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Vom	  17.-‐20.07.2017	  besuchte	  AVN	  Biologe	  Dr.	  Thomas	  Klefoth	  die	  Weltangelkonferenz	  (WRFC)	  in	  Victoria	  /	  

Kanada.	  	  
Auf	  der	  Konferenz	  tauschten	  sich	  knapp	  400	  Experten	  (Wissenschaftler	  und	  Praktiker)	  aus	  21	  Ländern	  über	  
die	  Zukunft	  der	  globalen	  Angelfischerei	  aus.	  	  

Wir	  haben	  die	  wichtigsten	  Erkenntnisse	  für	  deutsche	  Angler	  in	  zehn	  Punkten	  zusammengefasst:	  
	  

1)	  Modernes	  Fischereimanagement	  fokussiert	  nicht	  allein	  auf	  Fischbestände.	  	  
Vielmehr	  müssen	  die	  menschlichen	  Bedürfnisse	  und	  die	  Rückkopplungsprozesse	  zwischen	  menschlichem	  

Verhalten,	  Ökosystemen	  und	  den	  Fischereiregularien	  berücksichtigt	  werden.	  	  
Wird	  beispielsweise	  an	  einem	  Gewässer	  das	  Mindestmaß	  angehoben	  und/oder	  die	  Fangmenge	  begrenzt	  
und/oder	  viel	  oder	  wenig	  Fischbesatz	  durchgeführt,	  hat	  dies	  nicht	  nur	  Auswirkungen	  auf	  den	  lokalen	  

Fischbestand,	  sondern	  auch	  auf	  das	  menschliche	  Verhalten.	  	  
Der	  Angeldruck	  kann	  sich	  an	  andere	  Gewässer	  verlagern,	  was	  wiederum	  dort	  zu	  ökologischen	  und	  sozialen	  
Problemen	  führen	  kann,	  die	  Zufriedenheit	  der	  Beteiligten	  steigt	  oder	  sinkt,	  und	  es	  ist	  schwierig,	  eine	  

Abwägungsentscheidung	  mit	  maximalem	  Gesamtnutzen	  zu	  treffen.	  	  
Das	  anglerische	  Management,	  wie	  es	  durch	  Vereine	  und	  Verbände	  betrieben	  wird,	  ist	  also	  ein	  komplexes	  
sozial-‐ökologisches	  System.	  	  

Eine	  isolierte	  Betrachtung	  ökologischer	  Funktionen	  oder	  eine	  vereinfachte	  Fokussierung	  allein	  auf	  
Anglerwünsche,	  die	  zudem	  sehr	  unterschiedlich	  sein	  können,	  ist	  nicht	  ausreichend.	  Weltweit	  versucht	  die	  
Fischereiforschung	  Strategien	  zu	  entwickeln,	  die	  dieser	  Komplexität	  gerecht	  werden.	  

	  

2)	  Catch	  &	  Release	  ist	  weiterhin	  ein	  wichtiger	  Bestandteil	  der	  globalen	  
Fischereiforschung	  und	  gleichzeitig	  eine	  weltweit	  erfolgreich	  eingesetzte	  Strategie	  
zur	  Reduktion	  der	  Fischereisterblichkeit	  und	  damit	  dem	  Schutz	  der	  Fischbestände	  
vor	  Überfischungserscheinungen.	  	  
Während	  wir	  die	  Auswirkungen	  des	  Fangens	  und	  Zurücksetzens	  auf	  den	  Fisch	  immer	  besser	  verstehen,	  ist	  
dieses	  Managementinstrument	  in	  Deutschland	  weiterhin	  hoch	  umstritten	  und	  Gegenstand	  einer	  
emotionalen	  und	  gelegentlich	  auch	  durch	  Unwissenheit	  geprägten	  Debatte.	  	  

