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Naturschutzpolitische Fragen
 

Angeln in Naturschutzgebieten 
Welche Rolle spielen Angler bei der Sicherung 
und Entwicklung von Naturschutz-/Natura-
2000-Gebieten? Sind Einschränkungen des 
Angelns in Schutzgebieten, wie sie z. B. in der 
Musterverordnung des NLWKN formuliert sind 
(z. B. Nachtangelverbot, Anfütterverbot, zeit-
liche Beschränkungen), zielführend/notwendig?

Verbändeförderung  
Wie bewerten Sie es, dass vier nds. Natur-
schutzverbände seit 2015 Landesmittel von 
350.000 € im Jahr für das „Landesbüro  
Naturschutz GbR“ erhalten, Angel- und Jagd-
verbände dagegen nicht? Unterstützen Sie 
die Forderung nach einer gleichberechtigten 
Förderung, u. a. von Angelverbänden?

Ökologische Stationen 
Wie bewerten Sie es, dass bisher fast aus- 
schließlich NABU und BUND mit der Betreu-
ung von Naturschutz-/Natura-2000-Gebieten 
(Ökologische Stationen) beauftragt und dafür 
bezahlt werden? Unterstützen Sie die For-
derung, auch Angelverbände mit der Schutz-
gebietsbetreuung zu beauftragen?

Kormoran  
Stellt der Kormoran aus Ihrer Sicht eine erheb-
liche Bedrohung für heimische Fischbestände  
(wie z. B. der Äsche) dar? Ist die gültige  
Kormoranverordnung ein geeignetes / ange-
messenes Mittel, den Schutz von Fischbestän-
den zu gewährleisten? 
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Naturschutzpolitische Fragen
Forschung  
Haben Sie vor, finanzielle Mittel bereitzustellen 
für eine bessere Erforschung des (Gefährdungs)
zustandes und der Lebensraumansprüche 
heimischer Fisch- und Neunaugenarten, von 
Krebsen und Muscheln und des Makrozoo- 
benthos (Kleinlebewesen)?

Novelle Fischereigesetz  
Ist eine Novellierung des Nds. Fischerei- 
gesetzes für Sie erforderlich? Wie bewerten Sie 
aktuelle Überlegungen, stark einschränkende 
Regelungen zum Fischbesatz im Fischerei- 
gesetz zu verankern, obwohl die Niedersächsi-
sche Binnenfischereiverordnung den Fischbe-
satz bereits umfänglich regelt? 

Tierrechtsorganisationen  
Wie stehen Sie zu den Bestrebungen von Tier-
rechtsorganisationen (z. B. PeTA), das Angeln 
abzuschaffen und in Kampagnen zu stigma-
tisieren? Sehen Sie hier die Notwendigkeit 
staatlichen Eingreifens (z. B. Überprüfung der 
Gemeinnützigkeit)?

Angeln ab 12 Jahren  
Stimmen Sie der Forderung des Anglerverband 
Niedersachsen zu, dass Kinder und Jugendliche 
grundsätzlich in Begleitung und unter Aufsicht 
einer geeigneten Person selbstständig angeln 
und bereits mit 12 Jahren den Fischereischein 
erwerben können (bisher ab 14 Jahren)? 

Fischereipolitische Fragen
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Gewässerpolitische Fragen
Wasserrahmenrichtlinie  
98% der niedersächsischen Fließgewässer 
verfehlen aktuell den von der EU geforderten 
„guten ökologischen Zustand“. Welche Maß-
nahmen ergreifen Sie, um hier schnell  
signifikante Verbesserungen zu erreichen?

Wasserkraft  
Unterstützen Sie den Ausbau sowie die weitere 
Nutzung und Förderung der Wasserkraft?  
Was halten Sie von der Forderung eines landes-
weiten Genehmigungsstopps zum Neubau von 
Wasserkraftanlagen? Was wollen Sie tun, um 
Betreiber in Sachen Fischschutz und Sicherstel-
lung von Mindestwassermengen in die Pflicht 
zu nehmen?

Biogas  
Welche Maßnahmen planen Sie, die teilweise 
verheerenden Folgen der Biogasnutzung  
(Havarien, direkte und indirekte Nährstoff-
einträge, Grünlandschwund, etc.) für unsere 
heimischen Gewässer und ihre Lebewelt zu 
minimieren?

