

untersuchungen  durch,  wozu  die  Gewässerwarte  im  Gewässerwartekurs  des 

Dezernates 51 ausgebildet wurden. Unterstützt werden sie teilweise durch einen der 

Fischereiverbände, der einen Laborwagen besitzt und einen Biologen beschäftigt. Die 

Untersuchungen durch den Fischereiverband sollen besonders kostengünstig sein. Der 

Verband  unterstützt  auch  Gutachten,  die  ermitteln  sollen,  in  welchem  Umfang  ein 

Gewässer fischereilich genutzt werden kann. Wie ein Fischereiberater angab, kommt 

es nämlich vor,  dass manchmal sein Urteil  über die maximal zulässige Anzahl von 

Fischereischeinen angezweifelt wird, was durch ein Gutachten überprüft werden soll. 

Auf wissenschaftliche Untersuchungen wurde sich lediglich von einem Befragten eines 

Fischereiverbandes berufen. Diese Untersuchung soll belegen, dass Fischbesatz keine 

negativen Effekte auf die Gewässer hat.
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Man muss erwähnen,  dass in  der  oberen  Fischereibehörde  und dem Dezernat  51 

promovierte  Experten (z.B.  Biologen)  aktiv  sind,  die auch auf  eine lange berufliche 

Erfahrung  zurückblicken.  Sie  nehmen  in  der  EG-WRRL-Umsetzung  eine  wichtige 

Beraterfunktion  ein  (Bestandsaufnahme,  Monitoring),  in  der  ihr  Urteil  ein 

entscheidendes Gewicht zu haben scheint. Einer der beiden Befragten hat sich auch 

konkret  auf  seine  berufliche  Erfahrung  berufen,  als  ihm  die  Frage  nach  den 

Auswirkungen der Angelfischerei auf die Fischfauna gestellt wurde. Er schätzt diesen 

Effekt eher negativ ein, kann dies aber nicht genau spezifizieren oder sich auf objektive 

Daten berufen. Einen Einfluss auf die Zielerreichung i.S.d. EG-WRRL sieht er hingegen 

nicht.  Insgesamt  entstand  der  Eindruck,  dass  die  befragten  Experten  eine  hohe 

Kompetenz  zu  fischereibiologischen  und  fischereiökologischen  Fragestellungen 

besitzen.  Lediglich  in  Bezug  auf  die  potentiellen  ökologischen  Auswirkungen  der 

Angelfischerei (s.  Kap. 5.3.2) konnten sie keine klare (und überzeugende) Aussage 

treffen oder Hinweise auf aktuelle wissenschaftliche Diskussionen geben. 

Soziale  Daten  zur  Angelfischerei  lagen  im  Untersuchungsgebiet  nur  in  äußerst 

begrenztem  Umfang  vor.  Die  Geschäftsstellen,  die  obere  Wasserbehörde,  eine 

Genossenschaft  und ein Fischereiberater konnten keine Angaben über die Zahl der 

Angler in ihrem Zuständigkeitsbereich geben, noch nicht einmal annäherungsweise. In 

vielen  Fällen  konnte  lediglich  darauf  verwiesen  werden,  dass  die  Daten  irgendwo 

vorliegen  bzw.  prinzipiell  ermittelt  werden  könnten.  Daten  über  die  Anglerzahl 

(Jahresscheininhaber; auch differenziert in organisierte und nicht organisierte Angler) 

konnten  von  der  oberen  und  obersten  Fischereibehörde  als  Summenzahl  für  das 

gesamte Land gegeben werden. Des Weiteren wusste ein Fischereiberater die Zahl 

der  Angler  in  seinem  Bezirk  des  Fischereiverbandes.  Auch  die  befragten 

Fischereiverbände  und  Angelvereine  kannten  ihre  Mitgliederzahlen.  Neben  der 

(groben) Anglerzahl konnten keine Angaben zur sozialen Struktur (z.B. Altersstruktur) 

gegeben werden (in einem Fall lediglich schätzungsweise) bzw. die Existenz solcher 

Daten war auch nicht bekannt. Ein Fischereiberater gab an, die Mitgliedsvereine eines 

Fischereiverbandes müssten eine Meldeliste mit Angaben über die Altersstruktur an 

den Verband einreichen. Der Befragte aus diesem Fischereiverband hatte dies aber 

nicht erwähnt.

Daten über die Aktivität und das Verhalten der Angler in ihrem Zuständigkeitsbereich 

lagen keinem der Befragten vor und waren auch nicht bekannt. Ein Fischereiverband 

gab an,  dazu sei  bereits  eine Untersuchung an einem seiner  Gewässer  begonnen 

worden. Diese sei aber an methodischen Problemen gescheitert. Ein Fischereiberater 

sprach dies auch an. Deshalb benutze er die Daten einer vergleichbaren Untersuchung 
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aus Bayern. Die Angelvereinsvorstände an einem Fluss wollten die Angeldauer ihrer 

Mitglieder zusätzlich zu den Fangdaten ermitteln, um die Ergebnisse der Fangdaten 

besser interpretieren zu können. Bei den Mitgliederversammlungen soll  dies jedoch 

von den Anglern abgelehnt worden sein. Eine Genossenschaft gab an, sie würde von 

einigen Vereinen Angaben zur Ansitzzeit der Angler bekommen. Diese Daten wären für 

sie  aber  unwichtig,  da  sie  nur  die  Fischentnahme  interessieren  würde.  Eine 

wissenschaftliche Studie,  die im Prinzip auch die Angleraktivität  betrachtet,  soll  das 

Störpotential  der  Angler  untersucht  haben.  Sie  wurde  gemeinschaftlich  von  den 

Fischereiverbänden  in  Auftrag  gegeben.  Sie  sollte  herausfinden,  ob  der  Angler  in 

Naturschutzgebieten  tatsächlich  ein  so  großer  Störfaktor  ist,  wie  von  Seiten  des 

Naturschutzes behauptet wurde. Die Studie soll diese Behauptung widerlegt haben.

Die Interviews haben insgesamt gezeigt, dass vor allem eigenes Expertenwissen und 

die Fanglisten zur Beurteilung der fischereilichen Auswirkungen zur Verfügung stehen, 

und dass aktuelle wissenschaftliche Diskussionen und Ergebnisse (objektive Daten) 

nur eingeschränkt Beachtung zu finden scheinen. Zu den Fanglisten bleibt jedoch zu 

sagen, dass sie nicht sehr zuverlässig sind, da aus eigener Erfahrung des Autors die 

Fanglisten  von  den  Anglern  und  Vereinen  oft  nicht  gewissenhaft  geführt  werden. 

Zudem ist eine sinnvolle Interpretation anhand der wenigen Daten nur eingeschränkt 

möglich. Bei den Elektrobefischungen und den Netz- und Reusenbefischungen kommt 

es  darauf  an,  wie  gut  ausgebildet  derjenige  ist,  der  sie  durchführt  und  auswertet. 

Fanglisten und Fischbestandserhebungen reichen ggf. aus, um ein Gewässer im Sinne 

der  Hegepflicht  bewirtschaften  zu  können.  Sie  geben  aber  keine  ausreichende 

Auskunft  über  die  ökologischen  Auswirkungen  der  Angelfischerei  auf  die  gesamte 

Gewässerbiozönose. Man sollte deshalb annehmen, dass sie bei der Diskussion um 

die Auswirkungen der angelfischereilichen Tätigkeit kaum von Bedeutung sein können. 

Es kann aber durchaus sein, dass sie dennoch als Ersatz für fehlende objektive Daten 

herangezogen  werden.  Auf  der  anderen  Seite  zeigt  aber  das  Kap. 8.5,  dass  die 

Angelfischerei  durch  das  übergeordnete  Gewässermanagement  nicht  per  se  als 

Störfaktor  für  die Gewässerbiozönosen gesehen wird.  Somit  besteht  scheinbar kein 

Bedarf an objektiven Bemessungsgrundlagen, um für oder gegen die Angelfischerei 

argumentieren zu können. 

Die  sozialen  Daten  zur  Angelfischerei  im  Untersuchungsgebiet  sind  inhaltlich  so 

schwach, dass sie kaum in irgendeiner Form zur Diskussion um die Einbindung der 

Angelfischerei in das übergeordnete Gewässermanagement beitragen können. 
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8.5 Inhaltlicher Konsens
Der  Einflussfaktor  ist  definiert  als:  „Grad  der  Übereinstimmung  von  Zielen  der 

Angelfischerei mit den Zielen der EG-WRRL und davon abhängiger Entscheidungen 

und  Maßnahmen.“  Seine  Konstruktion  basiert  auf  der  Annahme,  dass  sich  die 

Angelfischerei umso stärker in den Umsetzungsprozess der EG-WRRL einschaltet, wie 

sie ihre Bedürfnisse beeinträchtigt sieht. Aus der anderen Perspektive gilt dies ebenso. 

Die Geschäftsstellen werden umso mehr den Dialog suchen, je mehr sie durch die 

Angelfischerei eine Zielerreichung i.S.d. EG-WRRL gefährdet sehen. In Kap. 5.3 - 5.3.2 

wurden bereits einige potentielle Reibungspunkte aufgeführt.

Insgesamt ergaben die Interviews, dass scheinbar nur wenig Uneinigkeiten über die 

Ziele der EG-WRRL bestehen. Alle Befragten sahen generell keine Konfliktfelder. Bei 

einigen  war  sich  der  Autor  aber  nicht  sicher,  ob  sie  den  Inhalt  der  EG-WRRL 

tatsächlich kennen. Dies war vor allem bei den Experten der Angelvereine und den 

Fischereiberatern der Fall.  Die Aussage keine Konfliktfelder zu sehen, kann da eine 

Schutzbehauptung gewesen sein, um zu verschleiern, dass man den Inhalt der EG-

WRRL eigentlich nicht genau kennt. Solche Aussagen wurden deshalb nicht extrahiert. 

Es  wurden  nur  Angaben  aufgenommen,  die  klar  geäußert  wurden  und  vermuten 

ließen, dass der Interviewpartner mit der EG-WRRL vertraut ist.

Eine  Geschäftsstellenleitung  und der  Experte  aus dem Dezernat  51 sahen absolut 

keine Konfliktfelder in Bezug auf die Angelfischerei und die Ziele der EG-WRRL. Ein 

Fischereiberater  und  ein  Befragter  einer  Genossenschaft  sahen  dies  genauso. 

Übereinstimmung  wurde  von  vier  Akteuren  (Angelverein,  Genossenschaft, 

Fischereiberater  und  ein  Wasserverband)  insbesondere  in  Bezug  auf  die 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit gesehen. Dass die angelfischereiliche Tätigkeit 

keine Gefährdung für Zielerreichung i.S.d. EG-WRRL darstellt, wurde von den beiden 

Experten der oberen Fischereibehörde und der oberen Wasserbehörde angegeben. 

Von zwei Geschäftsstellenleitungen wurde gar geäußert, dass die Angelfischerei durch 

Hege- und Besatzmaßnahmen zum „guten ökologischen Zustand“ beiträgt. 

Ein Reibungspunkt, der von einer Genossenschaft  und einem Angelverein geäußert 

wurde, bestätigt indirekt auch die Zustimmung zur EG-WRRL. Beiden Befragten geht 

die Umsetzung nämlich nicht schnell genug. Es wurden nur wenige Hinweise geäußert, 

von  denen  man  Reibungspunkte  mit  der  EG-WRRL  ableiten  könnte.  Ein 

Fischereiberater  sprach  an,  dass  mit  der  rückläufigen  Nährstoffbelastung  der 

Gewässer weiterhin die Bestandsdichte der Fischfauna abnehmen wird. Daraus leitete 

er  eine  Verschlechterung  der  Fangergebnisse  ab.  Eine  Einschränkung  der 

Angelfischerei  wird  auch  in  Fischschonbezirken  gesehen,  die  in  Zukunft  an 
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Fischaufstiegsanlagen ausgewiesen werden könnten. Des Weiteren könnten im Zuge 

der  Umsetzung  auch  neue  Schutzgebiete  ausgewiesen  werden,  aus  denen  die 

Angelfischerei  ausgeschlossen  wird.  Weiter  wurde  genannt,  dass  es  nach  dem 

Rückbau  der  Gewässer  durch  die  freie  Gewässerentfaltung  zur  Erosion  beliebter 

Angelplätze  kommen  kann.  Der  letzte  Reibungspunkt  wird  in  Angelteichanlagen 

gesehen,  sofern  durch  sie  lokal  eine  Gefährdung  der  Gewässergüte  und  der 

Fischgesundheit (Krankheiten, Parasiten) ausgeht.

Es  zeigt  sich  hier,  dass  der  inhaltliche  Konsens  stark  vom  Betrachtungsmaßstab 

abhängig ist. Während es auf der Ebene der inhaltlichen Ziele der EG-WRRL kaum 

Uneinigkeiten  mit  der  Angelfischerei  gibt,  so  bestehen  jedoch  auf  der  konkreten 

Planungsebene durchaus lokale Interessensdivergenzen.

Auch wenn offensichtlich nur wenig Uneinigkeit über die Ziele und Anforderungen der 

EG-WRRL  besteht,  zeigen  die  Kap. 5.3  –  5.3.2,  dass  dennoch  Potential  für 

Interessenkonflikte vorhanden ist. 

8.6 Konflikte
Konflikte  i.S.d.  vorliegenden Arbeit  sind  „Erhebliche Meinungsverschiedenheiten  mit 

anderen Akteuren, die u.a. zu sozialen Verstimmungen führen können.“ Tab. 7 zeigt 

dazu eine Übersicht der im Datenmaterial enthaltenen Merkmalsausprägungen.

Beschwerdeführer -> Angeklagter Anzahl

AF -> ü. G. 27

ü. G. -> AF 9

„Behörde“ -> Einzelangler 4

AF -> Naturschutz 4

Naturschutz -> AF 8

AF -> Wasserkraft 3

Fischereiverband -> AF 3

Genossenschaft -> AF 3

Sonstige 14

Gesamt 75
AF = Angelfischerei; ü. G. = übergeordnetes Gewässermanagement

Tabelle 7: Extrahierte Merkmalsausprägungen zum Einflussfaktor „Konflikte“, nach 
Konfliktparteien sortiert

Die  Interviewleitfäden  waren  so  angelegt,  möglichst  viele  Konflikte  zwischen  der 

Angelfischerei  und  dem  übergeordneten  Gewässermanagement  zu  identifizieren. 

Insgesamt  wurden  diesbezüglich  36  von 75 Merkmalsausprägungen  extrahiert.  Die 

Gruppe  „Behörde“  beinhaltet  Konflikte  zwischen  verschiedenen  behördlichen 
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Bereichen  und  einzelnen  Anglern.  Unter  der  Gruppe  „Naturschutz“  wurden 

Naturschutzbehörden  und  nichtstaatliche  Naturschutzorganisationen  sowie  andere 

Naturschutz-Akteure  zusammengefasst.  Unter  die  Gruppe  Wasserkraft  fallen  die 

Kraftwerksbetreiber.  Neben  Konflikten  zwischen  der  Angelfischerei  und  anderen 

Akteuren sind auch solche innerhalb der Angelfischerei aufgenommen worden. 

Ein Thema,  das zu Konflikten zwischen der Angelfischerei und den verschiedensten 

Bereichen  des  übergeordneten  Gewässermanagements  führt,  ist  die  Ausweisung 

neuer  Schutzgebiete  an  Gewässern.  Betroffen  ist  die  Angelfischerei  von  solchen 

Ausweisungen, weil damit in der Regel ein Uferbetretungsverbot einhergeht, wodurch 

die Ausübung der Angelfischerei  eingeschränkt wird.  Auf Seite des übergeordneten 

Gewässermanagements betrifft dieser Konflikt die untere Landschaftsbehörde, oberste 

Behörden,  das  Dezernat  51,  die  obere  Wasserbehörde  und  in  einem  Fall  einen 

Wasserverband. Die genannten Beschwerdeführer  sind Pächter, Fischereigenossen-

schaften und Fischereiberater. Zu diesem Thema wurden auch Konflikte benannt, die 

mit Interessenvertretern des Naturschutzes aufgetreten sind. Da die Angelfischerei von 

dieser Problematik scheinbar in erheblichem Maße betroffen ist, hat sich die oberste 

Fischereibehörde  landesweit  dafür  eingesetzt,  dass  Angeln  in  Naturschutzgebieten 

nicht grundsätzlich verboten wird.

Aus Sicht der Angelfischerei gibt es einen weiteren Konflikt mit dem übergeordneten 

Gewässermanagement, der seine Ursache in verwaltungs- und verfahrenstechnischen 

Abläufen hat. Und zwar kommt es zu Konflikten, weil sich die Angelfischerei nicht in 

ausreichendem Maße in Planungsprozesse eingebunden fühlt. Diese Konflikte treten 

auf mit unteren Behörden, einer Geschäftsstelle, einem Wasserverband und allgemein 

mit Trägern von Maßnahmen am Gewässer. Die konkret benannten Beschwerdeführer 

sind eine Genossenschaft,  ein Fischereiberater  und ein  Angelverein.  Des Weiteren 

wurde von einem Fischereiberater angegeben, es gäbe zwischen ihm und der unteren 

Landschaftsbehörde Konflikte, weil diese ab und an fischereiliche Dinge regelt, obwohl 

dies nicht ihre Aufgabe sei.

Konflikte gibt es auch, wenn sich die Angelfischerei über durchgeführte oder geplante 

Baumaßnahmen  beschwert,  die  nicht  in  ihrem  Sinne  sind.  Auslöser  ist  bspw.  die 

geplante  Beseitigung  eines  Querbauwerks,  von  der  die  Angelfischerei  negative 

Veränderungen  der  Fischfauna  erwartet.  Auch  werden  Renaturierungsmaßnahmen 

kritisiert,  wenn diese aus Sicht der Angelfischerei entweder nicht weit  genug gehen 

oder  wenn  damit  eine  Beeinträchtigung  der  Fischereiausübung  verbunden  ist.  Die 

konkret  benannten  Beschwerdeführer  sind  Fischereiverbände  und Pächter  bzw. 

