
„Angler fangen den Fischern die Dorsche weg“ - ein Interview  

1. „Angler fangen den Fischern die Dorsche weg“, so titelte die Ostsee Zeitung  vom 
14. 09. 07.   Diese Aussage soll sich aus einer Studie des Instituts für Ostseeforschung 
ergeben haben.  
2.    Der Landestourismusverband (LTV) meldete vor kurzem, dass die ersten 56 
Betriebe für den Bereich Angeltourismus zertifiziert wurden. Damit reiht sich das 
Angeln, wie zuvor schon der beliebte Kanutourismus, die Fahrgastschifffahrt und die 
Sportboothäfen usw. in ein gewolltes touristisches Qualitätsmanagement ein.  
3. Tritt nun die Wissenschaft auf die Bremse?  
Dazu sprach das Mitglied des Landesanglerverbandes Jochen A. O. Zimmermann 
(Adolf, mein zweiter Vorname) mit dem für den Angeltourismus eingesetzten 
unabhängigen Auditor des Landestourismusverbandes Jochen A. O. Zimmermann 
(Otto, mein dritter Vorname), also ich mit mir selbst.             
 
A Wie hat Ihnen der Artikel geschmeckt? 

O. Auch wenn die Ostsee Zeitung die formulierten Sätze mit einer Studie des Instituts 
für Ostseeforschung belegen möchte, Objektivität oder Wissenschaftlichkeit begründet 
das allein kaum. Nichts ist älter, als die Tageszeitung von gestern. Aber da sind meine 
Angelfreunde und viele Bekannte. Der Artikel hinterließ eine von mir so nicht 
erwartete Wirkung. Der erhobene Zeigefinger war unübersehbar. Und: „Gegen 
wissenschaftliche Argumente könnte ich ja wohl nicht ernsthaft anrennen“. 
Wissenschaftliche Argumente sind nun mal schlagende Argumente. Mitunter 
allerdings verschlagen sie mir ein wenig die Sprache. In solchen Fällen gebe ich mir 
gern selbst ein wenig Zeit zum Nachdenken. 

A. Was halten Sie nun, nach einigem Nachdenken, vom o.a. Artikel in der OZ? 

O. Einmal von der Überschrift abgesehen, ist Richtiges und Wahres angesprochen und 
kommentiert. Vieles davon ist bekannt, manches unvollkommen dargestellt, anderes 
oberflächlich bewertet. Es wird ein Bild gezeichnet, das der Lage nicht ganz gerecht 
wird. 

A. Trotzdem, starker Tobak, oder? 

O. Der Artikel oder meine Aussage dazu? 

A. Beides! 

O. Einerseits: Eine Tageszeitung darf das! Und andererseits: Meine Meinung ist auch 
frei! 

A. Tun wir einmal so, als wenn es sich um einen rundum seriösen Beitrag handelt und 
Sie sollen ihn ganz ernsthaft analysieren. Was ist wahr, was unvollkommen darge-
stellt, was falsch bewertet? 

O. Ich gehe einmal davon aus, dass die angesprochene wissenschaftliche Studie viel 
Wahrhaftigkeit beinhaltet. Es steht mir nicht zu, das zu bekritteln. Ich kenne sie noch 
nicht. Allerdings: Als Angler beobachte ich seit Langem, dass der Bestand des 
Ostseedorsches schwankt. So gab es auch in der Vergangenheit schon Zeiten, in denen 
sich das Angeln auf Dorsch überhaupt nicht lohnte. Daran hat sich in den vergangenen 



10 – 15 Jahren wenig geändert.  Was im Beitrag über die Ursachen der Bestandsent-
wicklung gesagt ist, also z. B. zu Überfischung, Verschmutzung, Salzgehalt u.a.m. der 
Ostsee trifft sicher zu. Auch die angedeuteten Schlussfolgerungen kann ich 
nachvollziehen. Aber das alles sind längst bekannte Sachverhalte. Neu ist scheinbar 
die Erkenntnis, dass Angler am Gesamtfang spürbar beteiligt sind. Dass dazu 
offensichtlich erstmals Angler befragt wurden, ist legitim. Das Ergebnis dieser 
Befragung scheint einige überrascht zu haben. Mich nicht. 