Außerhalb	  Europas	  stößt	  die	  deutsche	  Beschränkung	  in	  Bezug	  auf	  C&R	  häufig	  auf	  Unverständnis.	  Innerhalb	  
Europas	  gibt	  es	  neuerdings	  aber	  Vorstöße,	  die	  Unheil	  erwarten	  lassen.	  In	  Norwegen,	  eine	  Hochburg	  der	  
Fischerei	  und	  Traumziel	  vieler	  deutscher	  Angler,	  gibt	  es	  ernsthafte	  Bestrebungen,	  das	  Zurücksetzen	  von	  

Meeresfischen	  nach	  dem	  Fang	  einzuschränken	  oder	  gar	  zu	  verbieten.	  In	  Kombination	  mit	  einem	  lokal	  
hohen	  Angeldruck	  und	  einer	  strikten	  Beschränkung	  der	  Fangmitnahme	  durch	  Touristen	  ist	  diese	  mögliche	  
Neuregelung	  extrem	  konfliktbehaftet.	  Zudem	  könnte	  ein	  Verbot	  von	  C&R	  im	  marinen	  Bereich	  von	  

Norwegen	  aus	  auf	  ganz	  Europa	  ausstrahlen.	  Der	  Ausgang	  ist	  noch	  offen,	  das	  Bedrohungspotential	  ist	  aber	  
hoch.	  
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3)	  Strukturverbesserungen	  im	  und	  am	  Gewässer	  gewinnen	  weiter	  an	  Bedeutung.	  	  
Weltweit	  wird	  versucht,	  die	  natürlichen	  Strukturen	  von	  Fließ-‐	  und	  Standgewässern	  wiederherzustellen	  oder	  

zu	  verbessern.	  Insbesondere	  Fischereivereine	  und	  -‐	  verbände	  sind	  teilweise	  seit	  vielen	  Jahren	  global	  
aktiv,	  was	  zudem	  „ganz	  nebenbei“	  sehr	  positiv	  von	  der	  Gesellschaft	  wahrgenommen	  wird.	  	  

Auch	  ist	  es	  in	  Australien	  und	  den	  USA	  gelungen,	  Spenden	  von	  vielen	  tausend	  Euro	  für	  lokale	  Projekte	  
einzuwerben,	  indem	  die	  Bevölkerung	  direkt	  in	  die	  Planung	  und	  Ausführung	  der	  Arbeiten	  eingebunden	  

wurde.	  	  
Die	  Effektivität	  der	  Maßnahmen,	  insbesondere	  in	  Seen,	  ist	  bisher	  aber	  nur	  unzureichend	  evaluiert.	  
Unser	  Baggerseeprojekt	  gehört	  in	  diesem	  Zusammenhang	  zu	  den	  größten	  und	  innovativsten	  Vorhaben	  

weltweit!	  Alle	  Infos	  zum	  Projekt	  finden	  sich	  hier:	  www.baggersee-‐forschung.de	  
	  
	  

4)	  Gutes	  Fischereimanagement	  braucht	  eine	  ebenso	  gute	  Datenbasis.	  	  
Effektives	  Monitoring	  und	  eine	  fundierte	  Abschätzung	  der	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Daten	  sind	  essentiell,	  
um	  die	  ökologische,	  soziale	  und	  ökonomische	  Basis	  der	  Angelei	  auch	  in	  Zukunft	  sicherstellen	  zu	  können.	  	  
Im	  besten	  Fall	  sollten	  die	  erhobenen	  Daten	  alle	  Aspekte	  des	  komplexen	  sozial-‐ökologischen	  Systems	  (siehe	  

Punkt	  1)	  umfassen.	  Dies	  ist	  aber	  in	  den	  seltensten	  Fällen	  möglich,	  und	  die	  Vereine	  und	  Verbände	  müssen	  
häufig	  anhand	  unvollständiger	  Informationen	  die	  richtigen	  Entscheidungen	  treffen.	  Es	  ist	  daher	  ratsam,	  
sich	  auf	  das	  Machbare	  zu	  konzentrieren,	  gleichzeitig	  aber	  zu	  versuchen,	  immer	  bessere	  und	  mehr	  

