
Angeln in Niedersachsen - Jetzt geht's um alles. 
 
Während einer außerordentlichen Sitzung des Gesamtvorstandes des 
Anglerverband Niedersachsen (AVN) informierten die Mitarbeiter die Bezirksleiter 
über die aktuelle Verbandsarbeit.  
Auf den folgenden Seiten fassen wir ihren Bericht zusammen.  
Wir finden, das sollte jeder lesen.  
Denn: Die Zukunft des Angelns steht hier und heute auf dem Spiel. 
 
Anspruch 
Für uns ist klar: Wir sind ein Anglerverband. Punkt.  
Als solcher vertreten wir die Interessen der AnglerInnen in Niedersachsen und 
darüber hinaus.  
 
(1) Interessenvertretung  
Der AVN 

• will den Stand der Angler / der Angelfischerei verbessern, 
• kämpft dafür, Beschränkungen des Angelns zu verhindern, und Verbote 

aufzuheben, 
• betreibt Lobbyarbeit bei der Kreis- und Landespolitik, 
• unterstützt Behörden, Institute und öffentliche Einrichtungen mit seiner 

fachlichen Expertise. 
 
Unsere Vereine und die darin organisierten Angler sind das Herzstück unserer 
Arbeit. Sie finanzieren uns, ihnen fühlen wir uns verpflichtet.  
Denn wir alle sind selber Angler und Betroffene. 
 
(2) Vereinsbetreuung 
Der AVN 

• will seine Vereine bestmöglich und schnellstmöglich beraten, 
• will Funktionsträger und Interessierte aus- und weiterbilden, 
• will Angelvereine bei ihrer Arbeit im Fisch- und Gewässerschutz und beim 

fischereilichen Management fachlich und praktisch unterstützen, 
• will das Angeln für Kinder und Jugendliche ermöglichen und fördern. 

 
Als Angler und Fischexperten gilt unsere große Leidenschaft dem Erhalt und der 
Förderung des Angelns und zugleich der Biodiversität unserer Gewässer. 
 
(3) Fischarten - und Gewässerschutz 
Der AVN 

• initiiert und betreut interne und externe Projekte (z. B. Baggersee, Äsche, 
Karausche, Quappe), 

• betreibt in Poggenhagen eine Teichanlage zur Aufzucht wertvoller 
Besatzfische und Edelkrebse, 



• arbeitet eng zusammen mit Partnern mit ähnlichen Zielen 
(Landesjägerschaft, andere Landesfischereiverbände, Aktion 
Fischotterschutz etc.). 
 

Projekte des AVN und mit unseren Partnern sind eine wichtige Voraussetzung für 
fachlich fundierte Stellungnahmen. Wir schließen Wissenslücken und 
Handlungslücken, wo es uns unmittelbar unserem Kampf für den Erhalt des 
Angelns von Nutzen ist.  
Über eigene Projekte wie BAGGERSEE oder die Co-Finanzierung einer 
Doktorandenstelle zum Einfluss der Angler auf die Artenvielfalt erarbeiten wir uns 
einen internationalen Wissensvorsprung zu zentralen und heiß diskutierten 
Themen.  
Gerade das Thema "Störung durch Angler" ist wissenschaftlich überhaupt noch 
nicht untersucht, wird aber von Behörden immer wieder "per Bauchgefühl" gegen 
uns verwendet. Mit eigenen wissenschaftlichen Studien schaffen wir Tatsachen 
und haben auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse die Meinungshoheit zu 
Fragen, die den Fortbestand des Angelns unmittelbar berühren. Anderfalls hat 
unsere Stimme schlicht kein Gewicht angesichts der Übermacht anderer 
Verbände, unabhängig von der Qualität unserer Aussagen. Die Beauftragung 
solcher Studien kostet Geld und kostet Zeit, doch der Wissensvorsprung, den wir 
so erlangen, ist weit mehr wert für den Erhalt des Angelns. 