Angelvereine.  Die  Konflikte  treten  auf  mit  der  Bezirksregierung,  der  oberen 
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Wasserbehörde, dem Dezernat 51, einem Wasserverband und zwei Geschäftsstellen.

Konflikte  mit  der  Angelfischerei  gibt  es  in  einigen  Fällen  auch  aufgrund  der 

fischereilichen Bewirtschaftung. Damit ist insbesondere der Fischbesatz gemeint. Ein 

Beschwerdeführer ist das Dezernat 51, das Angelvereine kritisiert, die noch nach alten 

Traditionen bewirtschaften. Mittlerweile werden die Unterschiede durch den Experten 

aber nicht mehr als „so gravierend“ (BX_4_11-56) angesehen. Das liegt daran, dass 

zur Konfliktlösung gemeinsam mit der Angelfischerei (Fischereiverbände) eine Leitlinie 

zum Fischbesatz erarbeitet wurde, die über die Möglichkeiten und Grenzen von Besatz 

informiert. Von der befragten oberen Fischereibehörde wurde von Konflikten berichtet, 

die  auf  unterschiedliche  Auffassungen  über  die  richtige  Hege  zurückgehen.  Zum 

Thema  Besatz  wurde  auch  ein  Konflikt  genannt,  in  dem  ein  Fischereiberater  der 

Beschwerdeführer  war.  Dieser  wollte  erreichen,  dass  Regenbogenforellen 

(Oncorhynchus mykiss) besetzt werden dürfen, was die zuständigen Behörden nicht 

zuließen, da diese Art  nicht einheimisch ist.  Dass die fischereiliche Bewirtschaftung 

auch  innerhalb  der  Angelfischerei  zu  Konflikten  führt,  wird  am  Ende  des  Kapitels 

deutlich.

Ein weiterer, scheinbar häufiger Konflikt zwischen Angelfischerei und übergeordnetem 

Gewässermanagement  bezieht  sich  auf  die  Kormoranproblematik.  Hier  beklagt  die 

Angelfischerei  das  Bejagungsverbot,  wodurch  es  im  Untersuchungsgebiet  zu 

Konflikten mit den Naturschutzbehörden und der oberen Landschaftsbehörde kam. Zur 

Konfliktlösung  wurde  in  der  Weise  beigetragen,  dass  in  Einzelfällen  Jagd-

genehmigungen  erteilt  wurden.  Dasselbe  Thema  verursacht  auch  Konflikte  mit 

Naturschutzverbänden und „selbsternannten“ (AD_2_20-67) Naturschützern. Oft ist es 

aber nicht auf den Kormoran beschränkt, sondern bezieht sich auf den Vogelschutz 

generell.  Ein  Experte  aus  dem  Vorstand  eines  Angelvereins  äußerte,  dass  die 

Naturschutzverbände versuchen würden, die Angelfischerei einzuschränken. Dies sei 

einer  der  Gründe für  die  Mitgliedschaft  seines  Vereins  in  einem Fischereiverband, 

damit seine Interessen diesbezüglich gewahrt werden.

Konflikte mit einzelnen Anglern werden ausgelöst, wenn sich diese über Regeln und 

Gesetze  hinwegsetzen.  In  Kap. 8.2  wurden  bereits  einige  Verstöße  dieser  Art 

beschrieben, die mit dem Auftreten der Akteure in Zusammenhang stehen. Konflikte, 

die von einzelnen Anglern verursacht werden, führen teilweise zu Einschränkungen für 

alle Angler eines Gewässers.  Durch das unerlaubte Freischneiden des Ufers durch 

einen Angler  hat  eine Fischereigenossenschaft  Einschränkungen für  alle  Angler  an 

diesem Gewässer  verordnet.  Weil  einige spezialisierte  Angler  zu  viele  Hechte  und 

Zander  am Rhein  fangen sollen,  wird  über  verlängerte  Schonzeiten  diskutiert.  Das 
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würde  dann  alle  Angler  betreffen.  In  einem  Fall  gab  es  auch  Konflikte  zwischen 

Ordnungsamt und Anglern,  weil sich diese nicht angemessen am Gewässer verhalten 

haben sollen.

Wasserkraft  war  in  den  Interviews  auch  ein  Konfliktthema.  Dabei  kritisiert  die 

Angelfischerei,  dass die Wasserkraftanlagen die Durchgängigkeit  behindern würden. 

Des  Weiteren  werden  Schäden  an  einigen  Wanderfischarten  beklagt,  die  durch 

unzureichende Schutzmaßnahmen an  den  Turbineneinlässen  entstehen  sollen.  Die 

Angelfischerei  fordert  deshalb  (Fischereiverbände),  dass  in  Zukunft  bestimmte 

Schutzvorkehrungen  getroffen  (schmale  Maschenabstände  im Turbineneinlass)  und 

dass effiziente Auf- und Abstiegsmöglichkeiten für Wanderfische eingerichtet werden.

Das  Datenmaterial  zeigt  aber  auch  Informationen  über  Konflikte  innerhalb  der 

Angelfischerei. Bei den Fischereigenossenschaften geben die Daten Aufschluss über 

Konflikte  mit  Angelvereinen.  Ursachen  sind  unterschiedliche  Vorstellungen  über 

richtige Besatzmaßnahmen und Verstöße von Vereinen gegen die Besatzvorschriften 

(konkret: unerlaubter Besatz von Regenbogenforellen). Einen weiteren Konflikt hat es 

aufgrund  von  Pachtpreisverhandlungen  gegeben.  Dort  wollte  ein  Angelverein  eine 

Pachtminderung  erzielen,  weil  sich  durch  Schutzgebietsausweisungen 

Einschränkungen der Angelmöglichkeiten ergeben haben.

Konflikte innerhalb der Angelfischerei, an denen die Fischereiverbände beteiligt sind, 

werden  durch  drei  Merkmalsausprägungen  deutlich.  Ein  Konflikt  besteht  zwischen 

einem Fischereiverband und allen solchen Angelvereinen, die Besatzmaßnahmen nicht 

nach dessen Vorstellung durchführen.  Dieser Konflikt  führt  dazu, dass der Verband 

versucht, die Vereine von seiner Meinung zu überzeugen. Ein weiterer Konflikt,  der 

vom selben Fischereiverband benannt wurde, ist das sog. Catch & Release (Fangen & 

Zurücksetzen).  Der  Experte  aus  dem  Fischereiverband  bezog  sich  dabei  auf  die 

Anglergruppe der spezialisierten Karpfenangler. Dieser Konflikt löste beim Befragten 

starke Emotionen aus:

„Aber  auch,  sage  ich  mal,  dieses  Züchten  von  Großfischen.  Großkarpfen 
zurücksetzen  und  alles  diese  Sauerei,  die  die  da  machen.  Man  müsste  die 
erschlagen da!“ (AB_4_1-113).

Einen  weiteren  Konflikt  hat  es  zwischen  einem  Fischereiverband  und  einem 

Fischereiberater  gegeben.  Der  Verband hatte  sich  an einem Gewässer  dafür  stark 

gemacht, dass wieder jeder Pächter über den Besatz in seinem Los entscheiden darf. 

Das hat der Fischereiberater aus gewässerökologischen Gesichtspunkten abgelehnt. 

Daraufhin hat er vom Fischereiverband „ein bisschen Druck gekriegt“ (AD_1_18-113).
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8.7 Persönlicher Kontakt
Das  die  Qualität  des  persönlichen  Kontaktes  zwischen  den  Akteuren  Einfluss  auf 

soziale  Prozesse  hat,  ist  naheliegend.  Die  vorliegende  Studie  versteht  unter 

persönlichem Kontakt  nach  Kap. 6.2:  „Zwischenmenschliche Beziehungen,  die  dem 

Kommunikationsprozess  und der  Kompromissfindung  zu-  oder  abträglich  sind 

(Sympathie/Antipathie).“

Gerade bei  den Angelvereinen  und den Fischereiverbänden  zeigt  sich,  wie  wichtig 

„Beziehungen“  sein  können.  In  Kap. 8.1.9  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  dass 

Fischereiverbände  nicht  Vertreter  öffentlicher  Belange  sind  und  somit  nicht  bei 

wasserrechtlichen  Verfahren  eingebunden  werden  müssen.  Dass  dies  aber  häufig 

doch der Fall ist, liegt an guten persönlichen Kontakten zu einigen Behördenvertretern. 

Deshalb  wurde  von  einem  Experten  eines  Fischereiverbandes  auch  die 

Verwaltungsstrukturreform  in  Nordrhein-Westfalen  mit  Sorge  betrachtet.  Die 

Neustrukturierung  der  Behörden  soll  dazu  geführt  haben,  dass  einige  wichtige 

Kontaktpersonen nicht mehr zuständig sind und dass neue Personen hinzukamen. Da 

sich diese Reform noch weiter fortsetzt, ist sie ein nicht unerheblicher Nachteil für die 

Fischereiverbände. Für sie können auch persönliche Kontakte zu anderen Akteuren 

der Angelfischerei wichtig sein. In einem Fall  gibt es einen sehr guten Kontakt zum 

Vorstand einer Fischereigenossenschaft.  Dort schließt man sich ggf. zusammen, um 

bei Verhandlungen mit  Behörden einen größeren Einfluss ausüben zu können. Das 

Folgende Zitat eines Experten aus einem Fischereiverband macht dies deutlich:

„...da muss ich nur den Geschäftsführer oder den [Herrn 1] anrufen, dann wird dann 
eine  Versammlung  einberufen  und  dann kriegen wir  das  schon,  dann haben  wir 
schon Druck dahinter“ (AB_4_1-58).

Von  demselben  Experten  wurden  Probleme  im  Kontakt  mit  einigen  Verbands-

mitgliedern  angesprochen.  Da  es  seine  Aufgabe  ist,  Mitglieder  auch  über  ihr 

Fehlverhalten aufzuklären, wird er von diesen teilweise in Gesprächen belogen:

„Da ich auch als [Funktionärsposten] auf die Gesetze achten muss und den Leuten 
sagen muss, was sie falsch machen, werden sie kaum die Leute dazu kriegen, ihnen 
mal was zu sagen, wenn sie was falsch gemacht haben. Es wird kaum. Sobald wie 
sie irgendwo eine bestimmte Position haben, wie ich jetzt [Funktionärsposten], oder 
sonstige Dinge haben, und zu anderen Veranstaltungen kommen, dann werden die 
Leute, ob bewusst oder unbewusst, werden versuchen, sie hinters Licht zu führen, 
sagen ihnen nicht mehr die Wahrheit“ (AB_4_1-121).
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Es wurde auch von erheblichen Meinungsverschiedenheiten mit einem Vorsitzenden 

eines Angelvereins berichtet, der mit diesem Experten nicht auf einer Linie war: 

„Und jeder sagt dann, 'Du kannst mir doch nichts sagen, ich mache das schon seit 30 
Jahren!' Das bedeutet aber nicht, dass das, was man 30 Jahre macht, dann richtig 
macht. Ja? Der [Herr 5]! Da muss ich Ihnen doch nicht den [Herr 5] kennen lernen! 
(...) Da muss ich Ihnen zum [Herr 5] offensichtlich nichts sagen. Ich kenne [Herr 5] 
seit 30 Jahren. Lassen sie es!“ (AB_4_1-127; AB_4_1-129).  

Dieser Vorsitzende ist  mit  seinem Verein mittlerweile nicht mehr Mitglied in diesem 

Fischereiverband.  Das  Beispiel  zeigt  aber  ganz  deutlich,  wie  sehr  ein  schlechter 

persönlicher Kontakt auch zu Konsequenzen innerhalb der Angelfischerei führen kann.

Für die Genossenschaften ist scheinbar auch ein gutes Verhältnis zu Vertretern der 

Behörden äußerst wichtig. Der Experte einer Genossenschaft berichtete, dass seine 

Arbeit mit den Behörden hervorragend funktioniert, da sein Vorgänger schon für die 

guten  Kontakte  gesorgt  hat.  Er  berichtete  auch,  dass  es  nach  seiner  Kenntnis  in 

anderen Genossenschaften nicht so reibungslos ablaufen würde. Die folgenden Zitate 

zeigen die Wirkungen des guten Kontaktes eindrucksvoll:

„Hier in der Gegend sind wir in der glücklichen Lage, dass durch meinen Vorgänger 
aus den [XX]er Jahren schon die Kontakte geknüpft wurden und die funktionieren. 
Selbst wenn irgendwo nur eine Rohrleitung verlegt wird, quer durch den Bach, kriege 
ich das von der unteren Wasserbehörde oder unteren Landschaftsbehörde hier auf 
den Schreibtisch“ (AC_3_16-67).

"Da klingelt entweder bei mir das Telefon oder das Telefon klingelt im Kreishaus oder 
beim Kreisfischereiberater. Soll ich es ihnen vorführen? (...) Es ist gerade noch fünf 
vor vier. Da könnten wir Landschaftsbehörde eins, zwei, drei, vier Leute anrufen oder 
der Kreisfischereiberater, wenn man dort die Nummer auf dem Display sieht, dann 
geht das ganz schnell. (...) 'Hallo Frau [X]!',  'Ach [Herr 9], wo liegt,  wo drückt der 
Schuh?' Und dann wird das Dings besprochen und dann, wenn es sein muss, wird 
dann  schriftlich  was  gemacht.  Wenn  es  aber  nicht  sein  muss,  dann  geht  das 
ruckzuck und erledigt ist es" (AC_3_16-81; AC_3_16-83; AC_3_16-85).   

Wie  wichtig  die  Kontakte  sind,  wird  auch  durch  das  Zitat  eines  Fischereiberaters 

deutlich:

„Nur  wenn  man,  es  kommt  auch  sehr  viel,  man kennt  die  Leute,  man hat  viele 
Kontakte gehabt,  man weiß, mit wem man zu tun hat,  und da ist  es dann häufig 
leichter als für jemanden der, ja, der das nicht kennt, der jetzt einen Fremden da 
[unverständlich] vor sich sitzen hat“ (AD_2_20-65).          

Ein  regelmäßiger  Kontakt  scheint  den  Kommunikationsprozess  also  erheblich  zu 

fördern.

In  Bezug  auf  die  Angelvereine  sind  zwei  Merkmalsausprägungen  besonders 

interessant. Es wurde bereits in Kap. 8.6 beschrieben, dass es zwischen Angelfischerei 

und  Naturschutz  häufig  Konflikte  gibt.  Es  kann  aber  auch  durchaus  einen  guten 
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Kontakt  zwischen diesen beiden Akteuren geben. In einem Fall  wurde nämlich von 

einem Vereinsvorsitzenden berichtet, dass er mit einer Naturschutzgruppe ein relativ 

gutes  Verhältnis  hat,  das auf  einem  guten  persönlichen  Kontakt  zu  deren 

Interessenvertretern beruht:

„Der  Angelverein  [Ort  23]  hat  einen  leidlich  guten  Kontakt  zum 
[Naturschutzorganisation 1]. Weil, ganz einfach, zwei Leute, eben der Vertreter des 
[Naturschutzorganisation 1] und ich uns in gewisser Weise auf einer vernünftigen 
Basis  treffen,  was eigentlich  nicht selbstverständlich ist,  weil  der  hat  mal  gesagt, 
dieser  Mensch ist ein pensionierter [X], weit über [XX] Jahre, 'Könnten wir nur mit 
jedem Angelverein so gut reden wie mit ihnen'“ (AD_2_13-69).

„Und sagen wir  mal  so,  [Naturschutzorganisation  1],  aber  man  muss  das  immer 
wieder  auf  die  Personen  beziehen,  wenn  jetzt  der  Kontaktmann  der 
[Naturschutzorganisation 1], ich weiß jetzt nicht ob er jetzt Vorsitzender da ist oder 
was auch immer, kann ich jetzt gar nicht sagen, auch wieder diese Ortsgruppe eben, 
[Ort  14]  von mir  aus,  ich weiß nicht,  ich kenne die Struktur  nicht,  wenn der  mal 
verschwindet,  und  er  hat  jetzt  seinen  Nachfolger  nicht  auch  explizit  darauf 
aufmerksam gemacht: 'Hier mit denen kannst Du reden! Geh' mal dahin, wenn Du 
was hast', dann ist das möglicherweise auch wieder genau 180 Grad andersherum. 
Wenn der jetzt sowieso gegen Angler was hat, was ich ja durchaus verstehen kann, 
dann wird sich da auch ein Riegel vorschieben vor diesen Kontakt. Also was hier 
möglicherweise,  möglicherweise liegt  das einfach an dörflichen Strukturen,  immer 
der persönliche Kontakt“ (AD_2_13-91).

Bei Problemen mit Vertretern des Naturschutzes hat auch ein Fischereiberater von der 

Wichtigkeit des jeweiligen persönlichen Kontaktes erzählt:

„Ja,  Konflikte  mit  dem  Vogelschutz,  mit  dem  Naturschutz  generell.  Die  sind 
vorhanden. Auch das kann man also personalisieren. Es gibt Leute, mit denen man 
sich vernünftig über eine Sache auseinandersetzen kann, diskutieren kann. Leider 
gibt es die aber in der Minderzahl. Es gibt sehr viele Hardliner in diesen Gremien, wo 
man eigentlich gar nicht mit diskutieren kann. Die sind ideologisch so verbohrt, dass 
es kaum also Sinn macht, sich mit denen zu unterhalten. Und auch da versucht man 
das Ganze ein bisschen aufzuweichen, dass man den Kontakt bekommt“ (AD_2_20-
67).

Im folgenden Beispiel berichtet ein Angelvereinsvorsitzender vom Kontakt mit einem 

Wasserverband. Auch hier war die Qualität personenabhängig:

„Wasserverband. Rolle ist schwierig. Im Moment, zur Zeit relativ unnahbar mit der 
Tendenz zum Besseren. Oder man muss vielleicht doch ehrlich sagen, das war mal, 
diese Unnahbarkeit, war mal, weil auch wieder an einer Person gehangen hat, für 
den  Angelvereine  auch  ein  rotes  Tuch  waren,  weil  die  auch  immer  teilweise 
Forderungen gestellt haben“ (AD_2_13-79).    