Informationen	  über	  Fische,	  Ökosysteme	  und	  Angler	  zusammenzutragen.	  Getroffene	  Entscheidungen	  
sollten	  dann	  evaluiert	  werden	  um	  aus	  gelungenen	  Aktionen	  und	  ebenso	  aus	  Fehlern	  zu	  lernen.	  	  
Ein	  lohnenswerter	  und	  einfach	  umzusetzender	  erster	  Ansatz	  ist	  es,	  den	  Angelaufwand	  und	  den	  Fang	  

untermaßiger	  Fische	  zu	  erheben	  und	  sich	  nicht	  nur	  auf	  reine	  Entnahmestatistiken	  zu	  berufen.	  	  
Wie	  das	  geht,	  beschreiben	  Prof.	  Dr.	  Robert	  Arlinghaus	  und	  Kollegen	  in	  leicht	  verständlicher	  Sprache	  hier:	  
http://www.ifishman.de/…/122-‐einheitsfanganalysen-‐als-‐prax…/	  

	  
	  

5)	  Soziale	  Medien	  und	  insbesondere	  Apps	  werden	  zunehmend	  wichtiger	  für	  das	  
Fischereimanagement.	  	  
Eine	  funktionierende	  App,	  in	  der	  die	  Angler	  alle	  relevanten	  Informationen	  wie	  Angeltag-‐	  und	  Ort,	  

Zielfisch,	  Fänge	  etc.	  eintragen,	  ist	  die	  eleganteste	  und	  technisch	  einfachste	  Lösung	  um	  wichtige	  
Informationen	  zur	  Gewässerbewirtschaftung	  zu	  sammeln	  und	  auszuwerten	  (siehe	  Punkte	  1	  und	  4).	  
Tatsächlich	  bietet	  der	  Markt	  bereits	  eine	  Vielzahl	  von	  kostenlosen	  und	  kostenpflichtigen	  Alternativen	  an.	  

Sowohl	  von	  den	  kommerziellen	  als	  auch	  von	  den	  vereins-‐	  und	  verbandsspezifischen	  Angeboten	  sind	  
weltweit	  aber	  nur	  einige	  erfolgreich.	  	  
Der	  Erfolg	  einer	  App	  hängt	  von	  dem	  Nutzen	  ab,	  den	  der	  einzelne	  Angler	  durch	  den	  Gebrauch	  erfährt.	  Nur	  

wenn	  der	  Angler	  unmittelbar	  profitiert,	  hat	  er	  ein	  hohes	  Eigeninteresse,	  die	  gewünschten	  Daten	  
mitzuteilen.	  	  
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In	  einigen	  Fällen,	  etwa	  der	  dänischen	  Meerforellenangelei,	  ist	  dies	  bereits	  sehr	  gut	  gelungen.	  Die	  Angler	  
erfahren	  in	  der	  App	  nicht	  nur	  alle	  Regularien	  zur	  Küstenfischerei,	  können	  sich	  die	  Angellizenzen	  dort	  kaufen	  
und	  Karten	  abrufen,	  sondern	  sie	  werden	  auch	  akustisch	  gewarnt,	  wenn	  sie	  sich	  einer	  Fischereiverbotszone	  

nähern,	  die	  es	  an	  der	  dänischen	  Küste	  vielfach	  gibt.	  
Jeder	  Bewirtschafter,	  der	  eine	  App	  einführen	  möchte,	  sollte	  sich	  also	  im	  Vorfeld	  gut	  überlegen,	  welche	  
Funktionen	  einen	  echten	  Nutzen	  für	  den	  Angler	  haben.	  Im	  Erfolgsfall	  bieten	  sich	  dann	  völlig	  neue	  

Möglichkeiten	  für	  den	  Bewirtschafter.	  
	  