 
Der AVN als anerkannter Naturschutzverband 
Der AVN ist ein anerkannter Fischereiverband. Der AVN ist aber auch ein 
anerkannter Naturschutzverband (nach §63 Abs. BNatSchG). 
Nur als solcher kann er überhaupt bei Naturschutzfragen im Rahmen der 
Verbandsarbeit für Angler eintreten. 
 
150.000 Seiten Papier pro Jahr 
Oder auch 30-45 km A4 Blätter. Oder 1.500 - 1.800 Verfahren zur Stellungnahme... 
Trotz der personellen Aufstockung in der Geschäftsstelle sind diese gewaltigen 
Mengen für zwei Mitarbeiter nicht mehr zu bewältigen. Denn der Teufel steckt im 
Detail: in einigen Absätzen eines 450 Seiten starken Landschaftsrahmenplans (wie 
gerade an der Weser), oder in den 50 Seiten einer Schutzgebietsverordnung, in 
der es anfangs heißt, die Freizeitfischerei sei grundsätzlich von Verboten 
freigestellt, nur um im weiteren Text Beschränkungen aufzulisten. Hier zählt jede 
Seite und jeder Absatz, in dem sich Empfehlungen für Beschränkungen des 
Angelns verbergen können. Hinter dieser "Verstecktaktik" steht - leider - oft genug 
Prinzip. 
 
250 - 300 Stellungnahmen pro Jahr 
Sie betreffen in erster Linie Schutzgebietsausweisungen, aber auch Themen wie 
Wasserkraft, Bewirtschaftungspläne, Hochwasserschutz, Renaturierungen, Gesetz- 
und Verordnungsentwürfe. 
Die Stellungnahmen müssen abgestimmt werden mit unseren Vereinen und 
Bezirken. Parallel finden vor-Ort-Termine statt, Anhörungen, Arbeitskreissitzungen, 
von Telefonaten und emails gar nicht zu reden. 
 
Verteidigung von Angel- und Fischereirechten 
In Niedersachsen gibt es derzeit etwa 385 FFH-Gebiete und 71 EU-
Vogelschutzgebiete. Beide Typen sind Teil des NATURA2000 Netzwerkes 
von Schutzgebieten in der EU.  
Ein gutes, ein wichtiges Netz, dessen Einrichtung wir grundsätzlich befürworten! Es 
trägt nämlich auch zum Schutz wertvoller Gewässerlebensräume bei. 
Aber: Das  Formulieren von Schutzgebietsverordnungen  obliegt in den 
Bundesländern den Unteren Naturschutzbehörden (UNB). Die erkennen leider in 
vielen Fällen Angler nicht als wertvolle Partner und Nutzer mit eigentumsgleichen 
Rechten an. Oftmals fehlen ihren Mitarbeitern Kenntnisse von Fischen, 
gewässerökologischen Themen oder der guten fachlichen Praxis des Angelns.  
Die Folgen sind mitunter erhebliche Beschränkungen des Angelns beim 
Verfassen der Schutzgebietsverordnungen. 
Immer noch orientieren sich Mitarbeiter der Behörden (auch wegen des enormen 
Zeitdrucks und personeller Engpässe) an Empfehlungen des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) und einer Musterverordnung des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Gegen 
beide Papiere hatte der AVN 2015/16 scharfe fachliche Kritik geübt und 
erfolgreich protestiert. Sie wurden anschließend überarbeitet und die 



Naturschutzbehörden aufgefordert, die neuen Empfehlungen zu nutzen und 
etwaige Beschränkungen immer auf Einzelfallprüfungen zu begründen. Das ist oft 
leider immer noch nicht der Fall. 
 
Erfolge des AVN 
Landesweit haben unsere Stellungnahmen in mehreren Fällen geplante oder 
auch bestehende! Angelverbote und Beschränkungen aufgehoben: etwa alle 
vorgesehenen Nachtangelverbote, viele Beschränkungen des Anfütterns und 
Versuche, das fischereiliche Management (insbesondere Fischbesatz) über die 
Naturschutzbehörde genehmigen zu lassen. 
Die dafür notwendige Lobbyarbeit drumherum und das „tiefe“ Einsteigen in jeden 
einzelnen Sachverhalt bindet erhebliche Ressourcen beim AVN.  
Und das dicke Ende steht schon vor der Tür - in Form der Managementpläne... 
 