Bei  einem  anderen  Angelverein  gibt  es  guten  Kontakt  zum  Vorstand  der 

Genossenschaft.  Als  Folge  davon  sollen  Hegemaßnahmen  in  beidseitigem 

Einvernehmen getroffen werden können.
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8.8 Direkter Einfluss der Angelfischerei
Dieser  Einflussfaktor  ist  definiert  als:  „Stärkung  der  Angelfischerei  durch  die 

Einflussnahme  von  einzelnen  Machtpersonen.  Die  Einflussnahme  muss  durch  die 

Angelfischerei bewusst initiiert worden sein und außerhalb formalisierter Verfahrens-

schritte/Regeln stattfinden.“

Im Rheinland ist eine häufige Form der sozialen Interaktion der sog. „Klüngel“, der sich 

durch das Motto „Man kennt sich, man hilft sich“ sehr gut umschreiben lässt. Auf dieser 

Ebene kann es zu kleineren bis größeren Gefälligkeiten kommen, die auch Regel- oder 

Gesetzesverstöße  umfassen  können.  Aufgrund  der  Prioritätensetzung  und  der 

begrenzten Interviewzeit  war der Leitfaden nicht darauf angelegt, gezielt  auf diesen 

Einflussfaktor  einzugehen.  Es  wurde  nämlich  erwartet,  dass  über  den  eigenen 

„Klüngel“ nicht gerne und auch nicht wahrheitsgemäß gesprochen wird. Zum anderen 

sind die Aussagen eines Experten über andere Personen nicht brauchbar, da es sich 

dabei oft um Spekulationen handelt bzw. durch den Autor solche Spekulationen nicht 

hätten von Fakten unterschieden werden können.

Aufgrund  dieser  methodischen  Einschränkungen  sind  im  Datenmaterial  nur  zwei 

Merkmalsausprägungen zu diesem Einflussfaktor enthalten. Der Autor vermutet, dass 

eine anonyme Befragung diesbezüglich effizienter gewesen wäre.

In  einem  Fall  berichtete  ein  Vorsitzender  eines  Angelvereins  davon,  dass  er  sich 

gelegentlich  über  Ortspolitiker  Informationen  zu  Themen  verschafft,  die  seinen 

Angelverein betreffen:

"Ist natürlich hier, sage ich mal, der ein oder andere Politiker, Ortspolitiker, den man 
kennt, dass man dann über die Schiene auch schon mal,  sage ich mal,  versucht 
zumindest was raus zu kriegen, was die jetzt da genau vorhaben" (AD_2_13-47).   

Der  zweite  Fall  gibt  Hinweis  darauf,  dass  ein  Bezirksvorsitzender  eines 

Fischereiverbandes  vermutlich  versucht  hat,  Einfluss  auf  die  Entscheidungen  des 

Fischereiberaters zu nehmen:

„Ja gut, dann kommt unser Bezirksvorsitzender, der sagt dann auch schon mal: 'Hör 
mal, der Herr so und so hat gesagt, das hätten wir besser so [unverständlich].' Dann 
sage ich: '[X], pass auf, ich bin Fischereiberater, ich bin für die Angler da, aber auf so 
einen Schwachsinn lasse ich mich nicht  ein,  und da will  ich  mich auch nicht  für 
einsetzen. Wenn ihr meint, ihr könnt das auf Verbandsebene irgendwo durchboxen, 
wo ich von überzeugt  bin,  dass  es nicht  der  Fall  ist,  könnt  ihr  versuchen.  Ohne 
mich!'“ (AD_1_18-117).

In diesem Fall ist es in der Tat schwer zu bestimmen, ob diese Merkmalsausprägung 

tatsächlich unter den hier behandelten Einflussfaktor fällt. Des Weiteren hat sich der 

Fischereiberater aber ohnehin nicht beeinflussen lassen.
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8.9 Dritte
Dieser Einflussfaktor lässt sich gemäß Kap. 6.2 definieren als: „Gezielte, direkte oder 

indirekte  Stärkung/Schwächung  der  Angelfischerei  durch  nicht  zur  Angelfischerei 

zählende Akteure,  ohne dass die  Angelfischerei  im Einzelfall  direkt  Einfluss  darauf 

nimmt bzw. dieses initiiert.“ 

Die Annahme, dass Akteure außerhalb des übergeordneten Gewässermanagements 

gezielt versuchen die Angelfischerei zu stärken oder zu schwächen, konnte durch die 

Erhebung  nicht  bestätigt  werden.  Es  sind  natürlich  Textstellen  im  Datenmaterial 

enthalten,  die  Hinweise  auf  Konflikte geben  (s.  Kap. 8.6),  die bezogen  auf  das 

Konfliktthema  zur  gezielten  Schwächung  der  Angelfischerei  führen  können.  Der 

Einflussfaktor  Dritte  sollte  aber  Merkmalsausprägungen  erfassen,  bei  denen  eine 

Stärkung  oder  Schwächung  nicht  darauf  beruht,  dass  ein  Akteur  lediglich  seine 

eigenen Interessen vertritt, d.h. die Stärkung oder Schwächung nur indirekt erfolgt. Ein 

hypothetischer  Fall  für  eine  Merkmalsausprägung  des  Faktors  „Dritte“  wäre  bspw. 

gewesen,  wenn  Naturschutzvertreter  per  se  versucht  hätten,  die  Teilnahme  der 

Angelfischerei  an  den  Runden  Tischen  zu  verhindern.  Darauf  gab  es  aber  keine 

Hinweise.  

8.10 Vorurteile
Insgesamt  konnten 42  Vorurteile  aus dem Datenmaterial  extrahiert  werden.  Davon 

lassen  sich  29  als  Vorurteile  über  die  Angelfischerei  und  9  als  Vorurteile  über 

Behörden  identifizieren.  Die  restlichen  5  beziehen  sich  auf  die  Allgemeinheit  und 

andere Akteursgruppen. Tab. 8 und 9 listen die für die Fragestellung bedeutendsten 

Vorurteile auf. 

Bei  den Vorurteilen  über  die  Angelfischerei  sind  vor  allem die  interessant,  die  der 

Angelfischerei  unterstellen,  dass sie  nach naturnahen Gewässern  und nachhaltiger 

Bewirtschaftung strebt. Hier wäre es interessant einmal zu untersuchen, ob sich dieses 

Vorurteil bewahrheitet und zwar bei allen Anglergruppen in gleicher Weise. Die nach 

außen  vertretene  Meinung der  Fischereiverbände bestätigt  bspw.  ganz  klar  dieses 

Vorurteil. Bei den Anglern an der Basis wäre es aber zu überprüfen, inwieweit diese 

tatsächlich  nach  naturnahen  Gewässern  streben,  oder  ob  sie  in  Einzelfällen  nicht 

unnatürlich  fischreiche  Gewässer  (nährstoffreich,  Besatz,  Ersatzgesellschaften  mit 

hohen  Abundanzen)  bevorzugen  würden.  Eine  repräsentative  Umfrage  von 

ARLINGHAUS (2004,  S.  90f.)  deutet  an,  dass  Angler  den  Rückgang  der 

Fischbestandsqualität vermutlich nicht auf rückläufige Habitatqualitäten zurückführen, 

da  sie  mehrheitlich  die  abgefragten  Habitatsqualitätsparameter  als  verbessert 
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ansahen,  aber  gleichzeitig  die  Dichte  des  Fischbestandes  seit  Beginn  ihrer 

Anglerkarriere als verschlechtert beurteilten. Hier könnte sich das Bewusstsein bilden, 

dass verbesserte Gewässerqualitäten zum Rückgang der Fischbestände führen (was 

in  gewisser  Weise und  in  Einzelfällen  auch  sicher  der  Fall  ist).  Der  Wunsch nach 

naturnahen Gewässern könnte  dann an der  Basis  abnehmen (sofern  er  überhaupt 

existiert).  Dennoch  vertraten  parallel  dazu  über  90 %  der  befragten  Angler  die 

Meinung,  dass  die  natürliche  Uferstruktur,  Fischunterstände  und Laichplätze 

wiederherzustellen  sind  (ARLINGHAUS 2004,  S. 96).  Dies  würde  wiederum  das 

genannte Vorurteil bestätigen. 

Es wäre auch interessant zu überprüfen, ob sich das Vorurteil bestätigt, dass für Angler 

die  Durchgängigkeit  der  Gewässer  nicht  wichtig  ist.  Hier  nämlich  vertreten  die 

Fischereiverbände  nach  außen  ganz  klar  die  Meinung,  dass  Durchgängigkeit 

wiederherzustellen sei.

Das Selbstbild des Anglers als Naturschützer ist auch sehr interessant. Zwar wird in 

ARLINGHAUS (2004, S. 92f.)  deutlich, dass sich die Angler  tatsächlich mehrheitlich 

„ökologisch“ zeigen, sich selber jedoch nicht als potentiellen Störfaktor sehen. Dieser 

Umstand  relativiert  in  gewisser  Weise  das  Ergebnis  über  ein  ausgeprägtes 

ökologisches Bewusstsein bei Anglern.

Zwei  Vorurteile  über  ältere  Angler  (Angler  über  50  sind  schwer  von  eigenen 

Anschauungen  abzubringen;   Angler  über  50  lassen  sich  nicht  von  nachhaltiger 

Gewässerbewirtschaftung  überzeugen)  deuten  möglicherweise  auf  einen 

Generationenkonflikt in der Anglerschaft hin. Diese Annahme wird von dem Vorurteil 

gestützt, dass junge Angler aufgeschlossener und informierter seien als ältere.

Das  Datenmaterial  zeigte  auch  das  Vorurteil,  dass  Angler  dem  „einfachen  Volke“ 

entstammen.  Dieses  Vorurteil  ist  ein  relativ  häufiges,  mit  welchem  sich  Angler 

konfrontiert  sehen.  Die  Studie  von  ARLINGHAUS (2004, S. 46ff.)  konnte  jedoch 

deutlich  zeigen,  dass  Angeln  keine  Freizeitbeschäftigung  ist,  die  insbesondere  von 

unteren  Gesellschaftsschichten  betrieben  wird,  sondern  dass  Angler  in  allen 

Berufsgruppen den Bevölkerungsverhältnissen entsprechend vertreten sind.
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Vorurteil Von Wirkung beim Experten

Angler streben nach einem ausgewogenen 
Fischbestand und nach Nachhaltigkeit

ü. G. positiv: Steigert das Ansehen beim 
Experten

Angelfischerei ist interessiert an naturnahen 
Gewässern und natürlichen 
Artgemeinschaften

ü. G. positiv: Der Experte sieht die AF 
damit im Einklang mit den Zielen der 
EG-WRRL

Die Angelfischerei ist keine Belastung für die 
Gewässer

ü. G. positiv: Die AF sei deshalb nicht 
relevant für die EG-WRRL

Angler halten Durchgängigkeit nicht für 
wichtig

ü. G. negativ: Der Experte sieht darin 
unterschiedliche Sichtweise zu 
seiner

Der Angler ist Naturschützer und schützt 
auch Arten, die für ihn uninteressant sind

AF positiv

Viele junge Angler sehen sich als 
Naturschützer und sind aufgeschlossener 
und informierter als die älteren Angler

AF positiv, bezogen auf die jüngeren 
Angler (indirekt negativ bezogen auf 
ältere Angler)

Angler über 50 sind schwer von eigenen 
Anschauungen abzubringen

AF negativ, bezogen auf ältere Angler

Angler über 50 lassen sich nicht von 
nachhaltiger Gewässerbewirtschaftung 
überzeugen

ü. G. negativ: Diese Angler sind für den 
Experten problematisch

Viele Angler sind "einfach strukturiert" 
(bezogen auf das Intellekt)

AF negativ: Diese Angler würden den 
Sinn einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung nicht verstehen

Angler entstammen meist dem „einfachen 
Volke“

ü. G. negativ: Der Experte sieht die AF 
gegenüber dem Naturschutz im 
Nachteil (dort seien meist 
Akademiker aktiv)

Angelfischerei genießt nur einen 
untergeordneten Stellenwert in der 
Gesellschaft

AF negativ

Viele Angler gehen angeln, um möglichst 
viele Fische zu fangen

AF negativ

Der Angler will überwiegend seine Ruhe am 
Wasser haben und nicht unbedingt Fische 
fangen

AF positiv

Die Allgemeinheit sieht nicht, dass der Angler 
nicht überwiegend wegen den Fischen 
angeln geht, sondern wegen der Ruhe

AF negativ, bezogen auf die 
Wahrnehmung der Allgemeinheit

Angler sind „schreibfaul“ AF negativ: Deshalb wäre es nicht 
möglich, Daten über die 
Angleraktivität (Angabe von 
Angeldauer in Fanglisten) zu 
sammeln

AF = Angelfischerei
ü. G. = übergeordnetes Gewässermanagement

Tabelle 8: Vorurteile über die Angelfischerei
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Die wichtigsten im Datenmaterial enthaltenen Vorurteile über Behörden sind in Tab. 9 

aufgeführt. Hier lassen sich generell zwei Muster erkennen. Die ersten drei Vorurteile 

deuten  darauf  hin,  dass  scheinbar  bei  Teilen  der  Angelfischerei  das  Bewusstsein 

existiert,  Behörden wären  negativ  gegenüber  der  Angelfischerei  eingestellt.  Daraus 

lässt  sich  das  Gefühl  der  Benachteiligung  ableiten  (s.  drittes  Vorurteil).  Eine 

Konsequenz ist es bereits, dass sich ein Experte aus der Angelfischerei deshalb stets 

darum  bemüht,  den  Kontakt  zu  den  Behörden  zu  verbessern,  um  diese 

Benachteiligung abzuschwächen.

Vorurteil Von Wirkung beim Experten

Die Angelfischerei ist den Behörden eine 
Last und hat dort auch keinen Einfluss

AF negativ: Er bemüht sich deshalb 
stets darum den Kontakt zu 
verbessern

Die untere Landschaftsbehörde ist feindlich 
gegenüber Fischerei und Jagd

AF negativ

Angler werden eher für Verstöße am 
Gewässer belangt als andere

AF negativ: Der Experte fühlt sich 
benachteiligt

Sachbearbeiter von Behörden, die 
Planungen vorlegen, haben wenig Ahnung 
von Fischerei

AF negativ: Der Experte sieht darin eine 
Hürde im Umgang mit den 
Behörden

Sachbearbeiter von Behörden sprechen 
Verbote aus, ohne selber am Gewässer 
gewesen zu sein bzw. ohne Vor-Ort-Kennt-
nisse

AF negativ: Deshalb hält der Experte 
viele solche Verbote für 
ungerechtfertigt

Die Entscheidungsfreudigkeit der Behörden 
ist nicht sehr groß

AF negativ: Kompetenz der Behörden 
(untere Fischereibehörde) wird so in 
Frage gestellt

AF = Angelfischerei

Tabelle 9: Vorurteile über Behörden

Die  letzten  drei  Vorurteile  in  Tab.  9  deuten  darauf  hin,  dass  von  Teilen  der 

Angelfischerei die Behörden in Fischereifragen als unterqualifiziert eingestuft werden. 

Es wird bereits deutlich, dass dadurch der Kontakt zu den Behörden leidet. Dies führt 

auch dazu, dass Entscheidungen der Behörden angezweifelt werden, da sie fachlich 

als nicht gerechtfertigt angesehen werden.

Bei den sonstigen Vorurteilen sind drei besonders interessant. Es wurde bereits in Kap. 

8.6 von Konflikten zwischen Angelfischerei und Naturschutz berichtet. Damit steht das 

Vorurteil  in Zusammenhang, dass die „Naturschützer“ direkt „todfeind“ seien, sobald 

sie nur das Wort „Angler“ hören. Dass es aber sehr wohl auch gute Kontakte zwischen 

Naturschutzvertretern und Anglern geben kann, wurde bereits in Kap. 8.7 deutlich.

Der  Fischereiberater  wird  vom  Fischereiverband  vorgeschlagen  (Kap. 8.1.8).  Von 

einem Experten  einer  Fischereigenossenschaft  wurde das Vorurteil  ausgesprochen, 
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der  Posten  des  Fischereiberaters  sei  deshalb  nicht  neutral,  sondern  vom 

Fischereiverband beeinflusst.  Dass in  einem Fall  der  Fischereiverband in  gewisser 

weise versucht hat, Einfluss auf die Entscheidungen des Fischereiberaters zu nehmen, 

wurde in  Kap. 8.8  deutlich.  Es  wurde  aber  ebenso  deutlich,  dass  sich  der 

Fischereiberater nicht hat beeinflussen lassen.

Das dritte Vorurteil  bringt eine Akteursgruppe ins Spiel, die zwar keine unmittelbare 

Rolle  in  der  Angelfischerei  spielt,  jedoch  evtl.  einen  Einfluss  auf  das 

Gruppenbewusstsein  und  die  Meinungsbildung  haben  kann.  Und  zwar  ist  das  die 

Angelpresse.  Es  wurde  von  einem  Experten  des  übergeordneten  Gewässer-

managements  geäußert,  dass  die  Angelmagazine  durch  ihre  Berichterstattung  das 

Verhalten der Angler  nachteilig verändern würden.  Durch die Berichte „vom großen 

Fisch“  und „tollem Besatz“  (BY_4_8-63) hätten es die  Vereinsvorstände schwer,  in 

ihren Vereinen etwas an der Gewässerbewirtschaftung zu ändern. Fischbesatz könnte 

deshalb  häufig  nicht  durch  nachhaltige  Habitatreaktivierungsmaßnahmen  abgelöst 

werden.  In  der  Literatur  findet  sich  eine  ähnliche  Aussage  zu  einigen  deutschen 

Angelmagazinen  von  HILGE (1998,  S.  13),  die  aber  auch  eher  eine  subjektive 

Einschätzung zu sein scheint.
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8.11 Zusammenwirken der Einflussfaktoren 
In  den  vorangegangenen  Kapiteln  erfolgte  eine  genaue  Darstellung  der 

Erhebungsdaten zu den Einflussfaktoren. Es wurde bereits deutlich, dass sich diese 

teilweise   beeinflussen.  Auch  deutete  sich  an,  dass  einige  Einflussfaktoren  die 

Ausprägung  der  Bedeutung stärker  prägen als  andere.  Im Folgenden soll  deshalb 

versucht  werden,  dieses komplexe Zusammenwirken  zu rekonstruieren.  Dabei  wird 

sich  ausschließlich  an  den  Untersuchungsergebnissen  orientiert,  weshalb  sich  der 

Geltungsbereich auf  das Untersuchungsgebiet  und die  Forschungsfrage beschränkt 

(Kap. 3, Kap. 6.4 u. Kap. 7 – 7.3). 