6)	  Fischbesatz	  ist	  weiterhin	  ein	  zentrales	  Instrument	  der	  Gewässerbewirtschaftung.	  
Neben	  den	  Chancen,	  die	  der	  Besatz	  bietet,	  birgt	  er	  aber	  auch	  ökologische	  Gefahren	  und	  ist	  nicht	  selten	  aus	  
biologischer	  als	  auch	  aus	  sozialer	  und	  ökonomischer	  Sicht	  erfolglos.	  	  
Wenn	  nach	  sorgfältiger	  Abwägung	  mit	  den	  vorhandenen	  Alternativen	  wie	  Habitatverbesserungen	  oder	  

Entnahmeregularien	  ein	  Besatz	  durchgeführt	  werden	  soll,	  ist	  der	  Einsatz	  weniger	  großer	  Fische	  an	  Stelle	  
vieler	  kleiner	  Tiere	  häufig	  erfolgreicher.	  Ein	  praxisnaher	  Leitfaden	  aus	  dem	  abgeschlossenen	  

Besatzfischprojekt	  kann	  hier	  als	  Hilfestellung	  heruntergeladen	  werden:	  
http://www.ifishman.de/…/Pub…/2017/IGB_Bericht_30_2017_b.pdf	  	  
Zudem	  wurde	  auf	  der	  Konferenz	  eine	  Bewirtschaftungssoftware,	  entwickelt	  von	  der	  Arbeitsgruppe	  um	  Prof.	  

Dr.	  Robert	  Arlinghaus,	  vorgestellt,	  mit	  der	  die	  einzelnen	  Hege-‐Entscheidungen,	  wie	  Besatz	  und	  seine	  
Alternativen,	  individuell	  abgewogen	  werden	  können.	  Die	  Software	  ist	  samt	  Anleitung	  kostenlos	  hier	  
erhältlich:	  http://besatz-‐fisch.de/content/view/92/89/lang,german/	  

	  
	  

7)	  Das	  Verhalten	  und	  die	  Fangbarkeit	  von	  Fischen	  können	  und	  werden	  nicht	  nur	  
durch	  die	  kommerzielle	  Fischerei	  sondern	  auch	  durch	  das	  Angeln	  und	  die	  
anglerische	  Entnahme	  langfristig	  verändert.	  	  
Vergleichbar	  zu	  der	  Resistenzbildung	  von	  Mikroorganismen	  gegenüber	  Antibiotika	  übt	  auch	  die	  
kommerzielle	  Fischerei	  einen	  starken	  Selektionsdruck	  auf	  Fischbestände	  aus,	  weil	  die	  

Sterbewahrscheinlichkeit	  großer	  Fische	  stark	  erhöht	  ist.	  Zur	  Vermehrung	  kommen	  dann	  solche	  Tiere,	  die	  
sich	  möglichst	  lange	  dem	  Fang	  entziehen	  oder	  aber	  sehr	  früh	  im	  Leben	  ihre	  Energie	  in	  die	  Produktion	  von	  
Nachkommen	  investieren.	  	  

Immer	  mehr	  Studien	  zeigen	  vergleichbare	  Effekte	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Angelfischerei.	  Durch	  die	  
Bevorzugung	  schüchterner,	  bzw.	  wenig	  aggressiver	  Tiere	  sowohl	  bei	  Raub-‐	  als	  auch	  bei	  Friedfischen	  
reduziert	  sich	  langfristig	  deren	  Fängigkeit.	  Damit	  einhergehend	  reduziert	  sich	  langsam,	  aber	  stetig,	  auch	  die	  

Aussagekraft	  des	  fischereilichen	  Monitorings,	  welches	  auf	  Fangmeldungen	  beruht.	  Rückläufige	  Fangraten	  
deuten	  nicht	  mehr	  unbedingt	  auf	  zurückgehende	  Bestände	  hin,	  weil	  die	  überlebenden	  Tiere	  Anpassungen	  
entwickelt	  haben,	  die	  sie	  schlechter	  fangbar	  werden	  lassen.	  Ein	  sehr	  spannendes	  Thema,	  welches	  uns	  in	  

