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Sehr geehrte Redaktion, 

mit Freude konnte ich feststellen, dass sich der MDR in regelmäßigen Abständen immer 

wieder auf die eine oder andere Weise dem Thema Angelfischerei zuwendet, sei es mit 

Bezug zum Kormoran oder wie im vorliegenden Beitrag, mit Bezug zum Tierschutz. Dabei ist 

es auch für mich selbstverständlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen geben kann,  die 

wenn sie gesellschaftlich relevant sind, auch der Aufmerksamkeit eines Öffentlich-

Rechtlichen Senders bedürfen. Deshalb war ich nicht schlecht erstaunt über die Auswahl  

einiger, für den Inhalt zeichnenden Protagonisten. Aber nun zum Beitrag. 

Zu Beginn der Moderation wird festgestellt, „so ein Angelschein ist schnell gemacht und 

günstig“. Diese Darstellung ist nicht gut recherchiert und entspricht nicht der Realität. Für 

den Erwerb des Fischereischeins in Sachsen-Anhalt ist vom Gesetzgeber ein 30 stündiger 

Pflichtlehrgang mit anschließender mündlicher und schriftlicher Prüfung erforderlich. Aus 

einem Fragenkatalog mit über 600 Einzelfragen, die 4 Wissensbereiche umfassen, sind 60 in 

einer schriftlichen Prüfung zu beantworten. Erst nach bestandener schriftlicher Prüfung, 

erfolgt die Zulassung zur mündlichen Prüfung. Auch hier gibt es eindeutige Vorgaben des 

Gesetzgebers. Erst wenn der Prüfling auch diese bestanden hat, darf er einen Fischereischein 

beantragen. Und ob der Erwerb eines Fischereischeins günstig ist, liegt wohl eher im Auge 

des Betrachters. So kostet die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang in Sachsen-Anhalt 

mal schnell ab 70,00 €, die Prüfungsgebühr z.Z. 56,00  €, der Fischereischein für ein Jahr 

13,70 € inkl. Fischereiabgabe  und der dann noch zu erwerbende Fischereierlaubnisschein, 

entweder als Tages-, Wochen-, oder Jahreskarte  bzw. Mitgliedsbeitrag eines Vereins. Da 

sind mal schnell  200,00 € und mehr zusammen. 

Allein dieser Fakt entlarvt auch die Behauptung des  Herr Dr. Haferbeck als falsch und 

interessengesteuert, da er nach seiner eigenen Aussage als ehemaliger  Behördenleiter  mit 

verantwortlich  für zu erwerbende und abrufbereite  Fach- und Sachkunde von 

Fischereischeininhabern war.  Seine berufliche Neuorientierung  ist zu begrüßen, führt sie 

somit nicht zu befürchtenden Schaden durch eine Fachbehörde. Das aber der MDR einer 

versprengten, mit missionarischem Eifer und anderer zweifelhaften Mitteln agierenden 

Randgruppe für vegetarische Ernährung eine Bühne bietet und zulässt, ein gesundes, 

hochwertiges und  wertvolles Nahrungsmittel zu diskreditieren, ist schon erstaunlich. Dabei 

wird billigend die Verunglimpfung von zehntausenden Mitgliedern eines anerkannten 

Naturschutzvereins in Kauf genommen. 

In der Moderation wird weiterhin die Frage gestellt: „Aber wer profitiert von diesem 

Angelfieber und wer nicht?“, um dann  dem Zuschauer eine Antwort zu suggerieren, die 

ebenfalls nicht der Realität entspricht. Die einfache Gegenüberstellung der gefangenen 

Tonnagen  der „Freizeitangler mit  45.000 t Fisch/Jahr im  Vergleich zu den Berufsfischern 



mit  4.500 t Fisch – „das ist gerade mal ein Zehntel“ – gibt keinerlei  Antwort  auf 

Vergleichbarkeit, Naturverträglichkeit, Nachhaltigkeit oder gar auf gesamtgesellschaftlichen 

Nutzen.  Sie rückt indirekt die Berufsfischerei in die Opferrolle, was ebenfalls nicht der 

Realität entspricht. Und die nachgeschobene Frage, „welche Folgen hat das Abfischen im 

großen Stil für die Natur?“ lässt vollkommen außer Acht, dass  zum Beispiel in                    

Sachsen-Anhalt Anglervereine flächenmäßig die größten Gewässerbewirtschafter sind. Diese 

bewirtschaften schon über sechs Jahrzehnte die ihnen zur Pacht überlassenen Gewässer mit 