Die beiden gestrichelten Pfeile zeigen nur vermutete Wirkungen
Dir. Einfl. = Direkter Einfluss

Abbildung 10: Zusammenwirken aller Einflussfaktoren als Faktorenkomplex
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In  Abb.  10  ist  das  Zusammenwirken  der  Einflussfaktoren  als  Faktorenkomplex 

dargestellt.  Die  Einflussfaktoren werden  durch Blasen repräsentiert.  Die Größe soll 

dabei den ungefähren Anteil an der Gesamtprägung (Ergebnis des Zusammenwirkens 

aller Einflussfaktoren = Ausprägung der Bedeutung) des Faktorenkomplexes anzeigen. 

Durch die Pfeile werden Wirkungen deutlich, die ein Einflussfaktor auf einen anderen 

ausübt. Die beiden zusammengefassten Einflussfaktoren „Rahmenbedingungen“ und 

„Organisationsrahmen der Angelfischerei“ sind nicht als Blase dargestellt, sondern als 

Rahmen, der verschiedene Einflussfaktoren umschließt.

Als  Kern  des  gesamten  Faktorenkomplexes  können  die  drei  Einflussfaktoren 

„Angelfischerei als Partner“, „Persönlicher Kontakt“ und „Konflikte“ angesehen werden, 

da ihre  Ausprägungen von den anderen Einflussfaktoren beeinflusst  werden.  Ihnen 

lassen sich auch fast alle konkreten Handlungen der Akteure zuweisen. Sie sind eng 

miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Konflikte haben (negativen) 

Einfluss auf den „Persönlichen Kontakt“,  der wiederum auch zu Konflikten beitragen 

oder  diese  abschwächen  kann.  Der  Einflussfaktor  „Angelfischerei  als  Partner“  hat 

positive  Wirkung  auf  den  „Persönlichen  Kontakt“  bzw.  fördert  i.d.R.  gute  soziale 

Verbindungen.  Durch  zwischenmenschliche  Beziehungen,  die  zum  Faktor 

„Persönlicher Kontakt“ zählen, können auf der anderen Seite auch Partnerschaften neu 

entstehen (Sympathie) oder verhindert werden (Antipathie). Der Faktor „Angelfischerei 

als  Partner“  nimmt  auch  Einfluss  auf  den  Faktor  „Konflikte“.  In  der  Regel  werden 

Meinungsverschiedenheiten  verhindert,  Konflikte  können  aber  auch  aus  einer 

Partnerschaft hervorgehen. Insgesamt haben die Kernfaktoren einen großen Einfluss 

auf die Ausprägung der Bedeutung.

Die Kernfaktoren sind eingeschlossen in einen Rahmen, der für die Einflussfaktoren 

„Rahmenbedingungen“ und „Organisationsrahmen der Angelfischerei“ steht. Dadurch 

soll  deutlich  werden,  dass  diese  beiden  Regelsysteme  in  erheblichem  Maße  die 

Ausprägungen der Kernfaktoren vorgeben und eingrenzen. 

Die Merkmalsausprägungen zum Einflussfaktor „Inhaltlicher Konsens“ (Kap. 8.5) haben 

gezeigt, dass es kaum Uneinigkeit über die Ziele und Anforderungen der EG-WRRL 

gibt.  Das  zeigt  sich  bspw.  auch  an  den  vielen  Partnerschaften  zur  Struktur-

verbesserung  (Kap.  8.3).  Der  „Inhaltliche  Konsens“  fördert  oder  verhindert  je  nach 

Ausrichtung  (Konsens/Dissens)  Partnerschaften,  er  beeinflusst  den  „Persönlichen 

Kontakt“  und  ist  bei  negativer  Ausrichtung  (Dissens)  Grundlage  für  Konflikte.  Der 

„Inhaltliche  Konsens“  ist  sehr  stark  vom  Gegenstand  abhängig,  für  welchen  die 

Bedeutung gelten soll. Sein Anteil an der Gesamtprägung des Faktorenkomplexes ist 

sehr groß und im Untersuchungsgebiet bezogen auf die EG-WRRL insgesamt positiv 
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ausgerichtet  (Konsens).  Direkt  beeinflusst  wird  der  „Inhaltliche  Konsens“  von  den 

Einflussfaktoren „Objektive  Bemessungsgrundlage“  und „Vorurteile“.  Auch  wenn  die 

Erhebungsdaten (noch) keinen Einfluss des Faktors „Objektive Bemessungsgrundlage“ 

im Umsetzungsprozess der EG-WRRL belegen (weil es kaum Dissens gibt; Kap. 8.5), 

so kann dessen Wirkung für die folgenden Umsetzungsschritte dennoch angenommen 

werden  (sollte  der  Angelfischerei  lokal  Belastungspotential  nachgewiesen  werden). 

Vorurteile  haben offensichtlich  deutlich  Einfluss  auf  die  derzeitige  Ausprägung  des 

„Inhaltlichen  Konsens“.  Vor  allem  die  Beurteilung  der  Angelfischerei  durch  das 

übergeordnete  Gewässermanagement  beruht  scheinbar  stark  auf  Vorurteilen  (Kap. 

8.10).  So  stellt  bspw.  das  Vorurteil  „Angler  streben  nach  einem  ausgewogenen 

Fischbestand  und  nach  Nachhaltigkeit“  für  Teile  des  übergeordneten  Gewässer-

managements  gewissermaßen  einen  inhaltlichen  Konsens  her.  Neben  dieser 

indirekten Einflussnahme über den Faktor  „Inhaltlicher  Konsens“  können Vorurteile 

auch direkt auf die Kernfaktoren einwirken. So sind bspw. die zwischenmenschlichen 

Beziehungen  zwischen  Angelfischerei  und  übergeordnetem  Gewässermanagement 

durch das Vorurteil „Die Angelfischerei ist den Behörden eine Last und hat dort auch 

keinen Einfluss“ belastet. 

Die  Erhebungsdaten  geben  nur  eingeschränkt  Auskunft  über  den  Faktor  „Direkter 

Einfluss“. Trotz der methodischen Einschränkungen zur Erhebung von entsprechenden 

Merkmalsausprägungen (Kap. 8.8)  wird  der  „Direkte  Einfluss“  vom Autor  als  kaum 

relevant für die Gesamtprägung des Faktorenkomplexes angesehen. Es kann deshalb 

auch  nur  vermutet  werden,  dass  der  „Direkte  Einfluss“  durch  den  „Inhaltlichen 

Konsens“  beeinflusst  werden  kann  (Dissens  könnte  eine  Einflussnahme  einzelner 

Machtpersonen initiieren). Ebenso bleibt auch die Wirkung auf die Kernfaktoren nur 

eine Vermutung. Die gestrichelten Pfeile sollen diese lediglich vermuteten Wirkungen 

deutlich machen.

Es hat sich gezeigt, dass der Einflussfaktor „Auftreten der Akteure“ teilweise durch den 

Faktor „Rahmenbedingungen“ (bezogen auf Behörden) und den „Organisationsrahmen 

der  Angelfischerei“  beeinflusst  ist.  D.h.,  es  wurden  einige  seiner  Merkmals-

ausprägungen identifiziert,  die  durch diese beiden Einflussfaktoren bedingt  wurden. 

Deshalb  wurde  er  in  der  Abbildung  zum Teil  mit  in  den  entsprechenden  Rahmen 

integriert.  Die  Erhebungsdaten  zeigen,  dass  er  Wirkung  auf  die  Kernfaktoren 

„Persönlicher  Kontakt“  und  „Konflikte“  hat.  Indirekt  wird  dadurch  auch  der  Faktor 

„Angelfischerei als Partner“ beeinflusst.
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Merkmalsausprägungen zum Einflussfaktor „Dritte“ konnten nicht identifiziert werden. 

Deshalb kann angenommen werden, dass dieser Faktor keine, bzw. nur eine äußerst 

untergeordnete Rolle im gesamten Faktorenkomplex spielt. 

Zusammengefasst kann für das Untersuchungsgebiet gesagt werden, dass den drei 

Kernfaktoren der größte Anteil an der Gesamtprägung beigemessen werden kann. Sie 

sind  jedoch  in  erheblichem Maße  vom Faktor  „Inhaltlicher  Konsens“  abhängig.  Im 

Untersuchungsgebiet  hat  dieser  bezogen  auf  die  Fragestellung  (Einbindung  in 

EG-WRRL) eine positive Ausrichtung (Konsens) bzw. einen harmonisierenden Effekt. 

Der  „Inhaltliche  Konsens“  wird  beeinflusst  von  den  Faktoren  „Objektive 

Bemessungsgrundlage“  und  „Vorurteile“.  Dabei  besitzt  der  Faktor  „Objektive 

Bemessungsgrundlage“  für  das  Untersuchungsgebiet  im  derzeitigen  Umsetzungs-

prozess  der  EG-WRRL  (noch)  keine  Relevanz.  Vermutlich  aufgrund  methodischer 

Einschränkungen  konnten  nur  wenige  Daten  zum Einflussfaktor  „Direkter  Einfluss“ 

erhoben werden.  Dennoch kann eine Abhängigkeit  vom „Inhaltlichen Konsens“  und 

eine Wirkung auf die Kernfaktoren vermutet werden. Der Faktor „Auftreten der Akteure“ 

ist zum Teil durch die Faktoren „Rahmenbedingungen“ und „Organisationsrahmen der 

Angelfischerei“  beeinflusst und hat deutliche Wirkung auf die Kernfaktoren. Für den 

Einflussfaktor „Dritte“ konnten keine Merkmalsausprägungen erhoben werden, weshalb 

er keine bzw. nur eine äußerst untergeordnete Rolle im gesamten Faktorenkomplex 

spielt. 
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9 Einbindung der Angelfischerei im Untersuchungsgebiet
Durch Darstellung der Erhebungsdaten zu den Einflussfaktoren (Kap. 8 - 8.10) wurden 

deren Beziehungen untereinander und deren Anteil an der Ausprägung der Bedeutung 

deutlich (Kap. 8.11).

Nun sollen die Erhebungsdaten genutzt werden, um die tatsächliche Einbindung der 

Angelfischerei in das übergeordnete Gewässermanagement zu rekonstruieren. Dabei 

wird die Einbindung in die Umsetzung der EG-WRRL von den sonstigen Einbindungs-

prozessen getrennt  behandelt.  Im Anschluss  an diese Rekonstruktion  soll  versucht 

werden,  die  Ergebnisse  zum Zusammenwirken  der  Einflussfaktoren  (Kap.  8.11)  in 

Bezug zur tatsächlichen Einbindung zu setzen.

9.1 Sonstige Einbindung
Schon  vor  Beginn  der  empirischen  Erhebung  wurde  angenommen,  dass  die 

Bedeutung  der  Angelfischerei  im  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  stark  von 

Prozessen  abhängig  ist,  die  nicht  in  direktem  Zusammenhang  mit  der  EG-WRRL 

stehen  („alte“  Strukturen).  Das  wurde  insbesondere  bei  der  Konstruktion  der 

Einflussfaktoren und der  Wahl  von Experteninterviews als  offene  Erhebungstechnik 

berücksichtigt.  Um  die  sich  anschließenden  Interpretationsschritte  zu  unterstützen, 

sollen im Folgenden die Informationen aus  den Ergebniskapiteln 8.1 – 8.10 genutzt 

werden, um einen Überblick über die generelle, sonstige Einbindung der Angelfischerei 

in das übergeordnete Gewässermanagement zu geben.

Die  Angelfischerei  ist  im  Untersuchungsgebiet  auf  vielfältige  Weise  in  das 

übergeordnete Gewässermanagement eingebunden. Auf ministerialer  Ebene hat  sie 

vor  allem  im  Fischereibeirat  und  im  Arbeitskreis  Fischerei  die  Möglichkeit,  ihre 

Interessen  effektiv  zu  vertreten  (Kap. 8.1.1).  Dort übernehmen  Vertreter  der 

Fischereiverbände diese Aufgabe. Auf Ebene der Bezirksregierung bzw. der oberen 

Behörden erfolgt die Einbindung überwiegend in freiwilligen Kooperationen (Kap. 8.3). 

Hier zeigen die Erhebungsdaten insbesondere Partnerschaften der Angelfischerei bei 

Strukturverbesserungsmaßnahmen.  Fischereiverbände  müssen  als  privatrechtlich 

organisierte  Institutionen  nicht  in  wasserrechtliche  Verfahren  eingebunden  werden 

(Kap. 8.1.9). Um dennoch beteiligt zu werden, bemühen sich die Fischereiverbände 

stets um gute soziale Beziehungen zu den betreffenden Behörden (Kap. 8.1.9) und 

somit aktiv um Einbindung in Entscheidungsprozesse. Als Träger öffentlicher Belange 

nehmen die Fischereigenossenschaften (zählen zur Angelfischerei; Kap. 8.1) dort eine 

bessere Position ein. Sie müssen gem. § 4 BauGB bei Baumaßnahmen am Gewässer 

unterrichtet werden und haben dann Gelegenheit  zu den Planentwürfen Stellung zu 
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nehmen  (Kap.  8.1.7).  Das  führt  insbesondere  zu  einem  engen  Kontakt  mit  den 

Wasserverbänden,  Kreisen,  Städten  und der  Bezirksregierung  (für  Gewässer 

1. Ordnung),  da  diese  im  Untersuchungsgebiet  für  Unterhaltung,  Ausbau  und 

Entwicklung der  Gewässer zuständig  sind (Kap.  8.1.6  und 8.1.7).  Auf  diese Weise 

können  die  Fischereigenossenschaften  die  Interessen  der  Gewässereigentümer 

vertreten, die in der Regel auch im Sinne der Angelfischerei sind (Kap. 8.1.7). 

Der  Fischereiberater  (zählt  zur  Angelfischerei;  Kap.  8.1),  vertritt  die  Interessen der 

Angelfischerei insbesondere bei den unteren Behörden auf Kreisebene (Kap. 8.1.8). 

Dadurch, dass er auch für Angelvereine und Angler als Ansprechpartner zur Verfügung 

steht, übernimmt er eine wichtige Aufgabe, um diese „Basis“ über fischereiliche bzw. 

fischereipolitische Dinge zu informieren und deren Ansprüche wahrzunehmen. Er bildet 

also  auf  der  lokalen  Ebene eine  bedeutende Schnittstelle  zwischen  verschiedenen 

Bereichen  der  Angelfischerei,  dem  übergeordneten  Gewässermanagement  und 

anderen behördlichen Institutionen.

Die  Angelvereine  werden  in  der  Regel  nicht  direkt  vom  übergeordneten 

Gewässermanagement  eingebunden.  Lediglich  bei  lokalen Maßnahmen,  von denen 

ein Verein in besonderem Maße betroffen ist, kann es zur (nicht vorgeschriebenen) 

Anhörung kommen. In den meisten Fällen erfolgt vorher die Kontaktaufnahme durch 

den  betroffenen  Verein  oder  den  besorgten  Angler.  Die  Erhebungsdaten  geben 

Aufschluss darüber, dass sich diese aktive Bemühung um Einbindung (oder vielmehr 

Verschaffen  von  Gehör)  an  verschiedenste  Bereiche  des  übergeordneten 

Gewässermanagements richten können. In einigen Fällen kommt es aber auch vor, 

dass sich Behörden Informationen von den Angelvereinen verschaffen müssen und 

deshalb  gezielt  den Kontakt  aufnehmen.  In  beiden Situationen ist  der  Umfang der 

tatsächlichen  Beteiligung  an  Entscheidungen  aber  gering.  In  der  Regel  erfolgt  die 

Interessenvertretung  der  Angelvereine  durch  die  Fischereiverbände,  den 

Fischereiberater und die Fischereigenossenschaften (Kap. 8.1.10).

9.2 Einbindung in die EG-WRRL
Die Prinzipien der Öffentlichkeitsbeteiligung und deren Komponenten wurden bereits in 

Kap. 5.1 und 5.1.1 ausführlich beschrieben, weshalb die im Folgenden verwendeten 

Bezeichnungen und Sachverhalte als bekannt vorausgesetzt werden.

Die Organisation der EG-WRRL findet in Nordrhein-Westfalen auf drei Ebenen statt. 

Dabei sind es die mittlere und unterste Ebene, die für die konkrete Einbindung der 

Angelfischerei  von Bedeutung sind,  da die oberste  Ebene als Berichtsebene,  nach 

Kenntnis  des  Autors,  keine  Einbindung  der  Fachöffentlichkeit  und  der  breiten 
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Öffentlichkeit  vorsieht.  Hinweise  über  eine Teilnahme der  Angelfischerei  auf  dieser 

Ebene  ist  auch  nicht  im  Datenmaterial  enthalten.  Auf  der  mittleren  Ebene 

(Landesebene)  übernimmt  der  Fischereiverband  NRW  als  Dachverband  die 

Interessenvertretung der Angelfischerei. Das erfolgt in erster Linie dadurch, dass der 

EG-WRRL-Beauftragte an den Kernarbeitskreisen und Arbeitsgruppen teilnimmt und 

somit an der Planung des weiteren Vorgehens beteiligt wird. Dazu wurde seine Stelle 

auf  Initiative des übergeordneten Gewässermanagements durch den Fischereibeirat 

explizit  geschaffen (Kap. 8.1.1).  Auf  der  untersten  Ebene  (Arbeitsebene, 

Arbeitsgebiete)  erfolgt  die  Vor-Ort-Umsetzung  durch  Bestandsaufnahme  (bereits 

abgeschlossen), Monitoring und Bewirtschaftungsplanung. Von den dafür zuständigen 

Geschäftsstellen wird  die  Einbindung der  Öffentlichkeit  für  diese Ebene koordiniert. 

Bisherige  Formen  der  Beteiligung,  die  sich  prinzipiell  an  alle  Betroffenen  bzw. 

