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Präambel 

 

Der  Landessportfischerverband  Niedersachsen  e.V.  ist  der  größte  anerkannte 

Naturschutzverband  im  Land  Niedersachsen.  Rund  90.000  Angler  in  über  330  Vereinen 

nutzen  in  nachhaltiger  und  naturverträglicher  Weise  die  heimische  Fischfauna  in  den 

vielfältigen  Gewässern  unseres  Landes.  Durch  unsere  Hege  sichern  wir  die  Gewässer 

gleichzeitig als wertvollen Raum für Erholung und Naturerlebnis. 

 

Wir  sind  flächendeckend  Vorreiter  und  Förderer  eines  umfassenden  Gewässerschutzes. 

Unzählige Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung und zum Artenschutz zeigen, dass wir als 

Angler dem Anspruch gerecht werden, kompetente Anwälte des Gewässerschutzes zu sein. 

Der  Nachhaltigkeitsgedanke  sowie  der  gesetzlich  geforderte  „gute  ökologische  Zustand“ 

unserer Gewässer mit der dortigen Fauna und Flora sind Ziel und Leitlinie unseres Handelns. 

 

Vor dem Hintergrund des agrarstrukturellen Wandels und der Dynamik der Energiewende 

sehen wir uns gegenwärtig vor große Herausforderungen gestellt. In vielen Regionen laufen 

wir  Gefahr,  dass  hart  erkämpfte  Erfolge  im  Gewässer‐  und  Artenschutz,  z. B.  durch 

Gewässerverunreinigungen,  intensive  Flächennutzungen  und  verschiedene  Formen  der 

Energieerzeugung, wieder zunichte gemacht werden. 

 

Der Gewässerschutz braucht mehr denn je starke Partner. Nur durch gemeinsames Handeln 

von  Verbänden,  Behörden  und  Politik  auf  allen  Ebenen  können  wir  konstruktiv  den 

Herausforderungen  der  Zukunft  erfolgreich  entgegentreten.  Für  diese  Zusammenarbeit 

stehen wir Angler als Diskussions‐, Gesprächs‐ und Handlungspartner bereit. 

 

Der  Landessportfischerverband Niedersachsen  stellt  hiermit  ein  10  Punkte  umfassendes 

Positionspapier  für  die  zukünftige  Gewässerschutzpolitik  in  Niedersachsen  vor.  Die 

Gesamtheit unserer Mitglieder erwartet, dass unsere Positionen Eingang  in die politischen 

Diskussions‐ und Entscheidungsprozesse der zukünftigen Landesregierung finden und wir  in 

einen regen Erfahrungsaustausch eintreten. 

 

 
Werner Klasing 

Präsident des 

Landessportfischerverbandes Niedersachsen e.V. 

Hannover, 30.01.2013 
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10‐Punkte‐Programm für die zukünftige 

Gewässerschutzpolitik in Niedersachsen 
 

1. Angler als kompetente Gewässerschützer und ‐nutzer               

kooperativ in politische Entscheidungsprozesse einbinden 

 

In Niedersachsen gibt es ca. 140.000 organisierte Angler, von denen rund 90.000 Mitglieder 

im  Landessportfischerverband  sind.  Nur  durch  gemeinsames  Handeln  mit  dieser  großen 

Gruppe  kann  es  gelingen,  politische  Lösungen  zu  erarbeiten,  die  den  Schutz  und  die 

nachhaltige Nutzung unsere Flüsse, Bäche und Seen auf breitem gesellschaftlichem Konsens 

sicherstellen.  Wir  fordern  deshalb  eine  Wiederherstellung  der  in  den  Vorjahren  enorm 

eingeschränkten Verbandsbeteiligung. 
 

Für  die  zuständigen  Ministerien  des  Landes  (MU,  ML)  sollte  ein  regelmäßiger 

Gedankenaustausch mit den beiden niedersächsischen Anglerverbänden  fester Bestandteil 

der politischen Aufgabe sein. 