Erfolg , fördern mit eigenen Mitteln die Biodiversität, arbeiten mit Wissenschaftlern eng 

zusammen und haben in den eigenen Reihen studierte Fischereifachleute. Angler und 

Fischer haben die gleichen Wurzeln in einer mehr als dreitausendjährigen Tradition. Sie 

unterscheidet die Notwendigkeit der Erwirtschaftung des Lebensunterhalts mit dem 

Fischfang.  Angler haben ein ureigenes Nutzungsinteresse an gesunden Fischbeständen, 

Berufsfischer unterliegen dagegen wirtschaftlichen Zwängen. Schon deshalb sind 

Berufsfischer heute mehr denn je auf Angler angewiesen, helfen sie den Berufsfischern in 

erheblichem Maße durch den Kauf von  Besatzfisch, dem  Kauf von Angelberechtigungen 

und dem Kauf von fischereilichen Dienstleistungen bei der Sicherung Ihrer Existenz. 

Gewässer bedürfen heute nicht zwingend des Berufsstandes des Fischers. Und wenn 

weitergehende Fach- und Sachkunde erforderlich ist, kann der Pächter dies auch von 

Dienstleister, wie Herrn Maik Gerd Werner mit dem notwendigen Equipment  oder einem 

Fischereidienstleister in Lohnarbeit erledigt lassen.  

Deshalb waren auch die selbstgefälligen  Aussagen des   Fischers Kulawik und des Herrn 

Werner  zu  unterschiedlichen Ertragserwartungen und Ertragsspektren bei Anglern und 

Fischern  wenig überzeugend und nicht zielführend. Bei  etwas kritischer Betrachtung ihrer 

Aussagen wäre dann durch die Redaktion in der Recherche die Frage zu Tage gefördert 

worden, wie es sein kann , dass in einem vom Fischer  über 1000 Jahre bewirtschafteten See,  

jahrelang tonnenweise Weißfisch entnommen werden musste  und der Abdeckerei  auf 

Kosten des Steuerzahlers  zugeführt wurden. War daran vielleicht eine zu große Entnahme 

vorbestellten Edelfischs beim Fischer Schuld? Oder wie erklärt der Experte in seinem 

Gutachten zum Süßen See, dass Plötzen durchschnittlich 125 g aber Zander durchschnittlich 

nur 72g auf die Waage brachten? Wie passt seine Aussage im Fernsehbeitrag mit seinem 

erstellten Gutachten zusammen, in dem Herr  Werner dem See attestierte:  „ Große Zander 

sind nur einzelne und große Hechte nur unwesentlich vorhanden“? 

Ich glaube, die saloppe Aussage des Herrn Werner, dass Angler Seen  bewirtschaften nach A 

& Z und Fischer von A bis Z entstammen wohl eher einer Stammtischgesellschaft. Mit der 

Realität hat das wenig zu tun. Oder warum verlängern Eigentümer von Gewässern seit 

Jahrzehnten Pachtverträge mit Anglervereinen? Noch dazu gehört das Land Sachsen-Anhalt 

zu den großen Verpächter, welches dem Anglerverband durch die Zuerkennung des Titels“ 

Anerkannter Naturschutzverband“ nachhaltiges Wirtschaften bescheinigt.  

Hilfreich für das weitere Handeln scheint mir auch in diesem Fall ein Blick zur Wissenschaft. 

Nach Arlinghaus et al. (2002) werden für eine nachhaltige Bewirtschaftung von 



Binnenfischereien Prinzipien benötigt, die auf Verantwortlichkeit, Verhältnismäßigkeit, 

Vorsorge, anpassungsfähiger Bewirtschaftung, voller Kostenbeteiligung und der Beteiligung 

aller Akteure basieren. Demnach ist nachhaltige Fischerei nur unter Beteiligung der 

Gemeinschaft zu erzielen, die alle Akteure mit einbezieht, sich auf langfristige Schutzziele 

einigen kann und Konfliktlösungen bereit hält (Arlinghaus et al., 2002; FAO, 2009)                                                                                                     

Werte Redaktion, 

eine weitere wichtige Frage ist, unter welchen Bedingungen Fische gefangen und auch 

wieder zurückgesetzt werden können. Es bedarf in Sachsen-Anhalt des vernünftigen 

Grundes. Hier ist auch eine Weiterentwicklung der Bundes- Tierschutzgesetzgebung 

angeraten. Warum sollen nur untermaßige Fische zurückgesetzt werden? 