Interessierten  richten,  sind Internetangebote,  Informationsbroschüren  und Flyer.  Die 

Gebietsforen  hingegen  richteten  sich  überwiegend  an  die  Fachöffentlichkeit,  wozu 

auch die Interessenvertreter  und ausgewählte Akteure der Angelfischerei zählen. Aus 

dem  Datenmaterial  wurde  deutlich,  dass  zu  den  Gebietsforen  und  vergleichbaren 

Veranstaltungen  (in  den  ersten  Jahren  der  Richtlinie)  der  lokale  Fischereiverband, 

Fischereigenossenschaften  und  auch  Fischereiberater  eingeladen  wurden.  Die  drei 

befragten Angelvereine wurden nicht eingeladen, was vermutlich auch auf alle Vereine 

zutrifft (nach Aussage einer Geschäftsstellenleitung konzentriert man sich nur auf die 

Interessenvertreter;  Kap. 8.1.5).  Das ist  bei  der Zahl  von ca.  1.500  Angelvereinen 

(BRÄMICK 2007, S. 36)  in  Nordrhein-Westfalen  scheinbar  eine  organisatorische 

Notwendigkeit. Die Angelvereine werden z.T. von den Fischereiverbänden unterrichtet 

und erfahren ggf. etwas von ihren Genossenschaften. An den Fließgewässern findet 

teilweise auch ein Austausch benachbarter Angelvereine statt, die sich auf diese Weise 

gegenseitig  informieren.  Als  geeignete  Interessenvertreter  werden  von  den 

Geschäftsstellen  insbesondere die  Fischereiverbände gesehen,  weshalb  ihnen eine 

wichtige Rolle innerhalb der Angelfischerei zuteil wird. Ein hiermit in Zusammenhang 

stehendes Problem wurde bereits in Kap. 8.2 dokumentiert. Dabei handelt es sich um 

das Prinzip des Ehrenamts in den Fischereiverbänden und der  damit  verbundenen 

Einschränkungen. Siehe hierzu jedoch Kap. 10.3.

Die Erhebungsdaten geben Hinweis darauf,  dass auch bei der nächsten Phase der 

Öffentlichkeitsbeteiligung, den Runden Tischen, die Fischereiverbände als wichtigster 

Interessenvertreter der Angelfischerei eingesetzt werden. An diesen Sitzungen werden 

dann Verbandsfunktionäre teilnehmen. Wie stark die Belange der Angelfischerei dort 

berücksichtigt  werden  können  und  ob  auch  noch  andere  Vertreter  der  Fischerei 

geladen  werden,  wird  davon  abhängen,  ob  es  in  den  Teileinzugsgebieten  einen 
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eigenen Runden Tisch zum Thema „Fische“ geben wird (s. Kap. 8.1.5). Aber auch die 

lokale Belastungssituation und die potentiellen Einschränkungen für die Angelfischerei 

werden hierbei eine erhebliche Rolle spielen (s. Kap. 5.3 – 5.3.2).

Außerhalb  der  Öffentlichkeitsbeteiligung  wurden  bereits  die  Fischereiverbände  und 

Genossenschaften eingebunden, vor allem aufgrund ihres Fachwissens über die lokale 

Fischfauna. Zum einen bei der Durchführung der Bestandsaufnahme und schließlich 

auch zur Beurteilung der Monitoringergebnisse. 

Man kann für das Untersuchungsgebiet die Aussage treffen, dass die Teilnahme der 

Angelfischerei  am  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  bisher  überwiegend  passiv 

stattgefunden hat. D.h., sie hat die Möglichkeiten wahrgenommen, die ihr von Seiten 

des übergeordneten Gewässermanagements angeboten wurden. Nach Angaben einer 

Geschäftsstellenleitung gibt es andere Akteursgruppen, wie z.B. den Denkmalschutz, 

die sich aktiv mehr Gehör verschaffen (Kap. 8.2).   Es wurde weiterhin angedeutet, 

dass  die  Anforderungen  der  EG-WRRL  von  der  Angelfischerei  zunächst  eher 

unterbewertet wurden. Das kann man z.B. aus der Tatsache ableiten, dass der Posten 

des EG-WRRL-Beauftragten nicht auf Initiative der Angelfischerei, sondern auf Anraten 

des übergeordneten Gewässermanagements installiert  wurde (Kap. 8.1.1).  Natürlich 

muss auch gesagt werden, dass die bisherigen Umsetzungsschritte der Richtlinie noch 

keine konkret absehbaren Konsequenzen für die Gewässernutzer bedeuteten. Diese 

werden  erst  bei  der  kommenden  Bewirtschaftungsplanung  deutlich.  In  Kap. 5.3.1 

wurden  jedoch  eine  Vielzahl  potentieller  Einschränkungen  für  die  Angelfischerei 

dargestellt, die schon im Vorfeld eine aktivere Beteiligung gerechtfertigt hätten. 

Auch die Fischereibehörden, die in engem Kontakt zur Angelfischerei stehen, waren 

bisher in die Umsetzung der EG-WRRL eingebunden. Die obere Fischereibehörde und 

das Dezernat 51 waren insbesondere an der Bestandsaufnahme und dem Monitoring 

beteiligt, wobei die obere Fischereibehörde nur eine beratende Funktion eingenommen 

hat.  Die  Aufgabe  der  obersten  Fischereibehörde  besteht  darin,  die  Belange  der 

Fischerei  und  des  Fischereirechts  in  die  Umsetzung  der  EG-WRRL einzubringen. 

Damit nimmt sie gewissermaßen auch eine Position der Interessenvertretung für die 

Angelfischerei wahr.

9.3 Bezug zwischen Bedeutung und Einbindung
Schaut  man  sich  die  tatsächliche  Einbindung  der  Angelfischerei  in  den 

Umsetzungsprozess der EG-WRRL an (Kap. 9.1 und 9.2),  dann kann dies mit  den 

Ergebnissen zum Zusammenwirken der Einflussfaktoren (Kap. 8.11) in Bezug gebracht 

werden.
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Es  wurde  bereits  erwähnt,  dass  sich  die  Angelfischerei  bisher  weitgehend  passiv 

- oder  wie  ein  Experte  einer  Geschäftsstelle  sagte:  „moderat“  (  BV_3_5-25)  -  am 

Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  beteiligt  hat.  Neben  den  bereits  erwähnten 

Gründen  lassen  sich  auch  aus  den  Einflussfaktoren  Bezüge  zu  diesem Verhalten 

ableiten. Die Ergebnisse zum Einflussfaktor „Inhaltlicher Konsens“ (Kap. 8.5)  haben 

deutlich gezeigt, dass zwischen der Angelfischerei und den Zielen der EG-WRRL im 

Untersuchungsgebiet überwiegend Einigkeit herrscht und somit scheinbar kein Bedarf 

an  einer  intensiveren  Einbindung  besteht.  D.h.,  die  befragten  Experten  der 

Angelfischerei  (insbesondere  die  Interessenvertreter)  sehen  überwiegend  keine 

negativen  Auswirkungen  durch  die  Richtlinienumsetzung  auf  die  Angelfischerei 

zukommen. Dass es aber durchaus Reibungspunkte geben kann, wurde in Kap. 5.3.1 

deutlich.  Entweder  nehmen  die  Interessenvertreter  der  Angelfischerei  diese 

potentiellen Reibungspunkte nicht zur Kenntnis, schätzen diese als unbedeutend ein 

oder  sie  nehmen  diese  bewusst  zugunsten  eines  besseren  ökologischen 

Gewässerzustandes in Kauf. Die Erhebungsdaten geben hierzu keine klare Auskunft. 

Auch  von  Seiten  des  übergeordneten  Gewässermanagements  wurden  keine 

bedeutenden  Reibungspunkte  zwischen  den  Zielen  der  EG-WRRL  und  der 

angelfischereilichen  Tätigkeit  gesehen.  In  Kap. 5.3.2  wurden  jedoch  mögliche 

Reibungspunkte  identifiziert.  Neben  populationsgenetischen  Aspekten,  die  in  der 

Richtlinie keine Berücksichtigung finden, wurden auch potentielle Auswirkungen der 

Angelfischerei  auf  die  Gewässerbiozönosen  deutlich,  die  sehr  wohl  die 

Bewertungsparameter  beeinflussen können. Hier gilt  wieder,  dass diese potentiellen 

Auswirkungen  bei  den  befragten  Experten  entweder  nicht  bekannt  sind  oder  als 

unerheblich eingeschätzt werden. Die Erhebungsdaten sprechen eher dafür, dass die 

potentiellen Auswirkungen nicht bekannt sind, wie in Kap. 8.4 deutlich wurde. Das soll 

nicht  bedeuten,  dass  diese  Auswirkungen gänzlich  bei  der  Richtlinienumsetzung 

unberücksichtigt  bleiben,  sondern  nur,  dass  sie  im derzeitigen  Einbindungsprozess 

keine  Rolle  spielen.  Wie  in  Kap.  5.3.2  bereits  angesprochen  wurde,  kommt  es  in 

Zukunft  darauf  an,  dass die  Monitoringergebnisse  auch unter  Berücksichtigung der 

angelfischereilichen Nutzung interpretiert werden. Sollten lokal Belastungen gefunden 

werden, kann sich das auf die zukünftige Bedeutung der Angelfischerei auswirken und 

ggf. zu einer intensiveren Einbindung führen. 

Die  Interviews  haben  gezeigt,  dass  von  Seiten  des  übergeordneten  Gewässer-

managements die Schaffung des Postens des EG-WRRL-Beauftragten initiiert wurde 

(Kap. 8.1.1).  Bei der bisherigen Richtlinienumsetzung (vor Bewirtschaftungsplanung) 

nimmt er für die Angelfischerei die wichtigste Rolle bei der Einbindung in die EG-WRRL 
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ein.  Hierbei  muss  beachtet  werden,  dass  die  Entscheidung  über  seine  Stelle  im 

Fischereibeirat  von  fischereinahen  Beteiligten  des  übergeordneten  Gewässer-

managements  getroffen  wurde  (Kap.  8.1.1),  vermutlich  um  die  Angelfischerei  aus 

eigenem Interesse zu unterstützen und um die Kommunikation zu verbessern. Damit 

soll deutlich werden, dass hierfür offensichtlich nicht die Einflussfaktoren „Inhaltlicher 

Konsens“  und  „Objektive  Bemessungsgrundlage“  verantwortlich  sind.  Vielmehr 

scheinen in diesem Fall  die Kernfaktoren „Persönlicher Kontakt“,  „Angelfischerei  als 

Partner“  und „Konflikte“  erhebliche Wirkung zu haben. Dass die Angelfischerei trotz 

fehlender Reibungspunkte an den Runden Tischen teilnehmen wird, kann auch nur auf 

die Kernfaktoren zurückgeführt werden. Dies unterstreicht nochmals deren Relevanz 

im gesamten Faktorenkomplex.

Der große Einfluss der Faktoren „Rahmenbedingungen“ und „Organisationsrahmen der 

Angelfischerei“  wurde  bereits  angesprochen  (Kap.  8.11).  Die  Einbindung  der 

Angelfischerei  in die EG-WRRL-Umsetzung erfolgt streng in diesen Regelsystemen. 

Dort sind zum einen der Zeitplan und die Vorgaben zur Öffentlichkeitsbeteiligung zu 

nennen, nach denen sich das übergeordnete Gewässermanagement richtet. Dadurch 

wird  auch  beeinflusst,  wie  viele  Interessenvertreter  der  Angelfischerei  bei  der 

kommenden  Bewirtschaftungsplanung  berücksichtigt  werden  können.  Der  knappe 

Zeitplan gibt quasi vor, dass dies nur wenige sein können. Innerhalb der Angelfischerei 

wird durch die Organisationsstruktur vorgegeben, wer diese Aufgabe der (offiziellen) 

Interessenvertretung auf den unterschiedlichen Ebenen übernimmt (Kap. 9.2). 

9.4 Potentielle Raumwirksamkeit des Einbindungsprozesses
Ein Teil der Forschungsfrage richtet sich auf die raumwirksamen Prozesse, die sich 

aus  der  Bedeutung,  ihren  bedingenden  Faktoren  und  dem  tatsächlichen 

Einbindungsprozess ableiten lassen können. Bereits bei den Vorüberlegungen wurden 

solche  potentiellen  Prozesse  bzw.  Auswirkungen,  zumindest  bezogen  auf  die 

Gewässerbiozönosen, beschrieben (Kap. 5.3.2). Daneben kann die Bedeutung und der 

Einbindungsprozess aber auch Einfluss auf das politische System und das politische 

Handeln nehmen, letztlich wieder mit Einfluss auf die Raumstruktur (Abb. 2, Kap. 4). 

Die derzeitige Einbindung in die Umsetzung der EG-WRRL führt  ganz klar zu einer 

Stärkung der Fischereiverbände und macht sie zum wichtigsten Interessenvertreter der 

Angelfischerei.  Aus  der  künftigen  Zusammenarbeit  wird  sich  dadurch  der  Kontakt 

zwischen  Geschäftsstellen,  anderen  an  der  Bewirtschaftungsplanung  beteiligten 

Akteuren  und  den  Fischereiverbänden  festigen.  Die  Beteiligung  an  der  Richtlinien-

umsetzung kann die Position der Angelfischerei auch für andere Einbindungsprozesse 
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stärken  und  bspw.  Partnerschaften  initiieren,  da  viele  Akteure  des  übergeordneten 

Gewässermanagements, die dort  teilnehmen, nicht nur für  die EG-WRRL zuständig 

sind. Durch die Einbindung in die Bewirtschaftungsplanung nimmt die Angelfischerei an 

raumplanerischen  Entscheidungen  teil.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass  die  Fischerei-

verbände  teilweise  Forderungen  stellen,  die  über  die  Ziele  der  EG-WRRL hinaus 

gehen.  Hier  kann  es  dann  zu  Konflikten  kommen,  bspw.  mit  Betreibern  von 

Wasserkraftanlagen,  wenn  die  Forderungen  der  Angelfischerei  (Kap.  8.6)  über  die 

Anforderungen der EG-WRRL hinausgehen. 

Es hat sich gezeigt, dass von Seiten der Angelfischerei potentielle Einschränkungen, 

die  für  sie mit  der  Richtlinienumsetzung verbunden sind (Kap.  5.3.1),  offensichtlich 

nicht  erkannt  werden.  Das  kann  z.B.  zu  Konflikten  innerhalb  der 

Fischereiverbandsstruktur  führen,  wenn  auf  die  Mitglieder  lokal  Einschränkungen 

zukommen, die sie so nicht unterstützen. Sie könnten dann ihre Interessen als nicht 

ausreichend vertreten sehen. Solche lokalen Einschränkungen könnten z.B. nach der 

Ausweisung von Schutzgebieten entstehen (indirekte Folge der Richtlinienumsetzung) 

und  dann  auch  zu  lokalen  Konflikten  mit  dem  Naturschutz  und  den  Landschafts-

behörden führen.

Da die Angelfischerei insgesamt vom übergeordneten Gewässermanagement als nicht 

gefährdend für die Zielerreichung gesehen wird, hat sie diesbezüglich vermutlich keine 

politischen Restriktionen zu erwarten.

Es lassen sich aus der derzeitigen Bedeutung und Einbindung der Angelfischerei auch 

Prozesse ableiten, die Einfluss auf den Zustand der Gewässer haben können. Das 

geschieht insbesondere, wenn die Angelfischerei Forderungen stellen sollte, die über 

die Ziele der EG-WRRL hinausgehen oder, wenn sie Forderungen anderer Beteiligten 

nicht  unterstützt.  Dazu  kann  es  vor  allem  in  den  Bereichen  Wasserkraft  und 

Naturschutz kommen (s. Kap. 8.6).

Es wurde festgehalten, dass die potentiell negativen Auswirkungen der Angelfischerei 

(Kap. 5.3.2) bei der Einbindung bisher keine Rolle spielen (Kap. 8.5; Kap. 8.11). Sollten 

auch bei der Interpretation der Monitoringergebnisse real existierende „Belastungen“ 

durch  die  Angelfischerei  nicht  erkannt  werden,  kann  das  bei  der 

Bewirtschaftungsplanung zu falschen Maßnahmen führen. Es kann auch vorkommen, 

dass  die  Monitoringergebnisse  durch  Besatzmaßnahmen  in  der  Weise  (positiv) 

verfälscht werden, dass ein Handlungsbedarf am Gewässer nicht erkannt wird. Solche 

Auswertungsfehler dürften jedoch bei Folgeuntersuchungen auffallen.
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Bei  den  Vorüberlegungen  wurde  angenommen,  dass  es  im  Untersuchungsgebiet 

deutliche Reibungspunkte zwischen der Angelfischerei und der EG-WRRL gibt. Hier 

hat  es  deshalb  überrascht,  dass  in  einem solchen Umfang  Einigkeit  herrscht.  Aus 

diesem  Grunde  werden  an  dieser  Stelle  keine  weiteren  raumwirksamen  Prozesse 

gesehen, die durch die aktuelle Situation beeinflusst bzw. eingeleitet werden könnten.
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10 Relevanz der Studie für Forschung und Praxis

10.1 Kritische Reflexion der Studie
Insgesamt  wird  durch  die  Studie  deutlich,  welche  Faktoren  für  die  Bedeutung  der 

Angelfischerei im übergeordneten Gewässermanagement verantwortlich sind, wie die 

tatsächliche  Einbindung  der  Angelfischerei  stattfindet  und  welche  Beziehungen 

zwischen Bedeutung und Einbindung bestehen. Hierdurch wird auch deutlich, welche 

Bedeutung  der  Angelfischerei  im  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL beigemessen 

wird. Damit ist der wesentliche Teil der Forschungsfrage, der sich auf die Bedeutung 

und Einbindung bezieht, beantwortet. Doch wie sollte man die „Bedeutung“ in ein Wort 

fassen oder gar quantifizieren? Dies ist nach Ansicht des Autors aus den vorliegenden 

Ergebnissen nicht möglich, vor allem, weil die Vergleiche zu anderen Akteuren fehlen. 