 

 

2. Ja zur Energiewende ‐                                                                                       

aber mit Augenmaß und ökologischer Verantwortung 

 

Die  Energiewende  ist  vor  dem  Hintergrund  knapper  werdender  Ressourcen  und  dem 

drohenden Klimawandel ohne Alternative.  In den vergangenen  Jahren hat der erfolgreiche 

Ausbau erneuerbarer Energien aber zu erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 

und  der  Gewässerlebensräume  geführt.  Durch  den  Ausbau  der  Biogasnutzung  und  der 

Zunahme des Maisanbaus sind viele Gewässer regional durch enorm gestiegene Sand‐ und 

Nährstofffrachten und dem Ausbau des Entwässerungsnetzes bedroht. Silagesickersäfte aus 

Biogasanlagen  und  Unfälle  an  Güllebehältern  gefährden  zunehmend  v. a.  in  kleineren 

Bächen  und  Gräben  die  Kinderstuben  und  Lebensräume  bedrohter  Lebewesen  wie  z. B. 

Fischen, Muscheln und Insekten.  

 

Auch die bis heute stark zunehmende Nutzung und Reaktivierung von Wasserkraftnutzungen 

führt  zur  massiven  Beeinträchtigung  von  Wanderfischpopulationen.  Vor  allem  der  Aal, 

dessen  Bestände  europaweit  dramatisch  abnehmen,  wird  auf  seinen  Wanderungen  im 

hohen Maße durch Wasserkraftanlagen geschädigt. 

 

Obwohl  Biogas‐  und  Wasserkraft‐Nutzungen  bei  teilweise  negativen  Energiebilanzen  zu 

erheblichen Kollateralschäden am Naturhaushalt führen, bestehen durch das EEG weiterhin 

hohe Förderanreize für diese Technologien. 
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Wir  fordern  daher  eine  kritische Neubewertung  der  bisherigen  Förderansätze  zur  Biogas‐ 

und Wasserkraftnutzung. Ökologische Kollateralschäden und Energiebilanzen müssen dabei 

offen in die Gesamtbewertung eingehen. Ein weiterer Ausbau der derzeitigen Biogasnutzung 

ist gesamtgesellschaftlich nicht zu verantworten. 

 

Bei der Wasserkraftnutzung ist mittel‐ bis langfristig ein Rückbau zu prüfen und ein Neubau 

weiterer Wasserkraftanlagen zu unterbinden. Vor allem die Neuanlage von Kleinwasserkraft‐

Anlagen  an  den  festgelegten  prioritären  Fischwanderrouten  muss  landesweit  verhindert 

werden. 

 

 

3. Wiederherstellung der Durchgängigkeit an prioritären 

Fischwanderwegen (Weser, Aller, Leine, etc.) 

 

Die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Fließgewässern  ist elementare 

Voraussetzung  dafür,  dass  artenreiche  und  gewässertypische  Fischbestände  dauerhaft 

erhalten und wieder angesiedelt werden können. Obwohl  in den  letzten Jahren  landesweit 

zahlreiche Fischpässe errichtet und Wehre geschliffen wurden, gibt es in Niedersachsen noch 

mehrere Tausend Wanderhindernisse in unseren Flüssen und Bächen. Vor allem die großen 

Wehre  in  Weser,  Aller  und  Leine  zerschneiden  große  Teile  des  niedersächsischen 

Gewässernetzes und verhindern, dass bedrohte Wanderfische wie Aal, Lachs, Meerforelle, 

Schnäpel, Maifisch  sowie  Fluss‐ und Meerneunauge durch  Laichwanderungen ausreichend 

für den Erhalt und Wiederaufbau ihrer überregionalen Populationen sorgen können. 

 

An  diesen  hoch  prioritären  Fischwanderrouten  müssen  die  Anstrengungen  zur 

Wiederherstellung  der  ökologischen  Durchgängigkeit  erheblich  verstärkt  werden.  Die 

bestehenden Wasserkraftanlagen  sind  zudem  zügig mit  ausreichenden  Fischabstiegs‐  und 

‐schutzanlagen nach dem Stand der Technik bestmöglich zu optimieren.  

 

 

4. Vollzugsdefizite im Gewässerschutz zügig und nachhaltig beheben 

 

Die Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren landesweit 

zu vielen Konflikten mit den Zielen des Gewässerschutzes geführt. Die Inanspruchnahme von 

gesetzlich geschützten Gewässerrandstreifen, illegale Grünlandumbrüche, die Missachtung 

von Abstandsregelungen und Fristen  in der Düngungspraxis sowie vielfach ausbauähnliche 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen gefährden nach wie vor die Funktionsfähigkeit unserer 

Gewässerökosysteme. 