A. Und was ist an dem Artikel falsch? 

O. Nicht ganz richtig ist meines Ermessens, dass die Fänge von Fischern und Anglern 
gleichrangig gesehen werden. Allein in MV kann ziemlich sicher von etwa 300 000 
Meeres- bzw. Brandungsanglern im Jahr ausgegangen werden. Diese Anzahl wird sich 
in den nächsten Jahren erhöhen. Dem stehen ca. 700 Küstenfischer gegenüber. Von 
denen sind etwa je die Hälfte Haupterwerbs- oder Nebenerwerbs- bzw. Freizeitfischer. 
Nebenerwerbs- bzw. Freizeitfischer sind streng genommen, wir die Angler auch, 
Hobbyfischer. 7.000 Tonnen Dorsch fangen die Fischer im Jahr. Das entspricht der 
den Fischern in diesem Jahr zugebilligte Quote.  Die Fangmenge der Angler beträgt 
laut Studie ca. 50% davon, also 3.500 Tonnen. Um das Problematische der 
Betrachtung auf die Spitze zu treiben. Formal rechnerisch entfallen auf jeden Fischer 
10 t Dorsch und auf einen Angler etwa  12 kg Dorsch im Jahr. So gerechnet wäre es 
eher angebracht zu sagen, dass es die Fischer sind, die den Anglern die Dorsche 
wegfangen. Aber das ist natürlich Unfug. Denn von zehn Tonnen verkauften Dorsch 
kann kein Berufsfischer reich werden und mit so wenig Dorsch im Jahr ist auch kein 
Angler zufrieden. 

A. Das ist doch wohl eher Anglerlatein. Nun mal ernsthaft, was ist falsch? 

O. Dass z. B. die Relation Fischer – Angler wie ein Konfliktfeld gesehen wird. Die 
Fischerei, als eine der ältesten Traditionslinien in MV, verliert immer mehr an 
Gewicht. Das trifft besonders auf die Binnenfischerei, aber auch auf die kleine 
Hochsee- und Küstenfischerei zu. Kaum ein Fischer kann von der traditionellen 
Fischerei noch wirklich gut leben. Immer mehr geben ihren Betrieb auf. Auch weil es 
keinen Nachwuchs gibt, wandern viele in den Nebenerwerb ab und suchen nach 
anderen Tätigkeitsfeldern. Eines dieser neuen Tätigkeitsfelder ist die Angelei. Wer 
wenn nicht die Fischer kennen sich da aus.  Ihre Erfahrungen auf allen Teilgebieten 
der Gewässerwirtschaft sind ein Faustpfand. Fischer und Angler laufen längst im 
Gespann. Noch nicht überall im Gleichschritt, aber zunehmend reibungsärmer. Ich 
will mal einen Vergleich wagen. Ähnlich wie im Verhältnis von Förstern und Jägern 
das Waidmännische dominiert, könnte das auch so im Verhältnis von Fischern und 
Anglern sein. Schließlich haben sie alle den gleichen Schutzheiligen. 

A. Ideal und Wirklichkeit! Ist das nicht etwas weit hergeholt? 

O. Nun gut. Diese Betrachtungsweise ist nicht allgemeingültig. Ich will nachlegen. In 
Dänemark wurde im Zusammenhang mit der Entwicklung des Angeltourismus eine 
wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Es ging um die Frage, wie sich die 
zunehmende Angelei auf die traditionelle Fischerei auswirkt? In einem Nebeneffekt 
konnte ermittelt werden, dass jede Krone, die in die Fischerei investiert wird, sich 
knapp rentiert. Eine schwarze Null heißt es dann. Beim Angeltourismus verzehnfacht 
sich diese Investition. Dieses Ergebnis hat die Förderpraxis und die politischen 
Entscheidungsprozesse in Dänemark beeinflusst. Durch die wachsenden Einnahmen 



aus dem Angeltourismus konnte der Erhalt der traditionellen Fischerei sogar ausgebaut 
und gesichert werden. Dies auch, weil die Fischer und Angler und ihre Verbände ganz 
entscheidend in diese Entwicklung einbezogen wurden.  

A. Meinen Sie, dass die Fischer bei uns da mitziehen werden? 

O. Werden? Das sind längst eingefahrene Gleise. Ein nicht geringer Teil der 
Förderung der Fischerei stammt aus dem Verkauf der Fischereiberechtigungen an 
Angler. Da kommen im Jahresdurchschnitt schnell mal einige Millionen Euro im Land 
zusammen. Und wenn man zugrunde legt, dass ein Tourist pro Tag ca. 50 € hier lässt, 
dann sind die Angeltouristen genau so willkommen, wie alle anderen. Zumal sich das 
ergebnisreichste Angeln auf die Zeiten außerhalb der Sommer-, Sonnen- und 
Campingsaison konzentriert. Saisonverlängerung nennt sich so etwas. Ein 
Schwerpunkt der künftigen Tourismusentwicklung in MV.   