Hierzu hätte die Studie mehrere Akteure (z.B. andere Freizeitnutzungen) auf dieselbe 

Weise untersuchen müssen, um eine vergleichende Interpretation zu ermöglichen. 

Die  vermuteten  Einflussfaktoren,  die  zu  Beginn  der  Studie  konstruiert  wurden, 

erwiesen sich als ausreichend, um alle relevanten Merkmalsausprägungen erfassen zu 

können.  Lediglich  zum  Faktor  „Dritte“  konnten  keine  verwertbaren  Daten  ermittelt 

werden.  Ob  dieser  Faktor  generell  irrelevant  ist,  oder  ob  dies  nur  für  das 

Untersuchungsgebiet gilt, ist an dieser Stelle nicht mit Sicherheit zu sagen.

Um  weitere  Daten  zu  den  Einflussfaktoren  zu  bekommen,  wäre  es  interessant 

gewesen, die Stichprobe um einige Akteure zu erweitern. Vor allem auf der Kreisebene 

hätten  noch  die  untere  Landschaftsbehörde,  die  untere  Wasserbehörde,  die 

Naturschutzbehörde und die untere Fischereibehörde befragt  werden können. Auch 

Naturschutzverbände, die an den Runden Tischen teilnehmen werden, hätten wichtige 

Erkenntnisse  liefern  können,  z.B.  zum  Einflussfaktor  „Konflikte“.  Da  aber  aus 

Zeitgründen die Stichprobe auf 20 Experten begrenzt werden musste, konnten sie im 

Zuge der Prioritätensetzung nicht aufgenommen werden.

Die  Methoden  und  Arbeitstechniken  haben  sich  bewährt.  Auch  das  Computer-

programm „MIA“,  das zur Extraktion verwendet  wurde,  funktionierte problemlos.  Als 

sehr zeitaufwendig erwies sich die Transkription, zu der es aber keine Alternative gab. 

Es wurde bereits angemerkt, dass das Experteninterview offensichtlich nicht geeignet 

ist, um Daten zum Faktor „Direkter Einfluss“ zu sammeln. Hier wären andere Methoden 

evtl. erfolgreicher gewesen.
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10.2 Schlussfolgerungen für die weitere Forschung
Die vorliegende Studie hat die Einflussfaktoren identifiziert und beschrieben, die für die 

Bedeutung und  schließlich die Einbindung der Angelfischerei  relevant sind. Es wäre 

nun  interessant  zu  überprüfen,  ob  dieser  Faktorenkomplex  auch  außerhalb  des 

Untersuchungsgebietes geeignet ist, um alle sozialen Prozesse zu erfassen, die für die 

Ausprägung der  Bedeutung der  Angelfischerei  verantwortlich  sind.  Dabei  sollte  vor 

allem  den  drei  Kernfaktoren  und  den  Faktoren  „Inhaltlicher  Konsens“,  „Objektive 

Bemessungsgrundlage“  sowie  „Vorurteile“  besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt 

werden, da sie im Untersuchungsgebiet den größten Einfluss hatten. 

Es hat sich in der Studie gezeigt, dass Vorurteile im gesamten Faktorenkomplex eine 

nicht  unerhebliche  Wirkung  haben,  und  dass  sie  an  die  Stelle  von  objektiven 

Bemessungsgrundlagen  rücken.  Das  deckt  sich  mit  der  Aussage  von  AAS und 

DITTON (1998, S. 155), die dieses Phänomen in ganz Europa für die Angelfischerei 

als relevant erachten. Sie beziehen sich dabei überwiegend auf soziale Aspekte, doch 

es hat sich in der Untersuchung gezeigt, dass Vorurteile auch naturwissenschaftliche 

Ergebnisse ersetzen können. Es ist deshalb zum einen wichtig, die Forschung zu allen 

Bereichen  der  Angelfischerei  –  sozialen  und  ökologischen  –  voranzutreiben,  um 

geeignete  Daten  zu  gewinnen.  Zum  anderen  muss  sich  von  Seiten  des 

übergeordneten Gewässermanagements  und der  Angelfischerei  mehr  diesen Daten 

zugewandt  werden.  Nach  ARLINGHAUS (2006,  S.  50)  kann  eine  Nichtbeachtung 

aktueller wissenschaftlicher Daten dazu führen, dass potentiell negative Auswirkungen 

der Angelfischerei unbeachtet bleiben und letztlich auch nicht untersucht werden. 

Die  Ergebnisse  zeigen  auf,  dass  den  drei  großen  Fischereiverbänden  im 

Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL  eine  zentrale  Rolle  als  Interessenvertreter  der 

Angelfischerei zukommt. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob sie auch tatsächlich 

die Interessen ihrer Mitglieder vertreten bzw. ob sich die programmatischen Ziele mit 

denen der Mitglieder decken. Man muss in diesem Zusammenhang auch beachten, 

dass  weniger  als  die  Hälfte  der  Fischereischeininhaber  in  Nordrhein-Westfalen  in 

einem dieser drei großen Verbände organisiert sind. Es gibt bspw. auch noch den sehr 

viel kleineren AGSB (Angler - und Gewässerschutzbund NRW e. V.), der nicht dem 

VDSF  (Verband  Deutscher  Sportfischer  e.V.)  sondern  dem  DAV  (Deutscher 

Anglerverband e.V.) angeschlossen ist. Deren (evtl. unterschiedlichen) Belange finden 

derzeit  scheinbar  keine  Berücksichtigung.  Und  wie  verhält  es  sich  mit  den 

Fischereischeininhabern  und  Anglern  ohne  Fischereischein,  die  nicht  in  einem der 

Verbände  Mitglied  sind?  Unterscheiden  sich  deren  Interessen  von  denen  der  drei 

105



großen  Fischereiverbände  und  seiner  Mitglieder?  Hier  gibt  es  definitiv  noch 

Forschungsbedarf und zwar bundesweit. Fragen, die sich anschließen sind: Wie setzt 

sich  die  Organisationsstruktur  der  Angelfischerei  bundesweit  und  in  den  Ländern 

zusammen? Wie läuft das Kräftespiel zwischen den Landesfischereiverbänden in den 

Ländern ab? Wie kommt es zur Konsensfindung? Wer/was ist für die Meinungsbildung 

der  Angler  und  der  Fischereiverbandsfunktionäre  verantwortlich?  Vertreten  die 

Interessenvertreter tatsächlich die Interessen der Angler? Welche Interessen und Ziele 

haben die Angler? Diese Fragen sollten nicht  nur bezogen auf  die Umsetzung der 

EG-WRRL gestellt werden.

Bei  der Meinungsbildung der Angler  ist  auch ein  Punkt interessant,  der von einem 

Experten  des  übergeordneten  Gewässermanagements  angesprochen  wurde  (Kap. 

8.10). Er betonte den Einfluss der Angelpresse, die eine erhebliche Reichweite besitzt. 

Es wäre äußerst spannend, deren Einfluss auf die Angelfischerei zu untersuchen. Wie 

wirkt sich die Berichterstattung auf die Bedürfnisse und die Wahrnehmung der Angler 

aus?  Welche  Auswirkungen  ergeben  sich  daraus  auf  das  Verhalten  der  Angler? 

Welche raumwirksamen Prozesse lassen sich daraus ableiten?

Die Daten zum Einflussfaktor „Vorurteile“ (Kap. 8.10) deuten auf einen Generationen-

konflikt innerhalb der Angelfischerei hin, der auf unterschiedlichen Einstellungen und 

Sichtweisen zu beruhen scheint. Es hat sich gezeigt, dass dies vor allem durch das 

übergeordnete Gewässermanagement wahrgenommen wird. Das hat Konsequenzen 

für  die  Bedeutung  der  Angelfischerei.  Denn  so  können  nicht  nur  die  einzelnen 

Akteursgruppen  unterschiedliche  Meinungen  haben,  sondern  auch  innerhalb  einer 

Akteursgruppe  kann  ein  Meinungsgefälle  bestehen,  das  den  Kontakt  mit  externen 

Akteuren  erschwert.  Auch  wenn  dieses  Problem  bei  vielen  sozialen  Gruppen  zu 

beobachten ist, sollten seine Auswirkungen a) auf die Angelfischerei und b) auf ihre 

Bedeutung im übergeordneten Gewässermanagement untersucht werden.

Da Flussgebiete und einige Teileinzugsgebiete i.S.d. EG-WRRL bundesland- und auch 

staatenübergreifend sind, wäre es interessant, die Ziele und Abstimmungsprozesse der 

dort aktiven angelfischereilichen Interessenvertreter zu betrachten.

10.3 Schlussfolgerungen für die Praxis 
Für das übergeordnete Gewässermanagement in Nordrhein-Westfalen stellt sich die 

Frage,  ob es  weiterhin  sinnvoll  ist,  die  Angelfischerei  praktisch  ohne ausreichende 

Grundlagendaten  zu  verwalten.  Bei  ca.  260.000  Fischereischeininhabern  bzw. 

ca. 847.000 Anglern insgesamt (Kap. 5.2.1), wäre es wichtig verlässliche Daten über 

deren Aktivitäten zu besitzen, um nicht nur ökologische Belastungspotentiale frühzeitig 
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erkennen zu können (vor allem im Abgleich mit den Monitoringergebnissen). „Knowing 

how  freshwater  fishery  resources  are  used  by  the  angler  population  over  time  is 

necessary if this resource is to be managed properly“ (AAS und DITTON 1998, S. 156). 

Hierzu  reichen Fangstatistiken  alleine  nicht  aus  (Kap.  8.4).  Auf  der  anderen  Seite 

handelt  es  sich  bei  den  Anglern  um eine  sehr  große  Bevölkerungsgruppe,  deren 

Bedürfnisse angemessen berücksichtigt  werden sollten.  Auch das kann nur effektiv 

erfolgen,  wenn  man verlässliche  soziale  Daten besitzt.  All  dies  gilt  ebenso für  die 

Beurteilung der Angelfischerei bei der Umsetzung der EG-WRRL. Insgesamt ist also 

Handlungsbedarf geboten, um mögliche Folgen zu vermeiden, wie sie auch AAS und 

DITTON (1998, S. 155) sehen: „... the lack of social science knowledge can lead to 

biologically  based  decisions  that  have  unforeseen  and  unwanted  socio-economic 

consequences.“ 

Die  hier  gestellte  Forderung  nach  einer  umfassenden  „Bestandsaufnahme“  der 

Angelfischerei  richtet  sich  aber  nicht  nur  an  das  übergeordnete 

Gewässermanagement, sondern auch an die Angelfischerei selbst. Es dürfte in ihrem 

eigenen  Interesse  sein,  die  ökologischen  Auswirkungen  (positiv  und  negativ)  ihres 

Handelns zu kennen, um die Verträglichkeit ihres Tuns zu erhöhen. Das würde sie in 

Zukunft  (weiterhin)  zu  einem  glaubwürdigen  Partner  im  Gewässerschutz  machen. 

Soziale und naturwissenschaftliche Daten über Angler und das Angeln dürften für die 

Interessenvertretungen der Angelfischerei also nützlich sein. Das würde ihnen auch 

helfen, sich nach außen positiv präsentieren zu können.

Die Studie hat gezeigt, dass vor allem die Fischereiverbände im Umsetzungsprozess 

der EG-WRRL als Interessenvertreter eingebunden werden. Damit übernehmen sie die 

Verantwortung, die Interessen ihrer Mitglieder, also die Bedürfnisse der Angler, effektiv 

zu vertreten. Dies trifft außerhalb der EG-WRRL auch zu. Ein spannender Punkt der 

von  einem  Experten  des  übergeordneten  Gewässermanagements  angesprochen 

wurde (Kap. 8.2) ist, dass sich die Fischereiverbände „verprofessionalisieren“ müssten, 

um auch in Zukunft  ihre Position behaupten zu können. Die Kritik am Ehrenamt ist 

berechtigt, vor allem bezüglich Leistung und Ausbildung. Hier würde es vielleicht Sinn 

machen, diesen Rat  anzunehmen (wie das schon bei dem EG-WRRL-Beauftragten 

geschehen ist;  s. Kap. 8.1.1) und Fachleute zu beauftragen, um vor allem lokal die 

Interessen  der  Angelfischerei  zu  wahren  und  auch  die  nachhaltige  Ausübung  der 

Angelfischerei  zu  fördern.  Insbesondere  eine  intensive  Zusammenarbeit  mit  den 

Angelvereinen vor Ort könnte hierzu beitragen. Auch bei der Bewirtschaftungsplanung, 

an der lokale Vertreter der Fischereiverbände teilnehmen, wäre es wichtig, dass gut 

ausgebildete Fachleute in der Angelfischerei zur Verfügung stehen.
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Die Interviews mit den Angelvereinen haben gezeigt, dass diese nur vage die Ziele der 

EG-WRRL  kennen.  Des  Weiteren  können  sie  die  potentiellen  Folgen  der 

Richtlinienumsetzung auf ihre Fischereiausübung scheinbar nicht einschätzen. Sollte 

sich dieser Eindruck bei anderen Angelvereinen auch bestätigen,  dann besteht  von 

Seiten der Fischereiverbände Aufklärungsbedarf, damit die „Basis“ ein Bild von ihrer 

aktuellen und zukünftigen Situation bekommt.  Diese Aufgabe könnte auch verstärkt 

von  den  Fischereiberatern  wahrgenommen  werden,  so  wie  dies  in  einigen  Fällen 

bereits der Fall ist. Der Fischereiberater wurde in der Studie als wichtige Schnittstelle 

zwischen  „Basis“,  übergeordnetem  Gewässermanagement  und  anderen  Akteuren 

identifiziert. Dadurch, dass er über Pacht- und Besatzanträge entscheidet, hat seine 

Entscheidung einen großen Einfluss auf den ökologischen Zustand der Gewässer. Es 

ist prinzipiell gut, dass es diese Kontrollfunktion gibt. Hier muss jedoch sichergestellt 

werden,  dass  die  Ausbildung  der  Fischereiberater  auch  die  Qualifikation  für  diese 

Aufgabe gewährleistet.  ARLINGHAUS und  LEWIN (2005, S.  67) gehen sogar  über 

diese Forderung hinaus, indem sie sich die Frage stellen, ob die öffentliche Hand nicht 

über  die  Schaffung  des  Berufsbildes  eines  „öffentlich  bestellten  Beraters  für  das 

Management  der  Angelfischerei“  debattieren  muss.  Dadurch  könnten  evtl.  viele 

ehrenamtliche  Fischereiberater  durch  einige  sehr  gut  ausgebildete  hauptberufliche 

Kräfte ersetzt werden. Diese Funktion könnten, wie oben beschrieben, aber auch die 

Fischereiverbände übernehmen, sofern sie sich „verprofessionalisieren“. 

Die  Studie  macht  deutlich,  dass  es  zwischen  Angelfischerei  und  Naturschutz 

Konfliktpotential  gibt  (Kap.  5.3  –  5.3.2,  Kap.  8.6),  dass  aber  lokal  dennoch 

Kooperationen und gute soziale Kontakte bestehen können (Kap. 8.7). Konflikte, die 

meist  auf  Vorurteilen  basieren,  können  den  Umsetzungsprozess  der  EG-WRRL 

hemmen.  Da  der  Autor  in  einigen  Bereichen  Überschneidungen  von  Zielen  der 

Angelfischerei (Interessenvertretungen) und des Naturschutzes sieht, sollten sich beide 

Parteien annähern, um Konfliktpotentiale auszuräumen. ARLINGHAUS (2005, S. 161) 

bringt  es auf  den Punkt:  „...diverse  players  have often more in common than they 

realize.“
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11 Zusammenfassung 
Die  EG-WRRL  hat  seit  ihrer  Veröffentlichung  im  Jahre  2000  zu  weitreichenden 

Veränderungen in der deutschen Wasserwirtschaft geführt. Ihre Umsetzung zielt u.a. 

darauf ab, Gewässerbelastungen zu erkennen und diese ggf. zu beseitigen. Hierdurch 

kann  es  zu  Berührungs-  und  Reibungspunkten  zwischen  gewässerbezogenen 

Freizeitnutzungen  und  der  EG-WRRL  kommen.  Einerseits  können  von  Freizeit-

nutzungen  lokal  ökologische  Belastungspotentiale  ausgehen,  andererseits  können 

Freizeitnutzungen durch die Richtlinienumsetzung beeinträchtigt werden. Beispielhaft 

wird  in  der  vorliegenden  Studie  die  Angelfischerei  als  wohl  bedeutendste 

gewässerbezogene Freizeitnutzung betrachtet.

Die Studie leistet einen Beitrag dazu, das Verhältnis und die Interaktion zwischen den 

Akteuren  der  EG-WRRL,  der  Angelfischerei  und  weiterer  relevanter  Akteure  zu 

verdeutlichen.  Der  Fokus  richtet  sich  dabei  insbesondere  auf  die  Einbindung  der 

Angelfischerei  in  Entscheidungsprozesse,  die  im Rahmen der  Richtlinienumsetzung 

stattfinden. Es wird für das Untersuchungsgebiet dargestellt,  durch welche Faktoren 

diese  Einbindungsprozesse  beeinflusst  werden,  welche  Relevanz  den  jeweiligen 

Faktoren zugerechnet werden kann und wie die Faktoren untereinander in Verbindung 

stehen. Die Studie gibt für das Untersuchungsgebiet eine detaillierte Übersicht über die 

Beteiligungsstrukturen  der  EG-WRRL  und  über  die  Organisationsstruktur  der 

Angelfischerei.  Durch  die  Interpretation  aller  Ergebnisse  wird  abschließend 

prognostiziert, welche Auswirkungen (raumwirksame Prozesse) aufgrund der aktuellen 

Situation  für  die  Gewässer  und  das  betrachtete  soziale  System  zu  erwarten  sind. 

Darüber hinaus werden Forderungen an Forschung und Praxis gestellt, die sich aus 

den Untersuchungsergebnissen ableiten lassen.