Die Überwachung und ggf. Sanktionierung von derartigen Verstößen beim Gewässerschutz 

liegt vorwiegend bei den Landwirtschaftskammern und den Unteren Wasserbehörden. Die 
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strenge  Einhaltung  dieser  Vorschriften  ist  für  die  Flächenbewirtschafter  zudem 

Voraussetzung für die Zahlung von EU‐Agrarbeihilfen. 

Hier  klafft  landesweit  eine  große  Lücke  zwischen  gesetzlichen  Anforderungen  und 

praktischer Umsetzung.  Verstöße werden  vielfach  nicht  aktiv  und  sachgerecht  verfolgt. 

Dies  liegt  auch  daran,  dass  reguläre  betriebliche  Prüfungen  auf  jährlich  1 %  aller 

landwirtschaftlichen Betriebe zurückgeschraubt wurden. 

Wir halten es daher für eine vordingliche Aufgabe des Landes, die massiven Vollzugsdefizite 

bei  der Umsetzung  von Gewässerschutzvorschriften  zu  beheben. Dazu  sind  nach  unserer 

Auffassung  v. a.  grundlegende  Reformen  im  Zuständigkeitsbereich  der  Landwirtschaft‐

Kammern (LWK) erforderlich. Die LWK haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Sie offenbar 

strukturell nicht  in der Lage sind,  in  ihrem übertragenen Wirkungsbereich einen effektiven 

Gewässerschutz  sicherzustellen. Daher  sind diese wichtigen hoheitlich‐ordnungspolitischen 

Aufgaben wieder  in staatliche Hand und nicht  in die Zuständigkeit einer berufsständischen 

Selbstverwaltung zu legen. 

Die Wasserbehörden auf Landkreisebene müssen im Rahmen der ministeriellen Fachaufsicht 

stärker  an  die  Pflichtaufgaben  des  Gewässerschutzes  gebunden  werden.  Hier  sind  aus 

Landessicht konkrete Vorgaben  zu erarbeiten, wie die Wasserbehörden einen effektiveren 

Beitrag zum Gewässerschutz und zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele des WHG leisten 

können.  Weiterhin  müssen  die  Unteren  Wasserbehörden  der  Landkreise  mit  Hilfe  des 

Landes  personell  besser  ausgestattet  werden,  damit  Sie  Ihrer  wichtigen  hoheitlichen 

Aufgabe der Gewässerüberwachung angemessen nachkommen können. 

 

 

5. Besserer Schutz von Gewässerrandstreifen  
 

Gewässerrandstreifen  erfüllen  elementare  Aufgaben  im  Gewässerschutz.  Sie  puffern 

Nährstoff‐ und Sedimentfrachten ab, bieten einen wertvollen Lebensraum und sind Standort 

für  gewässertypische Gehölzsäume.  80 %  aller  Fließgewässer  in Niedersachsen  sind  sog. 

Gewässer 3. Ordnung. Diese kleinen Quellbereiche und Bachoberläufe zählen potentiell zu 

den wertvollsten Lebensräumen in Niedersachsen. 

 

In Niedersachsen  genießen Gewässer 3. Ordnung hingegen keinerlei  gesetzlichen  Schutz 

durch das Wassergesetz. So ist z. B. Ackerbau nach wie vor bis ans Gewässer zugelassen, was 

fast flächendeckend zu elementaren Schäden an diesen Lebensräumen führt. 

 

Wir fordern daher eine Übernahme der Regelungen des (Bundes‐)Wasserhaushaltsgesetzes 

(§  38)  in  das Nds. Wassergesetz  (=Streichung  des  §  58(1) NWG,  besser: Abschaffung  der 

Rubrik  Gewässer  3.  Ordnung;  generell:  mind.  10‐m‐Randstreifen  an  Gewässern  1.  &  2. 

Ordnung).  Damit  würden  die  Quellbereiche  und  Bachoberläufe  endlich  den  Ihnen 

zustehenden Schutzstatus wie andere Gewässer 1. und 2. Ordnung genießen. 
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In der zukünftigen EG‐Agrarpolitik („Greening“) muss der Schutz von breiten Randstreifen an 

allen Gewässern obligatorische Voraussetzung für die Zahlung von Agrarbeihilfen werden. 