Managementpläne 
2019 müssen noch gut 100 Schutzgebiete per Verordnung gesichert werden. Ihre 
Schutzgebietsverordnungen sind aber nur der erste Schritt. Was folgt, hat für uns 
Angler mitunter noch einschneidendere Konsequenzen: 
Für jedes Gebiet legt die Untere Naturschutzbehörde Entwicklungsziele für die 
schutzwürdigen Tiere, Pflanzen und Lebensräume fest, und zwar im Rahmen eines 
umfangreichen Managementplans. Das ist natürlich sinnvoll und von der EU so 
gefordert. Die hat im Januar 2019 Deutschland im Zuge eines laufenden 
Vertragsverletzungsverfahrens noch einmal scharf ermahnt, seinen 
Verpflichtungen bei der Umsetzung der NATURA2000 Richtlinie nachzukommen. 
Niedersachsen wurde gesondert genannt, da hierzulande noch erhebliche Defizite 
bestehen. 
Es geht also ans Eingemachte, denn bis 2020 sollen die Managementpläne 
erstellt worden sein! Sie können in allen bereits existierenden 
Schutzgebieten weitere Angeleinschränkungen verankern. 
Jeder Angler kann sich vorstellen, was das bedeuten kann (und wird):  
In unserer Zweiklassengesellschaft beim Naturschutz steht der Schutz bedrohter 
Vögel und Amphibien und ihrer Lebensräume unumstößlich an erster Stelle. An 
ihnen orientieren sich die Schutzbemühungen und Entwicklungspläne. Fische 
fallen erstmal unter "ferner liefen", Angler gelten als Störenfriede in der Natur. 
Der AVN muss hier zwingend von Beginn an Einfluss nehmen, Stellung beziehen 
und fachlich beraten.  
Aber es geht um mehrere hundert Gebiete mit Gewässerlebensräumen im 
Verbandsgebiet! Dafür benötigen wir dringend mehr Fachpersonal.  
 
Schutzgebietsbetreuung 
Wenn der AVN aktiv mitgestalten will - und das müssen wir! - dann ist ein wichtiges 
Instrument dafür in Niedersachsen das Leiten von ökologischen Stationen (ÖS).  
Von Beginn an wurden nahezu ausschließlich NABU und BUND als Betreiber 
dieser Stationen eingesetzt und erhalten pro Jahr derzeit über zwei Millionen 
EURO an Fördergeldern vom Land Niedersachsen. Eine erhebliche Erhöhung 
dieses Betrages und die Einrichtung weiterer Stationen hat der NABU beim 



Umweltminister bereits eingefordert. 
Die Stationen werben außerdem Drittmittel ein und finanzieren daraus eigene 
Naturschutzprojekte. Obschon fast die Hälfte der Stationen an Gewässern liegt 
oder sogar deren Namen führt (ÖS Steinhuder Meer, ÖS Leinetal, ÖS 
Haseniederung, ÖS Dümmer, etc.), finden dort so gut wie keine 
Projekte/Maßnahmen zum Fischarten- und Gewässerschutz statt. Und auch hier 
werden Angler sehr kritisch betrachtet. 
Wenn der AVN also Einfluss nehmen will auf das "Was" und "Wie" im 
Naturschutz in Niedersachsen, dann müssen wir eine oder mehrere ÖS selbst 
oder in Kooperation mit befreundeten Verbänden wie etwa der 
Landesjägerschaft betreiben! Nur so wird es uns gelingen, die einseitige 
Deutungshoheit der klassischen Verbände zu durchbrechen. 
 