Ende 2007 fand im Rahmen der vorliegenden Studie eine empirische Erhebung statt, 

bei  der  20  Experteninterviews  mit  Akteuren  des  übergeordneten  Gewässer-

managements (Definition s. Kap. 3) und der Angelfischerei durchgeführt wurden. Das 

Untersuchungsgebiet  erstreckt  sich  über  die  drei  nordrhein-westfälischen 

Teileinzugsgebiete (Arbeitsgebiete der EG-WRRL) Erft, Rur und Sieg. Die Interviews 

lieferten  227  Seiten  Rohmaterial  bzw.  115.600  Wörter,  die  mittels  qualitativer 

Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden 

zusammengefasst.

Maßgeblich verantwortlich für  alle Einbindungsprozesse sind die Regelsysteme von 

übergeordnetem Gewässermanagement und Angelfischerei. Ein Regelsystem besteht 

aus Normen, Gesetzen und Richtlinien, die das Handeln der Akteure vorgeben. Hierzu 

zählen z.B. die EG-WRRL und die mit ihr in Verbindung stehenden Bestimmungen und 
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Gesetze,  die  in  erster  Linie  für  das  übergeordnete  Gewässermanagement  relevant 

sind. Innerhalb der Angelfischerei gibt es ein Regelsystem, das den unterschiedlichen 

Akteuren  Aufgaben zuweist.  So regelt  z.B.  die  Organisationsstruktur  der  Fischerei-

verbände,  welcher  Verbandsfunktionär  für  die  Interessenvertretung  auf  einer 

bestimmten Ebene zuständig ist.

Der  Kontakt  zwischen  Angelfischerei  und  übergeordnetem  Gewässermanagement 

findet auf unterschiedliche Weise statt. Freiwillige Partnerschaften sind hier besonders 

wichtig, da sie die persönlichen Beziehungen festigen. Im Untersuchungsgebiet sind 

vor allem Partnerschaften zur Gewässerstrukturverbesserung häufig. Wenn man sich 

den räumlichen Bezug aller erhobenen Partnerschaften ansieht, dann lässt sich ein 

Muster  erkennen.  Während sie  bei  den Fischereiverbänden verstärkt  überregionale 

Bezüge aufweisen, so sind sie bei den Angelvereinen und Fischereigenossenschaften 

stark lokal begrenzt.

Neben Partnerschaften treten aber auch Konflikte auf. Sie treten z.B. dort auf, wo die 

Angelfischerei eingeschränkt wird. Das kann bei Ausweisungen neuer Schutzgebiete 

der Fall  sein,  aber auch bei  Bau- und Rückbaumaßnahmen am Gewässer. Hiermit 

können auch Konflikte in Verbindung gebracht werden, die entstehen, wenn sich die 

Angelfischerei  nicht  ausreichend  in  Maßnahmen  des  übergeordneten  Gewässer-

managements eingebunden fühlt. Weitere Konfliktfelder im Untersuchungsgebiet sind 

u.a.:  Fischbesatz,  Kormoran,  Gesetz-  und Regelverstöße einzelner  Angler  und das 

„Catch & Release“ („Fangen & Zurücksetzen“).

Die  Erhebungsdaten  zeigen,  dass  gute  soziale  Kontakte  zum  übergeordneten 

Gewässermanagement für alle Akteure der Angelfischerei außerordentlich wichtig sind. 

Vor  allem die  Arbeit  der Fischereiverbände ist  hiervon enorm abhängig,  da sie als 

privatrechtliche Institutionen nicht in wasserrechtliche Verfahren eingebunden werden 

müssen.  Dass  dies  dennoch  oft  der  Fall  ist,  lässt  sich  insbesondere  auf  positive 

persönliche Kontakte zurückführen. Es wird deutlich, dass gute persönliche Kontakte 

auch zwischen Angelfischerei und Naturschutz bestehen können, wo es sonst oft zu 

Konflikten kommt. Es zeigt sich weiterhin, dass die Qualität des Kontaktes zwischen 

Angelfischerei und anderen Akteuren sehr stark von den jeweiligen Personen abhängig 

ist, unter denen der Kontakt stattfindet.

Zu Beginn der  Studie  lag die  Annahme zu Grunde,  dass stark  abweichende Ziele 

zwischen  Angelfischerei  und  übergeordnetem  Gewässermanagement  zu  einer 

Intensivierung von Einbindungsprozessen führen können. Hier ist  nun das Ergebnis 

interessant,  dass  es  zwischen  beiden  Akteursgruppen  nahezu  keine  Divergenzen 

bezüglich den Zielen der EG-WRRL gibt. Die Erhebungsdaten verdeutlichen einerseits, 
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dass  die  Angelfischerei  vom  übergeordneten  Gewässermanagement  nicht  als 

potentielle Gefährdung für die Zielerreichung (EG-WRRL) gesehen wird. Andererseits 

sehen die Experten der Angelfischerei nur sehr wenige mit der EG-WRRL verbundene 

Aspekte,  die  für  die  Angelfischerei  eine  Beeinträchtigung  bedeuten  könnten.  Es 

herrscht  sozusagen ein  inhaltlicher Konsens.  Dieser  Zustand hat  entsprechend der 

zuvor erwähnten Annahme Auswirkungen auf den derzeitigen Einbindungsprozess im 

Rahmen der EG-WRRL. Dort verhält sich die Angelfischerei nämlich bisher weitgehend 

passiv,  d.h.  sie  bemüht  sich  nicht  um  eine  stärkere  Beteiligung.  Auch  das  über-

geordnete Gewässermanagement sieht keinen Bedarf für eine intensivere Einbindung.

Die  Erhebungsdaten  geben  Aufschluss  darüber,  wie  dieser  inhaltliche  Konsens 

zustande kommt.  Objektive,  wissenschaftliche  Informationen  scheinen hierbei  keine 

wesentliche Rolle zu spielen. So kommt es, dass ökologische Belastungspotentiale der 

Angelfischerei bei der Umsetzung der EG-WRRL bisher keine Berücksichtigung finden. 

Das  kann  u.U.  und  in  Einzelfällen  zu  einer  Falschinterpretation  der  Monitoring-

ergebnisse führen und so schließlich auch zu ungeeigneten Maßnahmen. Es hat sich 

auch  gezeigt,  dass  die  Angelfischerei  unkritisch  mit  den  Inhalten  der  EG-WRRL 

umgeht.  Potentielle Einschränkungen, die durch die Richtlinienumsetzung entstehen 

können,  werden offensichtlich nicht erkannt oder als unbedeutend erachtet.  Daraus 

können  in  Zukunft  Konflikte  zwischen  Anglern  und  deren  Interessenvertretern 

entstehen, sollte es lokal doch zu Beeinträchtigungen der Fischereiausübung kommen.

Viele  Befragte  argumentieren  mit  Vorurteilen.  Der  Angelfischerei  wird  bspw.  von 

einigen Experten eine hohe gewässerökologische Verträglichkeit unterstellt. Das führt 

dazu, dass die Angelfischerei nicht als potentieller Belastungsfaktor für die Gewässer 

gesehen wird, sowohl nicht vom übergeordneten Gewässermanagement als auch nicht 

von der Angelfischerei selbst. Bei der Angelfischerei gibt es einige Vorurteile über das 

übergeordnete  Gewässermanagement,  die  allesamt  eine  negative  Aussage  treffen. 

Diese  Vorurteile  unterstellen  den  Behörden  mangelnde  fachliche  Kompetenz  in 

Fischereiangelegenheiten und eine generelle Benachteiligung der Angelfischerei. Hier 

wird  deutlich,  dass  auf  diese  Weise  der  Kontakt  zwischen  Angelfischerei  und 

übergeordnetem Gewässermanagement von Grund auf beeinträchtigt wird.

Aus den Untersuchungsergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen sowohl  für  die 

weitere Forschung als auch für die Praxis ableiten. Die vorliegende Studie identifiziert 

und  beschreibt  Einflussfaktoren,  die  für  die  Einbindung  der  Angelfischerei  relevant 

sind. Es wäre nun interessant zu überprüfen, ob diese Faktoren auch außerhalb des 

Untersuchungsgebietes geeignet sind, um alle für die Einbindung relevanten sozialen 

Prozesse zu erfassen.
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Ausgehend  von  den  Ergebnissen  zum  Untersuchungsgebiet  lassen  sich  für  ganz 

Nordrhein-Westfalen  Forderungen  stellen.  Zunächst  ist  es  wichtig,  objektive, 

wissenschaftliche  Daten  über  die  Angelfischerei  zu  sammeln,  die  sowohl  die 

ökologischen  Belastungspotentiale  als  auch  die  positiven  Auswirkungen  der 

Angelfischerei  regional  darstellen.  Neben  naturwissenschaftlichen  Daten  sind 

zusätzlich  unbedingt  soziale  Daten  zu  erheben,  da  diese  im  Untersuchungsgebiet 

nahezu vollständig fehlen. Daran schließt sich die Forderung an die Praxis an, diese 

Daten  auch  zu  berücksichtigen,  vor  allem,  um  bestehende  Vorurteile  ablösen  zu 

können. Hierzu sollten auch schon existierenden Daten herangezogen werden.

Darüber  hinaus  sollten  weitere  Ergebnisse  zur  inneren  Struktur  der  Angelfischerei 

gesammelt  werden.  Es  wird  in  der  vorliegenden  Studie  deutlich,  dass  bestimmten 

Akteuren  der  Angelfischerei,  wie  z.B.  den  Fischereiverbänden  und  den 

Fischereiberatern,  wichtige  Funktionen  zuteil  werden.  In  diesem  Zusammenhang 

kommen  aber  Zweifel  auf,  ob  diese  Funktionen  im  Interesse  der  gesamten 

Angelfischerei ausgeführt werden. Hier können insbesondere Untersuchungen zu den 

Bereichen „Interessenvertretung“ und „Meinungsbildung“ wichtige Erkenntnisse liefern.

An die Praxis richtet sich schließlich die Frage, ob die Angelfischerei  in Nordrhein-

Westfalen auch in Zukunft  fast ohne soziale Daten verwaltet  werden sollte. Soziale 

Daten  sind  einerseits  wichtig,  um  ökologische  Belastungspotentiale  erkennen  zu 

können  (z.B.  Aktivität  der  Angler).  Andererseits  können  sie  dabei  helfen,  die 

Bedürfnisse der Angler effektiver zu berücksichtigen. Hier sind sowohl übergeordnetes 

Gewässermanagement  als  auch  die  Interessenvertreter  der  Angelfischerei 

angesprochen.
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Anhang
A. Leitfragen

(Die Reihenfolge ist zufällig)

1. Bedeutung
1.1 Welche Bedeutung hat die Angelfischerei im Vergleich mit anderen Akteuren?

1.2 Von welchen Einflussfaktoren ist die Bedeutung der Angelfischerei tatsächlich 

abhängig?

1.3 Wie stark sind die jeweiligen Einflussfaktoren für die Bedeutung der 

Angelfischerei verantwortlich?

1.4 Welche Akteure sind innerhalb der Angelfischerei für die Beteiligung an der 

Umsetzung der EG-WRRL zuständig? Warum?

1.5 Welche gemeinsamen und entgegengesetzten Ziele gibt es zwischen 

Angelfischerei und übergeordnetem Gewässermanagement?

1.6 Welche objektiven Bemessungsgrundlagen zur Angelfischerei (soziale und 

ökologische Daten) werden von beiden Seiten genutzt?

2. Einbindung
2.1 Welchen Einfluss hat die Bedeutung auf die Einbindung?

2.2 Wie findet die Einbindung konkret statt?

2.3 Welchen Einfluss haben Strukturen aus der Vergangenheit?

2.4 Ist die Einbindung optimal und zielführend?

2.5 Welche Probleme belasten die Einbindung bzw. welche Konflikte sind 

aufgetreten und wie wurden sie gelöst?

2.6 Wie selbstkritisch wird die Einbindung betrachtet, und wie offen ist man für 

notwendige Veränderungen?

2.7 Welche wasserwirtschaftlichen oder ökologischen Belange rechtfertigen die 

Einbindung der Angelfischerei?

3. Raumwirksame Prozesse
3.1 Welche ökologisch positiven oder nachteiligen Auswirkungen sind beim 

derzeitigen Grad der Einbindung zu erwarten? 

3.2 Welche notwendigen Schritte bezogen auf die Einbindung lassen sich aus 

dem derzeitigen Gewässerzustand ableiten?
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B. Interviewleitfäden

Anmerkungen:
● Ein Interviewleitfaden ist kein Fragebogen! Zur Funktion des Interviewleitfadens s. Kap. 

6.3
● Die vor einigen Fragen vorangestellte Ziffer gibt Auskunft, auf welche Leitfrage sie sich 

bezieht (s.  Kap. 6.3).
● AF = Angelfischerei
● ü.G. = übergeordnetes Gewässermanagement

Leitfaden Behörde:
Vor dem Interview:

● Erklären worum es geht: Einbindung der AF in das ü.G.
● Ziel dieses Interviews ist es, möglichst viel Praxiswissen über diesen Prozess 

am Beispiel der EG-WRRL zu erfahren
● Alle Fragen beziehen sich dabei auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich
● Sagen, dass aufgezeichnet wird
● Anonymität wird gewährleistet

Einleitungsfrage: 
● Sagen Sie mir bitte, in welcher amtlichen Funktion Sie mir gerade 

gegenübersitzen und was da Ihre Aufgabe ist?
● Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus?
● Was haben Sie konkret mit der EG-WRRL zu tun?

● (1.2) Berücksichtigen Sie die AF bei der Umsetzung der EG-WRRL?
○ Warum? (Nicht im Detail, weil 2.7 noch folgt)

● (1.1) Welchen Stellenwert (Arbeitsaufwand, Bedeutung, Tragweite) hat 
die AF in Ihrer Arbeit (im Vergleich mit anderen Nutzungsformen)? 

● (1.4) Suchen Interessenvertreter der AF den Kontakt zu Ihnen?
○ Wenn ja:

■ Wer?
■ Warum?
■ Wie findet der Kontakt konkret statt (schriftlich, persönlich, 

telefonisch)?

● (2.2) Nehmen Sie von sich aus auch Kontakt mit der AF auf, um bspw. 
deren Standpunkt einzuholen oder um Informationen zu bekommen?
○ Wenn ja: 

■ Wie machen Sie das? Wer ist da Ihr Ansprechpartner?
○ Wenn nein: 

■ Warum nicht?

● (2.3) Hat sich für Ihre Behörde etwas an der Zusammenarbeit mit der AF 
aufgrund der Richtlinienumsetzung geändert?

● (2.4) Gibt es etwas, dass Ihnen die Zusammenarbeit mit der AF 
erleichtern könnte?
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● (1.5) Gab es gewässerbezogene Projekte bzw. Maßnahmen oder 
Kampagnen, die die AF in den letzten 10 Jahren mit Ihrer Behörde 
durchgeführt hat? 
○ Welche?
○ Von wem ging die Initiative aus?

● (1.5) Gab es in den letzten 10 Jahren, vor allem aktuell, Konflikte mit der 
AF?
○ Welche?
○ Von wem ging der Konflikt aus?
○ Wie wurde er gelöst?

● (2.6) Wird Kritik von Seiten der AF geäußert, die sich an Ihre Behörde 
richtet? Ist Ihnen da etwas bekannt?
○ Wenn ja, welche?
○ Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

● (1.6) Haben Sie Daten über die Anzahl, Zusammensetzung und Aktivität 
der Angler in Ihrem Zuständigkeitsbereich?
○ Von wem stammen die Daten?
○ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (1.6) Anhand welcher Daten und Informationen beurteilen Sie selbst die 
ökologischen Auswirkungen der AF in Bezug auf das Ziel „guter 
Zustand“?
○ Von wem stammen die Daten?
○ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?
○ Welche Auswirkungen sind das insbesondere (positive und negative)?

● (2.7) Kann die AF konkret dabei helfen, den „guten Zustand“ der 
Gewässer  zu erreichen?

● (3.1) Wissen Sie, ob sich durch Inkrafttreten der EG-WRRL etwas für die 
angelfischereiliche Gewässerbewirtschaftung, bezogen auf Ihren 
Zuständigkeitsbereich, geändert hat? 
○ Wenn ja:

■ Gibt es eine Zu- oder Abnahme der Einschränkungen?
■ Ist der Kontakt mit Beteiligten intensiver als zuvor?

○ Erhält die AF mit ihren Forderungen und Vorschlägen nun mehr Gehör?

Schlussfrage: Gibt es zum Schluss noch ein paar Dinge, die während des Interviews 
noch nicht zur Sprache gekommen sind, die Ihnen aber wichtig erscheinen? 
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Leitfaden Unterhaltungsträger:

Vor dem Interview:
● Erklären worum es geht: Einbindung der AF in das ü.G.
● Ziel dieses Interviews ist es, möglichst viel Praxiswissen über diesen Prozess 

am Beispiel der EG-WRRL zu erfahren
● Alle Fragen beziehen sich dabei auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich
● Sagen, dass aufgezeichnet wird
● Anonymität wird gewährleistet

Einleitungsfrage: 
● Sagen Sie mir bitte, in welcher amtlichen Funktion Sie mir gerade 

gegenübersitzen und was da Ihre Aufgabe ist?
● Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus?
● Was haben Sie konkret mit der EG-WRRL zu tun?

● (1.2) Berücksichtigen Sie die AF bei der Gewässerunterhaltung?
○ Warum? (Nicht im Detail, weil 2.7 noch folgt)

● (1.1) Welchen Stellenwert (Arbeitsaufwand, Bedeutung, Tragweite) hat 
die AF in Ihrem Verband (im Vergleich mit anderen Nutzungsformen)? 

● (1.4) Suchen Interessenvertreter der AF den Kontakt zu Ihnen?
○ Wenn ja:

■ Wer?
■ Warum?
■ Wie findet der Kontakt konkret statt (schriftlich, persönlich, 

telefonisch)?

● (2.2) Nehmen Sie von sich aus auch Kontakt mit der AF auf, um bspw. 
deren Standpunkt einzuholen oder um Informationen zu bekommen?
○ Wenn ja: 

■ Wie machen Sie das? Wer ist da Ihr Ansprechpartner?
○ Wenn nein: 

■ Warum nicht?

● (2.3) Hat sich für Ihren Verband etwas an der Zusammenarbeit mit der AF 
seit Inkrafttreten der EG-WRRL geändert?

● (2.4) Gibt es etwas, dass Ihnen die Zusammenarbeit mit der AF 
erleichtern könnte?