 

Das Land Niedersachsen ist aufgefordert, sich bei der EU allen Bestrebungen zu widersetzen, 

die zur Aufweichungen von Gewässerschutz‐Standards führen. 

 

 

6. Besserer Schutz von Auen und Überschwemmungsgebieten 

 

Der Schutz von Auen und Überschwemmungsgebieten ist zwingende Voraussetzung für eine 

naturnahe Gewässerentwicklung  im Sinne der EG‐Wasserrahmenrichtlinie. Nur  so können 

schädigende  Stoffeinträge minimiert  und  ein  naturnahes  Abflussgeschehen  sichergestellt 

werden. 

 

Gegenwärtig  unterliegen  viele  Auenbereiche  jedoch  immer  noch  einer  intensiven 

ackerbaulichen Nutzung  und werden  durch  Siedlungsflächen  eingeengt. Maßnahmen  zur 

Gewässerentwicklung machen  leider oft an der Uferkante Halt und beachten zu wenig die 

enge Verknüpfung von Gewässer und Einzugsgebiet. 

 

Wir  befürworten  daher  die  weitere  stringente  Ausweisung  gesetzlich  festgesetzter 

Überschwemmungsgebiete.  An  bestehende,  rechtmäßige  Ackerbauflächen  in 

Überschwemmungsgebieten  sind  verschärfte  Anforderungen  zum  Erosions‐  und 

Bodenschutz  festzusetzen.  Im  Rahmen  von  Übergangsfristen  und  unterstützt  durch 

agrarstrukturelle  Maßnahmen  (Flurbereinigungsverfahren)  muss  es  gelingen, 

Ackerbaunutzungen mittelfristig aus den Überschwemmungsgebieten zurückzudrängen und 

durch gewässerverträgliche Nutzungsformen (Grünland / Auwald) zu ersetzen. 

 

 

7.  Einführung von Qualitätsstandards in der Gewässerunterhaltung 
 

Die  Gewässerunterhaltung  hat  einen  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Lebensraumqualität 

unserer Fließgewässer. Die  Intensität und  fachliche Qualität der Unterhaltungsmaßnahmen 

sind vielfach der Schlüsselfaktor für die Erreichung des „guten ökologischen Zustands“, wie 

ihn die WRRL und das WHG fordern. 

 

Die Praxis zeigt aber landesweit, dass bei der Gewässerunterhaltung oft kein ausreichender 

Interessenausgleich zwischen Gewässerökologie und Abflusssicherung vorgenommen wird. 

Die  Folge  sind  häufig  strukturell  stark  degradierte  und  als  Fischlebensraum  nicht mehr 

geeignete Fließgewässer. 
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Der  Wasserverbandstag  und  einzelne  Unterhaltungsverbände  haben  inzwischen  die 

Notwendigkeit erkannt,  traditionelle,  intensive Formen der Gewässerunterhaltung auf den 

Prüfstand  zu  stellen.  Es  gibt  bereits  vereinzelt  sehr  gute,  freiwillige Ansätze  (z. B.  in  den 

Unterhaltungsverbänden  Teufelsmoor  und  Südheide),  die  zeigen,  dass  Formen  der 

Gewässerunterhaltung möglich  sind,  die  sowohl  den Abfluss  sichern  als  auch  notwendige 

Lebensraumstrukturen erhalten oder gar fördern. 

 

Wir  halten  es  für  erforderlich,  die  vorhandenen  guten  fachlichen  Standards  der 

Gewässerunterhaltung,  z. B.  durch  Ausbildung,  Zertifizierung  und  Qualifizierung  der 

Unterhaltungsträger und ‐firmen („Unterhaltungsführerschein“) im Rahmen der Fachaufsicht 

verbindlich flächendeckend einzuführen und effektiv durchzusetzen. 

 

Weiterhin müssen Unterhaltungsverbände, die sich als Träger aktiv an der Umsetzung von 

Renaturierungsmaßnahmen  beteiligen,  besser  belohnt  werden  als  bisher.  Für  den 

erheblichen  Verwaltungsaufwand  bei  der  Abwicklung  derartiger  Projekte  muss  diesen 

Verbänden eine angemessene Entschädigung zustehen, die gutes Handeln belohnt. 