Gewässerrandstreifen  
Welche Maßnahmen zur besseren Sicherung 
von Gewässerrandstreifen, auch an Gewässern 
dritter Ordnung, halten Sie für notwendig?  
Was beabsichtigen Sie dafür zu tun?

keine 
 Antwort
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{...} Die CDU tritt energisch für die Inte-
ressen der Anglerinnen und Angler in 
Niedersachsen ein. {...} 
Wir unterstützen den Anglerverband als 
wichtigen Naturschutzverband und treten 
entschieden jeglichen Versuchen entge-
gen, aus ideologischen Gründen einzelne 
Naturschutzverbände zu benachteiligen.  
Die CDU steht für eine Politik, die um-
welt-, energie- und naturschutzpolitische 
Interessen nicht gegeneinander ausspielt, 
sondern gemeinsame Lösungen sucht 
– stets in enger Abstimmung mit den Ver-
bänden und unter Sicherung umfassender 
Anhörungs- und Beteiligungsrechte. 

Statement
 
Bitte nennen Sie unseren Mitgliedern drei  
Gründe*, warum Angler ihre Partei wählen 
sollten. 
 
* (Lange Beiträge (CDU, GRÜNE, LINKE) sind hier 
   aus Platzgründen redaktionell gekürzt worden.  
   Die kompletten statements können Sie auf unserer 
   website einsehen: www.av-nds.de) und herunter- 
   laden.)

 

1. Die SPD begrüßt und unterstützt das 
Angeln als eine Freizeitbeschäftigung,  
die Menschen an die Natur und einen 
behutsamen Umgang mit ihr heranführt.
 
2. Die SPD steht an der Seite der Angler, 
die einer Beschäftigung nachgehen, die 
auch Menschen mit kleinem Geldbeutel 
offensteht. Besonders für die Interessen 
dieser Menschen setzt sich die SPD seit 
ihrer Gründung ein.
 
3. Die SPD unterstützt das Angeln als eine 
wirkungsvolle Möglichkeit, in der heuti-
gen Welt der Hektik und der Reizüberflu-
tung einen guten Ausgleich zu bieten.

 

Die FDP steht in Niedersachsen wie auch 
in anderen Bundesländern schon lange an 
der Seite der Angler.  
Wir respektieren Angler als Naturschützer, 
die ohne unnötige Beschränkungen ihrer 
Passion nachgehen wollen.  
Staatliche Eingriffe, die nicht sachgerecht 
sind, lehnen wir kategorisch ab.  
EU-Vorgaben müssen im Sinne der Vor-
gabe 1:1 umgesetzt werden und nicht wie 
bisher mit vielen weiteren Regelungen. 
Zudem stellen wir uns konsequent vor die 
Angler, wenn es zu Angriffen von Seiten 
von Tierrechtsorganisationen oder ande-
ren Gruppen kommt.

 

GRÜNE setzen sich konsequent für che-
mischen und morphologischen Gewässer-
schutz ein. {...}
Wir GRÜNE streiten wie keine andere Partei 
für den Erhalt der Biodiversität. Das gilt 
auch für die Fischfauna und eine intakte 
Gewässerökologie. 
{...} So setzen wir uns für eine konsequen-
te Aufstockung der Naturwaldfäche ein 
und haben den Grünlandschutz über die 
Ausgleichsprämie für Grünland, dem Wei-
demilchprogramm und diversen Agrarum-
weltmaßnahmen stark gefördert. Davon 
profitiert der Wasserschutz und damit auch 
die Fischgründe.

 

DIE LINKE ist die Partei sozialer Gerech-
tigkeit. {...} In einer kaputten Umwelt gibt 
es keine Arbeit und keine Gerechtigkeit. 
LINKE Politik kann deshalb gar nicht 
anders, als auch ökologisch zu sein.
DIE LINKE streitet dafür, dass der drin-
gend notwendige ökologische Umbau 
der Gesellschaft nicht länger durch die
Profitinteressen von Konzernen blockiert 
wird. {...}   
Wir wollen eine Landwirtschaft, die 
Gewässer nicht belastet. Wir wollen natur- 
und umweltzerstörende Subventionen 
sukzessive abbauen und die freiwerden-
den Gelder in Natur- und Umweltpro-
gramme investieren. {...}

 

1. Die AfD ist die Partei der Freiheit. 
Wir lehnen die zunehmende staatliche 
Bevormundung ab.
 
2. Die Anglerverbände sind unsere Part-
ner, nicht unsere Gegner.
 
3. Wir sind die einzige Partei, welche die 
zunehmende Bürokratisierung und Gän-
gelung der Angler und anderer Gruppen 
(z.B. Jäger) beenden will. Wir werden die 
bestehenden Gesetze und Verordnungen 
in Zusammenarbeit mit den Expertenver-
bänden durchforsten und sie entweder 
ganz abschaffen oder auf ein sinnvolles 
Niveau zurechtstutzen. 
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