Kompetenzgerangel  
Projekte zur Fließgewässer- oder Auenentwicklung, zum Fischartenschutz oder 
Positionen zur Gewässerschutzpolitik sollten ganz selbstverständlich bei den 
Angel- und Fischereiverbänden angesiedelt sein. 
Zunehmend sind es aber andere Naturschutzorganisationen, die sich in diesem 
Feld etablieren. Sei es die Aktion Fischotterschutz mit ihrem Aller-Projekt oder 
jüngst dem Projekt zur Barbe, sei es der NABU Deutschland, ebenfalls aktiv an der 
Aller unter der Flagge "Blaues Band" oder seien es NABU und BUND in 
Niedersachsen, die sich zu gewässerpolitischen Themen äußern und damit 
wesentlich Meinungsbildung betreiben. 
Auch hier ist der AVN eigentlich gefordert, wenn er Naturschutzpolitik in 
Niedersachsen aktiv mitgestalten will. Aktuell ist die Personaldecke aber zu dünn 
dafür. 
 
Naturnahe Gewässerentwicklung 
In ganz Niedersachsen herrscht enormer Bedarf an Konzepten und Maßnahmen 
zur naturnahen Entwicklung von Gewässern.  
Wöchentlich erreichen den AVN Anfragen mit der Bitte um Unterstützung bei 
vereinseigenen Projekten zu diesem Thema. Es wäre Aufgabe des AVN, Fort- und 
Weiterbildungen in diesem weiten Feld anzubieten. Durchgängigkeit, 
Kanunutzung, Monitoring, vereins- und naturschutzrechtliche Fragen - das sind 
weitere Punkte, die ständig - und mit Recht - angefragt werden 
Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter werden solche Anfragen 
vielfach aufgeschoben oder nur unzureichend und mit großer Verzögerung 
bedient. Die Unzufriedenheit der Vereine wächst in diesem Fall genauso wie der 
Arbeitsstau beim Verband. 
 
Mammutaufgabe Aalbesatzförderung 
Seit 2011 koordiniert der AVN die Aalbesatzförderung für seine Vereine. Mehr als 
1.300.000 EURO Fördergelder konnte der Verband über die Jahre so an seine 
Vereine weitergeben.  
Jedes Jahr steigen die Besatzzahlen, mitunter um 20-30%. Das ist gut und enorm 
wichtig, um die EU-Forderungen für das Erreichen eines akzeptablen 



Aalbestandes zu erfüllen (sonst drohen womöglich Fangverbote!). Aber auch 
dieses Projekt bindet über mehrere Monate erhebliche personelle Ressourcen. 
 
 
Fazit 

• In Teilgebieten hat der AVN Erfolge in der Interessenvertretung erzielt 
(gekippte Angelverbote etc.). 

• Viele wichtige Aufgaben für Angler und Naturschutz können wir aktuell aber 
nicht wahrnehmen. 

• Wenn wir Naturschutz in Niedersachsen im Sinne unserer Angler, Fische 
und Gewässer auch nur in kleinen Teilen aktiv mitgestalten wollen, und wir 
halten das für unverzichtbar, dann muss der Verband sich personell 
vergrößern. 

 



 
Der AVN als anerkannter Fischereiverband 
 
Fischereigesetz: Schreckensszenario   
Genauso wie die Arbeit an der laufenden Novelle der Binnenfischereiordnung 
(BiFiO) hat der AVN auch die Neugestaltung des Nds. Fischereigesetzes seit 2014 
aktiv begleitet. Zum Glück! 
NABU, BUND und andere Naturschutzverbände forderten eine gesetzliche 
Gleichstellung mit dem AVN als anerkannter Fischereiverband bei 
fischereifachlichen Themen und BEI DER VERPACHTUNG VON FISCHEREILICH 
GENUTZTEN GEWÄSSERN! Soweit die Forderung des LABÜN, des Landesbüro 
für Naturschutz, einer Einrichtung, die seit Jahren mit 350.000 EURO vom Land 
gefördert wird. Mitglieder sind: NABU, BUND und zwei kleine Verbände... Weitere 
anerkannte Naturschutzverbände wurden bei Einrichtung des Büros nicht 
berücksichtigt. 
Dass eine Gleichstellung von NABU, BUND & Co mit den anerkannten 
Fischereiverbänden das Ende vieler auslaufender Pachtverträge von 
Angelvereinen bedeutet hätte, kann sich jeder ausmalen. 
Auch das Mitspracherecht bei fischereilichen Anliegen hätte unübersehbare 
Folgen gehabt. Beispiel: Fischbesatz. Die Naturschutzverbände wollten sich in 
die Lage versetzen, für Besatzmaßnahmen eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu fordern. Damit wären erhebliche 
Investitionen unserer Vereine dem Wohl und Wehe der zuständigen 
Naturschutzbehörde ausgeliefert gewesen! Ein entsprechender Passus befand 
sich bereits in der vorletzten Version des Fischereigesetzes. 
All dem hat der AVN scharf widersprochen - mit Erfolg: Der liberale Charakter des 
Nds. Fischereigesetzes (einzigartig in Deutschland) blieb nach einem echten 
Kraftakt erhalten, kritische Passagen wurden wieder gestrichen. 
 