● (1.5) Gab es gewässerbezogene Projekte bzw. Maßnahmen oder 
Kampagnen, die die AF in den letzten 10 Jahren mit Ihrem Verband 
durchgeführt hat? 
○ Welche?
○ Von wem ging die Initiative aus?
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● (1.5) Gab es in den letzten 10 Jahren, vor allem aktuell, Konflikte mit der 
AF?
○ Welche?

■ Von wem ging der Konflikt aus?
■ Wie wurde er gelöst?

● (2.6) Wird Kritik von Seiten der AF geäußert, die sich an Ihren Verband 
richtet? Ist Ihnen da etwas bekannt?
○ Wenn ja: 

■ Welche?
■ Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

● (1.6) Haben Sie Daten über die Anzahl, Zusammensetzung und Aktivität 
der Angler in Ihrem Zuständigkeitsbereich?
○ Von wem stammen die Daten?
○ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (1.6) Ist es für Ihren Verband wichtig zu wissen, welche ökologischen 
Auswirkungen die AF an Ihren Gewässern verursacht?
○ Wenn ja: 

■ Anhand welcher Daten und Informationen beurteilen Sie diese 
Auswirkungen?

■ Von wem stammen die Daten?
■ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?
■ Welche Auswirkungen sind das insbesondere (positive und negative)?

● (2.7) Kann die AF konkret dabei helfen, den „guten Zustand“ Ihrer 
Gewässer, im Sinne der EG-WRRL, zu erreichen?

● (3.1) Wissen Sie, ob sich durch Inkrafttreten der EG-WRRL etwas für die 
angelfischereiliche Gewässerbewirtschaftung, bezogen auf Ihren 
Zuständigkeitsbereich, geändert hat? 
○ Wenn ja:

■ Gibt es eine Zu- oder Abnahme der Einschränkungen?
■ Ist der Kontakt mit Beteiligten intensiver als zuvor?
■ Erhält die AF mit ihren Forderungen und Vorschlägen nun mehr 

Gehör?

Schlussfrage: Gibt es zum Schluss noch ein paar Dinge, die während des Interviews 
noch nicht zur Sprache gekommen sind, die Ihnen aber wichtig erscheinen? 
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Leitfaden Fischereiverbände und Genossenschaften

Vor dem Interview:
● Erklären worum es geht: Einbindung der AF in das ü.G.
● Ziel dieses Interviews ist es, möglichst viel Praxiswissen über diesen Prozess 

am Beispiel der EG-WRRL zu erfahren
● Alle Fragen beziehen sich dabei auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich
● Sagen, dass aufgezeichnet wird
● Anonymität wird gewährleistet

Einleitungsfrage: 
● Sagen Sie mir bitte, in welcher amtlichen oder ehrenamtlichen Funktion Sie 

mir gerade gegenübersitzen und was da Ihre Aufgabe ist?
● Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus?
● Was haben Sie konkret mit der EG-WRRL zu tun?

● (2.3) Was hat sich für Ihre Arbeit als Interessenvertreter der AF seit 
Inkrafttreten der EG-WRRL geändert?
○ Was ist gleich geblieben?

● (3.1) Hat sich durch Inkrafttreten der EG-WRRL etwas für die 
angelfischereiliche Gewässerbewirtschaftung, bezogen auf Ihren 
Zuständigkeitsbereich, geändert? 
○ Wenn ja:

■ Gibt es eine Zu- oder Abnahme der Einschränkungen?
■ Ist der Kontakt mit Beteiligten intensiver als zuvor?
■ Erhält die AF mit ihren Forderungen und Vorschlägen nun mehr 

Gehör?

● (1.4) Wer vertritt außer Ihnen die Interessen der AF bei der EG-WRRL, 
bezogen auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich?
○ Warum dieser Akteur?
○ Welche Aufgaben hat er speziell?
○ Wer berechtigt ihn dazu?
○ Wie erfolgt die Berechtigung -> Abstimmung?

● (1.3) Hat die AF eine bestimmte Strategie, um ihre Interessen beim 
Umsetzungsprozess der EG-WRRL durchzusetzen?
○ Wo sieht sie die größten Chancen auf Erfolg?
○ Was sind da die wichtigsten Schritte?
○ Wer sind die häufigsten Ansprechpartner außerhalb der AF?
○ Welche Hürden stehen ihr dabei im Weg?
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● (1.5) Gab es gewässerbezogene Projekte bzw. Maßnahmen oder 
Kampagnen, die die AF in den letzten 10 Jahren mit anderen Beteiligten 
durchgeführt hat? Bezogen auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich?
○ Welche?
○ Mit welchen Beteiligten?
○ Von wem ging die Initiative aus?

● (1.5) Gab es in den letzten 10 Jahren, vor allem aktuell, Konflikte mit 
anderen Beteiligten?
○ Welche?
○ Mit wem?
○ Von wem ging der Konflikt aus?
○ Wie wurde er gelöst?

● (2.7) Wie kann Ihre Genossenschaft/Ihr Verband dabei helfen, den guten 
Zustand der Gewässer bis 2015 zu erreichen?

● (2.7) Ergeben sich aus der EG-WRRL Anforderungen an Ihre 
Genossenschaft/Ihren Verband, die diese nicht erfüllen kann oder 
möchte?

● (1.6) Haben Sie Daten über die Anzahl, Zusammensetzung und Aktivität 
der Angler in Ihrem Zuständigkeitsbereich?
○ Von wem stammen die Daten?
○ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (1.6)  Es wird ja behauptet, die AF hat sowohl positive als auch negative 
Auswirkungen auf die Gewässer. Anhand welcher Daten und 
Informationen beurteilen Sie selbst die ökologischen Auswirkungen der 
AF in Ihrer Genossenschaft/Ihrem Verband in Bezug auf das Ziel „guter 
Zustand“?
○ Von wem stammen die Daten?
○ Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (2.6) Gibt es von Seiten anderer Beteiligter Kritik am Auftreten Ihrer 
Genossenschaft/Ihres Verbandes oder seiner Mitglieder? 
○ Wenn ja:

■ Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
■ Von wem kommt die Kritik im einzelnen?

● (2.4)  Wenn Sie Wünsche äußern könnten, wie man Ihrer 
Genossenschaft/Ihrem Verband in Zukunft von Seiten der Behörden 
entgegen kommen könnte, welche Wünsche wären das?

Schlussfrage: Gibt es zum Schluss noch ein paar Dinge, die während des Interviews 
noch nicht zur Sprache gekommen sind, die Ihnen aber wichtig erscheinen? 
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Leitfaden Angelvereine

Vor dem Interview:
● Erklären worum es geht: Einbindung der AF in das ü.G.
● Ziel dieses Interviews ist es, möglichst viel Praxiswissen über diesen Prozess 

am Beispiel der EG-WRRL zu erfahren
● Alle Fragen beziehen sich dabei auf Ihren räumlichen Zuständigkeitsbereich
● Sagen, dass aufgezeichnet wird
● Anonymität wird gewährleistet

Einleitungsfrage: 
● Sagen Sie mir bitte, in welcher amtlichen oder ehrenamtlichen Funktion Sie 

mir gerade gegenübersitzen und was da Ihre Aufgabe ist?
● Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus?
● Was haben Sie konkret mit der EG-WRRL zu tun?

● (2.3) Was hat sich für Ihren Angelverein seit Inkrafttreten der 
EG-WRRL geändert?

● Was ist gleich geblieben?

● (3.1) Hat sich durch Inkrafttreten der EG-WRRL etwas für die 
angelfischereiliche Gewässerbewirtschaftung in Ihrem 
Angelverein geändert? 

● Wenn ja:
● Gibt es eine Zu- oder Abnahme der Einschränkungen?
● Ist der Kontakt mit Beteiligten intensiver als zuvor?
● Erhält die AF mit ihren Forderungen und Vorschlägen nun mehr 

Gehör?

● (1.4) Vertreten Sie Ihre Interessen bei der EG-WRRL?
● Wenn ja:

● (1.3) Hat Ihr Angelverein eine bestimmte Strategie, um seine 
Interessen beim Umsetzungsprozess der EG-WRRL 
durchzusetzen?

● Wo sehen Sie die größten Chancen auf Erfolg?
● Was sind da die wichtigsten Schritte?
● Wer sind die häufigsten Ansprechpartner außerhalb der AF?
● Welche Hürden stehen Ihnen dabei im Weg?

● Wer vertritt noch Ihre Interessen bei der EG-WRRL?
○ Warum dieser Akteur?
○ Welche Aufgaben hat er speziell?
○ Wer berechtigt ihn dazu?
○ Wie erfolgt die Berechtigung -> Abstimmung?

● (1.5) Gab es gewässerbezogene Projekte bzw. Maßnahmen oder 
Kampagnen, die Sie in den letzten 10 Jahren mit anderen 
Beteiligten durchgeführt haben? 

● Welche?
● Mit welchen Beteiligten?
● Von wem ging die Initiative aus?

● (1.5) Gab es in den letzten 10 Jahren, vor allem aktuell, Konflikte 
mit anderen Beteiligten?

● Welche?
● Mit wem?
● Von wem ging der Konflikt aus und wie wurde er gelöst?
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● (2.7) Wie kann Ihr Verein dabei helfen, den guten Zustand der 
Gewässer bis 2015 zu erreichen?

● (2.7) Ergeben sich aus der EG-WRRL Anforderungen an Ihren 
Verein, die dieser nicht erfüllen kann oder möchte?

● (1.6) Haben Sie Daten über die Anzahl, Zusammensetzung und 
Aktivität der Angler in Ihrem Verein?

● Von wem stammen die Daten?
● Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (1.6) Anhand welcher Daten und Informationen beurteilen Sie die 
ökologischen Auswirkungen der Angelfischerei in Ihrem Verein 
auf Ihr Gewässer?

● Von wem stammen die Daten?
● Auf welchen Erhebungen basieren diese Daten?

● (2.6) Gibt es von Seiten anderer Beteiligter Kritik am Auftreten 
Ihres Vereins oder seiner Mitglieder? 

● Wenn ja:
○ Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
○ Von wem kommt die Kritik im einzelnen?

● (2.4) Wenn Sie Wünsche äußern könnten, wie man Ihrem Verein in 
Zukunft von Seiten der Behörden entgegenkommen könnte, 
welche Wünsche wären das?

Schlussfrage: Gibt es zum Schluss noch ein paar Dinge, die während des Interviews 
noch nicht zur Sprache gekommen sind, die Ihnen aber wichtig erscheinen?

128



C. Zeitplan der EG-WRRL (MUNLV 2007d, S. 3)
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D. Konstruierte Einflussfaktoren für die Bedeutung der Angelfischerei

Rahmenbedingungen
○ Definition: 

■ Regelsystem, das das Handeln der Akteure regelt 
(Richtlinien/Gesetze/Normen)

○ Indikatoren:
■ für formalisierte Regeln: Öffentlichkeitsbeteiligung EG-WRRL, LAWA 

Vorgaben, Struktur der Behörde/Organisation, Entscheidungsgremien, 
Gesetzestexte, Gerichtsurteile...

■ für informelle Regeln: Veranlassungen zu Handlungen oder 
Unterlassungen, die über einen Akteur hinaus oder über eine Situation 
hinaus gelten und die nicht durch formalisierte Regeln begründet werden 

■ Inhalte der Regeln
○ Zeitdimension: 

■ Zeitpunkt oder Zeitraum der Geltung der Regel
○ Sachdimensionen:

■ Charakter der Regel (formalisiert/informell)
■ Inhalt der Regel
■ Geltungsbereich (nur EG-WRRL/auch neben EG-WRRL)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung der Regel (Stärkung oder Schwächung eines Akteurs)

Organisationsrahmen der Angelfischerei
○ Definition: 

■ Regelsystem, das das Handeln der verschiedenen Beteiligten innerhalb 
der Angelfischerei regelt

○ Indikatoren:
■ Bezüge, die zwischen den unterschiedlichen Beteiligten der Angelfischerei 

hergestellt werden, Strukturen die zur Konsensbildung innerhalb der 
Angelfischerei führen (z.B. Entscheidungsgremien der Angelfischerei)

○ Zeitdimension: 
■ Zeitpunkt oder Zeitraum

○ Sachdimensionen:
■ Charakter der Regel (formalisiert, informell)
■ Inhalt der Regel
■ Geltungsbereich (nur EG-WRRL/auch neben EG-WRRL)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung der Regel (Stärkung oder Schwächung der Angelfischerei als 

Gruppe)
○ Ursache
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Auftreten der Akteure
○ Definition: 

■ Soziale Außenwirkung der Akteure und Akteursgruppen. Sie ist bedingt 
durch deren Selbstinszenierung, Präsenz, Charisma und/oder 
Verhandlungsgeschick von Verhandlungsführern

○ Indikatoren: 
■ Begründung früherer Erfolge/Misserfolge, Charakterisierung von Akteuren, 

Charakterisierung von Verhandlungsführern
○ Zeitdimension: 

■ Zeitpunkt oder Zeitraum
○ Sachdimensionen:

■ Bezug (Akteur bzw. Person)
■ Qualität (positive/negative Aussage)

Nur für die Auswertung:
○ Wirksamkeit (Erfolg/Misserfolg)
○ Ursache

Angelfischerei als Partner
○ Definition: 

■ Gemeinsame Projekte von Angelfischerei und anderen Akteuren
○ Indikatoren:

■ Naturschutzprojekte der Angelfischerei, Förderprogramme, 
Kooperationspartner im Naturschutz, Gewässerreinhaltung, gemeinsame 
Projekte

○ Zeitdimension: 
■ Zeitpunkt oder Zeitraum

○ Sachdimensionen:
■ Art (finanziell/Humankapital u. Arbeitsleistung)
■ Umfang (Summe, Ausmaß)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung (Wasserkörper, Fische, Umland, soziale Wirkung)
○ Ursache

Objektive Bemessungsgrundlage
○ Definition: 

■ Fundierte soziale oder ökologische Datengrundlagen über die 
Angelfischerei, die von den Akteuren als Beurteilungs- oder 
Argumentationsgrundlage herangezogen werden können

○ Indikatoren:
■ Publikationen, Positionspapiere, Fanglisten, eigene Untersuchungen, 

Expertenwissen
○ Zeitdimension: 

■ Zeitpunkt oder Zeitraum für die Wirkung der Bemessungsgrundlage
○ Sachdimensionen:

■ Inhalt (soziale Daten/ökologische Daten)
■ Qualität (positiv/negativ für Angelfischerei)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung (positiv/negativ/neutral)
○ Ursache
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Inhaltlicher Konsens
○ Definition: 

■ Grad der Übereinstimmung von Zielen der Angelfischerei mit den Zielen 
der EG-WRRL und davon abhängiger Entscheidungen und Maßnahmen

○ Indikatoren:
■ Direkte Nennung auf Nachfrage, gewässerbezogene Ziele generell

○ Zeitdimension:
■ Zeitpunkt oder Zeitraum

○ Sachdimensionen:
■ Inhalt (Worum geht es?)
■ Qualität (Konsens/Dissens)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung 

● Ursache

Konflikte
○ Definition: 

■ Erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit anderen Akteuren, die u.a. zu 
sozialen Verstimmungen führen können

○ Indikatoren:
■ Gerichtsverfahren, Auseinandersetzungen...

○ Zeitdimension:
■ Zeitpunkt oder Zeitraum

○ Sachdimensionen:
■ Konfliktparteien

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung 
○ Ursache

Persönlicher Kontakt
○ Definition: 

■ Zwischenmenschliche Beziehungen, die dem Kommunikationsprozess 
und der Kompromissfindung zu- oder abträglich sind 
(Sympathie/Antipathie). 

○ Indikatoren:
■ Schilderung von Problemen oder engen Beziehungen mit Personen, 

direkte Nennung
○ Zeitdimension:

■ Zeitpunkt oder Zeitraum
○ Sachdimensionen:

■ Identität (Zugehörigkeit zu einer Gruppe)
■ Qualität (Sympathie/Antipathie)

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung (positiv/negativ/neutral)
○ Ursache
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Direkter Einfluss der Angelfischerei
○ Definition: 

■ Stärkung der Angelfischerei durch die Einflussnahme von einzelnen 
Machtpersonen. Die Einflussnahme muss durch die Angelfischerei 
bewusst initiiert worden sein und außerhalb formalisierter 
Verfahrensschritte/Regeln stattfinden.

○ Indikatoren: 
■ Ironische Erklärungen für den Ausgang von Abstimmungsprozessen, in 

Frage stellen bestimmter Entscheidungen, direkte Nennung von Vorfällen
○ Zeitdimension: 

■ Zeitpunkt oder Zeitraum der Einflussnahme 
○ Sachdimensionen:

■ Identität der Machtperson
■ Inhalt der Einflussnahme
■ Geltungsbereich  

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung der Einflussnahme
○ Ursache

Dritte
○ Definition: 

■ Gezielte, direkte oder indirekte Stärkung/Schwächung der Angelfischerei 
durch nicht zur Angelfischerei zählende Akteure, ohne, dass die 
Angelfischerei im Einzelfall direkt Einfluss darauf nimmt bzw. dieses 
initiiert

○ Indikatoren: 
■ Organisationen, Akteure, Nutzer, Kommunen, Kooperationen

○ Zeitdimension:
■ Zeitpunkt oder Zeitraum

○ Sachdimensionen:
■ Identität 
■ Stellung (intern EG-WRRL/extern EG-WRRL)
■ Motivation

Nur für die Auswertung:
○ Wirkung (Stärkung/Schwächung)
○ Ursache

Vorurteile 
○ Definition: 

■ Vorurteile (Meinung ohne Kenntnis oder Prüfung der Tatsachen), die 
Entscheidungen beeinflussen können

○ Indikatoren: 
■ Schätzungen, Vermutungen, Charakterisierung der Akteure allgemein

○ Zeitdimension: 
■ Zeitpunkt oder Zeitraum der Geltung

○ Sachdimensionen:
■ Bezug (Akteur)
■ Inhalt (sozial, ökologisch, organisatorisch)
■ Qualität (positive/negative Aussage)

Nur für die Auswertung:
● Wirkung
● Ursache
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