 

 

8. Keine weiteren Salzeinleitungen in Werra und Weser 

 

Die Versalzung von Werra und Weser durch die Abwässer der Kali & Salz AG stellt nach wie 

vor  ein  erhebliches  Problem  für  die  Ökologie  des  Gewässersystems  dar.  Obwohl  in  der 

Vergangenheit erhebliche Investitionen in die Entsalzung der Weser getätigt wurden, soll die 

Werra und auch die Weser zukünftig weiter für die Entsorgung von salzhaltigen Abwässern 

missbraucht werden. 

 

Durch  den  Bau  einer  Pipeline  vom Werk  Neuhof  (Fulda)  zur Werra  (Philippsthal)  sollen 

zukünftig jährlich 700.000 m³ Salzlauge in die Weser entsorgt werden. Die Firma Kali & Salz 

beruft sich dabei auf veraltete Grenzwerte aus dem Jahr 1942! Damit sind alle Bemühungen 

zur Verbesserung der Wasserqualität der Weser in großer Gefahr. 

 

Wir  fordern deshalb die  Landespolitik auf, die Weser als größten  Fluss Niedersachsen  vor 

weiteren  Salzeinleitungen  zu  schützen  und  sich  für  alternative  Entsorgungsverfahren, wie 

z. B. eine Entsalzungsanlage, einzusetzen. 
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9. Kooperationsprojekte mit Anglern fördern 

 

Der  Landessportfischerverband  und  viele  seiner  Mitgliedsvereine  engagieren  sich  seit 

Jahrzehnten  in  zumeist  ehrenamtlich  getragenen  Projekten  des  Gewässer‐  und 

Artenschutzes.  Mit  der  Planung  und  Umsetzung  von  Renaturierungs‐  und 

Monitoringvorhaben oder auch Maßnahmen zur Stützung und Wiederansiedlung bedrohter 

Arten, wie Lachs, Meerforelle, Aal oder Stör erfüllen Angler wichtige öffentliche Aufgaben 

von gesamtgesellschaftlichem Interesse. 

 

Viele  dieser  Projekte  haben  Beispielcharakter:  Sie  zeigen,  dass  im  Gegensatz  zu  vielen 

behördlichen  oder  staatlichen  Vorhaben  durch  ehrenamtliches  Engagement  und 

verbandsübergreifende  Zusammenarbeit  auf  unbürokratische,  kosteneffiziente  und 

nachhaltige Weise Natur‐, Gewässer‐ und Artenschutz praktiziert werden kann. 

 

Eine  Stärkung  und  bessere  Förderung  unser  verbandseigenen  Gewässer‐  und 

Artenschutzarbeit  sowie  von  gewässerbezogenen  Forschungsprojekten  durch  das  Land 

würden wir daher sehr begrüßen. 

 

Zur  Finanzierung  der  Maßnahmen  stellen  wir  die  Einführung  einer  Fischereiabgabe  zur 

Diskussion,  die  in  fast  allen  anderen  Bundesländern  erhoben wird  und  dort mit  großem 

Erfolg zur Finanzierung der o. g. Ziele verwendet wird. 

 

 

10.  Artenschutz – ideologiefrei und auf Basis wissenschaftlicher Fakten 
 

Der  Landessportfischerverband  Niedersachsen  steht  für  einen  ideologiefreien  und  auf 

wissenschaftlichen  Fakten  basierenden  Artenschutz‐Ansatz.  Wir  sehen  Gewässer  als 

Lebensraum einer vielfältigen Flora und Fauna, zu der nicht nur Fische, sondern auch viele 

andere Arten zählen. Artenschutz darf sich daher nicht nur auf ausgewählte Arten beziehen, 

sondern muss  stets  das  Gleichgewicht  von  Lebensgemeinschaften  und Ökosystemen  im 

Auge behalten. 

 

Am Beispiel der Diskussionen um den Kormoranschutz war  in den vergangenen  Jahren  zu 

beobachten, dass Sachlichkeit oft hinter Emotionen zurückstehen musste. 

 

Wir  stehen  daher  für  einen  konstruktiven  Dialog  über  mögliche  Konfliktfelder  des 

Artenschutzes,  wie  z. B.  der  Kormoranproblematik,  und  bitten  um  Einbeziehung  unseres 

Sachverstandes bei politischen Entscheidungen in dieser Frage. 