Binnenfischereiordnung anglerfreundlich erneuern 
Der AVN hat sich in mehreren Gesprächen für eine Novelle im Sinne der Angler 
und des Angelns stark gemacht. 
Noch ist nicht klar, wann die Neufassung der BiFiO verabschiedet wird. Sie bringt 
aber vermutlich einige positive Veränderung für das fischereiliche Management 
und für die Angler mit sich. Der AVN wird sich auch hier wieder mit aller Kraft und 
Kompetenz für die Interessen seiner Angler einsetzen. 
 
Kormoranverordnung auf dem Prüfstand 
In einer Umfrage gaben fast 85% der Angelvereine in Niedersachsen an, Schäden 
durch Kormoranfraß zu haben. Sinkende Fangerträge und gestörte 
Altersstrukturen im Fischbestand werden zumeist als Faktoren genannt. Arten wie 
die Äsche sind hierzulande mittlerweile akut gefährdet. Auch durch die hohe 
Kormoranpräsenz. 
Die wichtigsten zwei Forderungen des AVN an eine überarbeitete 
Kormoranverordnung lauten daher: 

• Vergrämung in Schutzgebieten erleichtern / erlauben 



• Möglichkeit der Bejagung generell erhalten 
 
 
Vereinsbetreuung intensivieren 
Kommt es zu einem Fischsterben bei einem AVN-Verein, übernimmt der Verband 
die komplette "Schadensabwicklung" von Befischungen/Messungen vor Ort, 
Gutachtenerstellung, Begleitung Gerichts- / Schlichtungsverfahren, Einfordern von 
Entschädigungszahlungen, Besatzempfehlungen und vieles mehr. Auch die 
Fischsterben aufgrund des Hitzesommers 2018 begleitet und bewertet der AVN.  
Wenn es um die Wiederansiedlung bedrohter Kleinfischarten oder des 
Edelkrebses geht, unterstützt der Verband seine Vereine seit Jahren mit 
lokalgenetisch angepassten Besatztieren. Dafür gibt es eine enorm hohe 
Nachfrage. Dementsprechend soll die Kapazität der Teichanlage erhöht und die 
Menge an Fischen und Krebsen gesteigert werden. Außerdem unterstützt und 
berät der AVN bei der Beurteilung geeigneter Gewässer für die Wiederansiedlung 
/ Bestandsstützung und der Beantragung von Fördergeldern. 



 
Der AVN im Vergleich mit anderen Verbänden 
 
Eine Frage der Reichweite 
Website, Social Media Profile, Newsletter, Geschäftsbericht, Vorträge, Seminare, 
Messe-Auftritte, Pressemitteilungen, Artikel in Fachmagazinen, Flyer und Info-
Material - all das sind Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit beim AVN. Die Anzahl 
und der Umfang dieser Materialien und Aktionen ist seit 2013 erheblich gestiegen, 
die Personalausstattung für die Öffentlichkeitsarbeit dagegen nicht.  
  