Zukunft	  sicher	  zunehmend	  beschäftigen	  wird.	  Wer	  sich	  tiefer	  einlesen	  möchte,	  kann	  die	  Doktorarbeit	  von	  
Thomas	  Klefoth	  zu	  genau	  diesem	  Thema	  herunterladen	  (englisch	  mit	  deutscher	  Zusammenfassung):	  
http://www.ifishman.de/…/337-‐the-‐phenotypic-‐correlates-‐of-‐…/	  
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8)	  Die	  deutsche	  Angelfischereiforschung	  findet	  international	  große	  Anerkennung	  
und	  wird	  vielfach	  zitiert.	  	  
Das	  Interesse	  an	  den	  Studien	  aus	  Deutschland	  war	  überproportional	  hoch,	  die	  Vorträge	  waren	  sehr	  gut	  
besucht.	  Ein	  Glücksfall	  für	  uns	  Angler,	  denn	  viele	  Studien	  werden	  so	  auch	  ins	  Deutsche	  übersetzt,	  
populärwissenschaftlich	  zusammengefasst	  oder	  finden	  gar	  an	  den	  eigenen	  Vereins-‐	  und	  Angelgewässern	  

statt.	  Informationen	  finden	  sich	  beispielsweise	  hier:	  http://www.ifishman.de/	  und	  auf	  der	  Website	  des	  
AVN:	  http://www.av-‐nds.de/	  
	  

	  

9)	  Die	  nächste	  Weltangelkonferenz	  findet	  2020	  in	  Rotterdam	  /	  Niederlande	  statt.	  
Die	  Nähe	  zu	  Deutschland	  bietet	  die	  einmalige	  Gelegenheit,	  selbst	  an	  einer	  solchen	  Konferenz	  teilzunehmen,	  
sich	  über	  Fortschritte	  und	  Entwicklungen	  der	  Angelfischereiforschung	  und	  deren	  praktischer	  Umsetzung	  

aus	  erster	  Hand	  zu	  informieren	  und	  Netzwerke	  zu	  knüpfen.	  
	  
	  

10)	  Einige	  Themen	  der	  Weltangelkonferenz	  werden	  am	  16.09.2017	  auf	  der	  
Jahrestagung	  der	  „Arbeitsgemeinschaft	  für	  Fischarten-‐	  und	  Gewässerschutz	  in	  
Norddeutschland“	  (AFGN)	  in	  der	  Deula	  in	  Nienburg	  behandelt.	  	  
Das	  Thema	  ist	  der	  Aal,	  die	  Teilnahme	  ist	  für	  jeden	  offen	  und	  kostenlos!	  	  

Wir	  behandeln	  Fragen	  wie	  den	  illegalen	  Glasaalhandel,	  den	  Fang	  und	  das	  Wachstum	  von	  Glasaalen,	  
Möglichkeiten	  der	  künstlichen	  Vermehrung,	  das	  Aalmanagement	  durch	  Angler	  und	  die	  Sterblichkeit	  
zurückgesetzter	  Aale.	  	  

Knapp	  200	  AVN-‐Mitglieder	  hatten	  2015	  an	  einer	  Studie	  zur	  Haksterblichkeit	  von	  Aalen	  teilgenommen	  und	  
dafür	  verschiedene	  Hakentypen	  in	  der	  Praxis	  ausprobiert.	  Simon	  Weltersbach	  vom	  Thünen-‐Institut	  für	  
Ostseefischerei	  hat	  diese	  Daten	  und	  seine	  Erkenntnisse	  zur	  Zurücksetzsterblichkeit	  von	  (untermaßigen)	  

Aalen	  nun	  ausgewertet,	  auf	  der	  Weltangelkonferenz	  vorgestellt	  und	  wird	  dies	  in	  deutscher	  Fassung	  auch	  
auf	  der	  AFGN-‐Tagung	  präsentieren.	  	  
Mehr	  zur	  Veranstaltung	  findet	  sich	  ab	  Anfang	  August	  auf	  der	  Website	  des	  AVN:	  www.av-‐nds.de	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  