Forschungsergebnisse, nicht nur vom Leibniz-, oder des Thünen-Instituts belegen, dass z.B. 

große Laichfische einen mengenmäßigen und qualitativ viel hochwertigeren Rogen 

erzeugen. Ist es vernünftig sie „abzuknüppeln“?  Ist es vernünftig, beim Fang eines für den 

Fänger nicht zu verwertenden zu großen Fischs, ihn trotzdem zu entnehmen und teilweise 

lieber zu entsorgen?  

Damit wir uns richtig verstehen, Fische fangen ohne vernünftigen Grund, nur zum Spaß, 

lehnen wir ebenso ab. 

Berechtigt wirft Herr Benjamin Fischer die Frage im Film auf, wie es sein kann, dass jeder 

Fischereischeininhaber gleichberechtigt zum Fischer mit Berufsausbildung, Gewässer 

pachten und bewirtschaften kann. Anders wie aus der Konstellation im  Beitrag zu  

vermuten, könnte dem Gesetzgeber der Gedanke des Gewässerkaufs  und der 

anschließenden privaten Vermarktung  mehr am Herzen gelegen haben. Nachfragen könnte 

hier Erhellendes befördern. Aber auch der eigene Landesfischereiverband könnte dem 

Fischer sicher Antwort geben. 

Abschließend noch ein Gedanke zu Fischbesatz.  

Im Film wurden Besatzmaßnahmen in Binnengewässern kritisch hinterfragt. 

Tatsächlich werden die Ergebnisse moderner Forschung z.B. in meinem Kreisanglerverein 

schnell in die Breite getragen. So wurde der Endbericht zum Forschungsprojekt  

„Besatzfisch“ des Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) unter 

Leitung von Prof. Robert Arlinghaus sofort in der Beratung der Ortsvereine ausgewertet und 

in die Schulung der Gewässerwarte integriert.   

Und auch in Zukunft besteht das Ziel unserer Gewässerbewirtschaftung darin, Artenschutz 

durch Artennutz mit Nachhaltigkeit zu sichern. 

Entsprechende Vorhaben sind bereits angestoßen und werden auch 2016 umgesetzt, sodass 

der gesellschaftliche Mehrwert des Angelns auch zukünftig weiter gesteigert wird.  

Mein  Fazit:  Angeln ist so nachhaltig und modern wie nie zuvor. 

Ein Verbot oder Einschränkungen des Angelns würden nicht nur den Gewässern und der 

Artenvielfalt, sondern der gesamten Gesellschaft massiv schaden. 

 

In den nächsten Tagen wird unter Regie des Kreisanglervereins Sangerhausen, in 

Zusammenarbeit  mit  Behörden, Ökologen und Wasserbauern ein strukturell  geschädigter  



Flussabschnitt des Fließgewässers 1.Ordnung, der Helme, durch den Einbau von Störsteinen 

ökologisch aufgewertet. Anders wie bestimmte „Tierrechtsorganisationen“, die für ihre 

Zwecke  „ Weltanschauungen von Menschen “ einfordern, kümmern wir uns  um Fische und 

deren  Biotope vor Ort, konkret, freiwillig und nachhaltig. Sie sind hiermit herzlich dazu 

eingeladen, auch über diese Facette der Vereinsarbeit in Sachsen-Anhalt zu berichten. 

 

Werte Redaktion, 

da offensichtlich mein letzter Zuschauerbrief sie nicht entmutigt hat und ich ihnen 

versprach, auch in Zukunft ein kritischer Zuschauer zu bleiben, möchte ich meine hoffentlich 

nicht zu kritischen Bemerkungen heute, im gleichen Kontext verstanden wissen. 

In diesem Sinn verbleibe ich mit einem freundlichen Petri Heil und der zuversichtlichen 

Gewissheit, dass auch in Zukunft alles einen Haken hat. 

 

Gerhard Jarosz 

 

Sangerhausen, den 25.08.2016 

 

 

 