Dabei sind unsere Themen und unsere Zielgruppen sehr vielschichtig und 
erfordern eine angepasste und vor allem regelmäßige Ansprache: 

• Anglerinnen und Angler, Vereine des AVN 
• nicht-organisierte Anglerinnen und Angler 
• allgemeine Öffentlichkeit 
• Politik und Behörden 
• Partner des AVN 

 
Ein großes Problem bei der transparenten Kommunikation von Fachinhalten 
einerseits, aber auch nur von dem, was die AVN-Mitarbeiter und das Präsidium für 
die AnglerInnen tun, ist das Fehlen von Individualadressen.  
Um schlagkräftig zu sein, um Botschaften, Forderungen oder auch Neuigkeiten zu 
transportieren von Hannover ins ganze Land, brauchen wir den unmittelbaren 
Kontakt zur Basis.  
Ohne die Adressen der Anglerinnen und Angler in unseren Vereinen können wir 
das gesamte - politisch wirksame! - Potenzial unseres Verbandes gar nicht 
entfalten. 
DERZEIT ERREICHEN WIR WENIGER ALS 5% UNSERER MITGLIEDER DIREKT! 
Das ist eines der größten Defizite im Vergleich mit NABU & Co. 
 
Schlusslicht in Sachen Finanzen und Personal 
Seit 2012 setzt der AVN auf hauptamtliche, qualifizierte Mitarbeiter. Das Team 
umfasst heute vier Vollzeit- und zwei Teilzeitangestellte. Eine weitere Mitarbeiterin 
beim AVN ist in Teilzeit für das BAGGERSEE-Projekt mitverantwortlich und wird aus 
den entsprechenden Fördergeldern finanziert. 
Neben den Verbandsbiologen und wissenschaftlichen Mitarbeitern halten zwei 
Verwaltungskräfte "den Laden am Laufen".  
Schließlich gibt es seit einigen Jahren Unterstützung durch jeweils einen jungen 
Menschen im Bundesfreiwilligendienst pro Jahr.  
Gemessen an der Ausstattung anderer (Angler-)Verbände rangiert der AVN 
im Vergleich auf den hintersten Plätzen.  
Das gilt auch für den Mitgliedsbeitrag:  
Der AVN ist seit Jahrzehnten der Verband mit dem geringsten Beitrag in 
Deutschland. 
 



 
Anglerverband Niedersachsen 
97.000 Mitglieder, 9 Angestellte (4 xVollzeit, 3x Teilzeit (davon 1/2 Stelle im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 2 x Verwaltung) 
Jahresbeitrag: 4,50 EURO (jährliche Einnahme: 437.000 EURO) 
 
Hier drei Vergleichsverbände aus dem oberen, mittleren und unteren Segment 
(Zahlen aus Geschäftsberichten, Internet) 
 
Landesfischereiverband Bayern 
Gut 137.000 Mitglieder (inkl. Berufsfischerei, Teichwirte, etc.), mehr als 20 
Angestellte, davon drei im Bereich Öffentlichkeitsarbeit   
Jahresbeitrag: 6,80 EURO (jährliche Einnahme: 930.000 EURO), plus 
Fischereiabgabe 
 
BUND Niedersachsen 
36.000 Mitglieder, mehr als 20 Angestellte, davon drei im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit 
Jahresbeitrag (Einzelmitgliedschaft): 60,00 EURO (jährliche Einnahme: 615.000 
EURO), mehrere Millionen EURO aus Drittmitteln, Spenden, Zuwendungen 
 
Landesfischereiverband Westfalen-Lippe 
68.000 Mitglieder, 14 Angestellte, eine volle Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
Jahresbeitrag: 10,20 EURO (jährliche Einnahme: 693.000 EURO) , plus  
Fischereiabgabe 
 
 
Verwaltungsnotstand 
Zwei Angestellte im Bereich der Mitgliederverwaltung und Buchhaltung sind 
für einen Verband mit über 340 Vereinen und mehr als 97.000 Mitgliedern 
einfach zu wenig. Auch hier ist das Aufgabenspektrum und der 
Verwaltungsaufwand mit der wachsenden Zahl von Mitgliedern, von Projekten, 
Kooperationen, Veranstaltungen  und der Zahl der Verbandsgewässer erheblich 
gestiegen und der Bedarf an qualifizierter Arbeitskraft enorm hoch. 
 
 
Fazit und Ausblick 
Der AVN will - und muss! - politische und behördliche Entscheidungen mit 
fachlicher Expertise und einem ausreichenden Zeitbudget steuern und positiv für 
die Anglerschaft beeinflussen.  
Der AVN will den Status Quo des Angelns in Niedersachsen auf jeden Fall 
erhalten, im Idealfall sogar verbessern. 
 
Mit den Managementplänen für mehrere hundert neu ausgewiesene 
Schutzgebiete kommt eine gewaltige Arbeitsbelastung auf die 
Verbandsmitarbeiter zu. Die Pläne werden außerdem vorgeben, welchen 



Stellenwert der Fischarten- und Gewässerschutz in Niedersachsen zukünftig haben 
wird. Hier will der AVN aktiv fachlich mitgestalten oder selbst über das Betreiben 
ökologischer Stationen einen Naturschutzgedanken prägen, der die Nutzung in 
tragfähigen Schutzkonzepten integriert.  
 
Der AVN will darüber hinaus: 

• die Vereinsbetreuung intensivieren, 
• die Mitgliederverwaltung leistungsfähig ausbauen, 
• die Erreichbarkeit jedes einzelnen Mitglieds gewährleisten, 
• das Angeln und den Verband attraktiv einer breiten Öffentlichkeit 

präsentieren, 
• neue Förder- und Finanzierungsquellen erschließen und 
• aktiv mit unseren Vereinen im Fischarten- und Gewässerschutz mitarbeiten. 

 
Diese Ziele müssen wir erreichen, um in Zukunft das Angeln in Niedersachsen 
und die Vielfalt unserer Gewässer und ihrer Lebewesen zu erhalten. 
Diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir über eine ausreichende 
Beitragserhöhung mehr Fachpersonal anstellen und unsere Verwaltung 
leistungsfähig ausbauen können. 
 
Im April 2019 erreichte uns die Meldung, dass der Entwurf für die 
Schutzgebietsverordnung für die Mittlere Hunte (Raum Oldenburg, Verbandsgebiet 
des LFV Weser Ems) zur Verbandsbeteiligung (Aufruf zur Stellungnahme) 
veröffentlicht worden ist. Es geht um ein Gebiet von 124 ha. Dort heißt es: 
“Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche fischereiliche Nutzung des 
Fließgewässers unter Beachtung der wasser- und fischereirechtlichen 
Bestimmungen nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde“. 
 
Die Ausübung des Fischereirechts soll hier also erstmals grundsätzlich unter 
Genehmigungsvorbehalt der Naturschutzbehörde gestellt werden.  
 
Und dann wäre da noch... 
die PeTA und andere Tierrechtsorganisationen. Diese Vereine profitieren seit 
Jahren von der wachsenden Naturentfremdung in der Gesellschaft, insbesondere 
bei Stadtbewohnern. Das führt zu einem wachsenden Spendenvolumen in 
Millionenhöhe. Das wiederum hat bereits im letzten Jahr bei PeTA dazu geführt, 
dass der Mini-Verein beim Fachpersonal erheblich "aufgerüstet" hat.  
Das Angeln zu stigmatisieren und "abzuschaffen" ist offiziell erklärtes Ziel von PeTA 
und anderer Organisationen.  
Die Öffentlichkeitsarbeit der Tierrechtsorganisationen stellt nach unserer 
Einschätzung national und international die größte Bedrohung des Angelns 
und weiterer Naturnutzungsformen dar.  
Zusammen mit unseren Partnern MUSS der AVN hier aktiv werden. Fachlich 
können wir immer gegenhalten. Doch auch hier gilt: Schnelles Reagieren oder gar 
proaktive Aktionen erfordern Zeit und ausreichend Personal.  



 
Wer es bis hierhin noch nicht gemerkt hat: 
Es geht ums Ganze. Es geht um die Zukunft des Angelns. 