A. Sie bemerkten auch eine gewisse Fehlerhaftigkeit im Zeitungsbeitrag. Was ist 
gemeint? 

O. Im Beitrag klingt an, dass die Fischer vom Fischfang leben. Für die vielen Angler, 
aber ist es Hobby. Richtig ist, kein Angler lebt vom Fischefangen. Es ist aber eine 
nicht zu bezweifelnde Tatsache, dass die Angelei inzwischen ein Vielfaches an 
Arbeitsplätzen sichert, als die leider rückläufige Fischerei. Angelfachmärkte, 
Bootscharterer, Angelführer, Angelpensionen, Angelteichbetreiber, Meeresangeln und 
vieles andere mehr sichern überall im Land Arbeit und Auskommen. Diese Ent-
wicklung wird sich fortsetzen. Nicht zulasten der Fischer, sondern zu ihren Gunsten 
und vor allem, mit ihnen gemeinsam. Genau in diese Richtung zielt auch das vor 
knapp zwei Jahren verabschiedete neue Landesfischereigesetz. 

A. Dieses neue Landesfischereigesetz war doch eine schwere Geburt, oder? 

O. Richtig. Immerhin ist Natur-, Tier-, Gewässer-, Landschafts- und Umweltschutz in 
einem Gesetz zu fassen und mit den Erfahrungen der Vergangenheit sowie den 
Erfordernissen der Zukunft zu verbinden. Da prallen Verbandsinteressen unter-
einander und alle zusammen mit denen der politisch Verantwortlichen aufeinander. 
Geist und Buchstabe, Konsens statt Konflikt, Recht und Freiheit, Entbürokratisierung, 
Einheitlichkeit und Differenzierung usw. ein riesiges Kompromissfeld. 

A. Hat es was gebracht?  

O. Ich denke schon. U. a. ist die Erkenntnis gereift, dass europäische Erfahrungen und 
eigene Entwicklungen enger zusammengehören. Um beim Angeln zu bleiben.   
Erstmals ist in einem Landesfischereigesetz der angelnde Tourist angesprochen. Für 
ihn, und nur für ihn, ist die Pflicht zum Erwerb des, für alle anderen verbindlichen, 
Fischereischeins gemildert worden. Auch für mich waren die Argumente für diese 
Entscheidung erst im zweiten Blick erkennbar.  Fischereirecht ist Landesrecht. Die 
Interessen unseres Landes sind anderen Interessenlagen übergeordnet. Das war ein 
schwieriger Spagat. Was soll´s. Gut Ding will Weile haben. Und kein Gesetz ist für 
die Ewigkeit gemacht. Auf der Habenseite stehen jedenfalls viele Tausend verkaufte 
Touristenfischereischeine und meines Wissen kein einziger gravierender Fall von 
Fischfrevel. 

 



A. Qualitätstourismus angeln! Geht so was überhaupt? 

O. Ganz eindeutig ja. MV hat eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen in 
Sachen Angeln. Das wohl wesentlichste ist, dass sich in unserem Bundesland etwa 
25% der deutschen Binnengewässerfläche finden. Das ist ein Schatz, der zum 
nachhaltigen Gebrauch verpflichtet. Einmalig in Deutschland ist die Gewässerstruktur. 
Wir haben das Meer, 1.700 km Küste, mehr als 2.000 Seen, alle Formen des Brack- 
Süß- und Fließwassers und alles ist zu einem riesigen zusammenhängenden Netz 
zwischen den Strömen Elbe und Oder verknüpft. Über 70 Fischarten sind nachge-
wiesen und mehr als 40 dieser Arten sind für das Angeln von Interesse. Wenn dann 
noch bedacht wird, dass allein in Deutschland mehrere Millionen Angler ihrem 
Waidwerk nachgehen, dann treffen touristische Angebote zum Angeln auf eine 
beträchtliche Zielgruppe. Für mich ist schon erstaunlich, wie wenig bekannt ist, dass 
man nicht unbedingt in Rostock auf eine der vielen Fähren steigen muss, um ein 
Angelparadies anzusteuern. MV ist so gesehen ein Eldorado. Ein noch nicht voll-
ständig entdecktes und schon gar nicht erschlossenes Goldland für die Angelei.  

A. Nun hat Angeln etwas mit Natur zu tun. Ist ein Massentourismus da 
wünschenswert? 

O. Zunächst soviel. Die Angler und ihre Organisationen gehören in Deutschland zu 
den ältesten Naturschutzbünden. Das Regelwerk zum Angeln begründet überall in 
Deutschland ein hohes Maß an Waidgerechtigkeit. Das Recht auf Angeln ist mit exakt 
umrissenen Pflichten verknüpft. Der Erwerb des Fischereischeins ist für jeden Angler 
Voraussetzung. Unter dieser Prämisse verbietet sich jede Form von Massentourismus. 
Das will ja auch gar keiner. Auch für das Angeln gilt MV tut gut. Wenn ich z. B. lese, 
dass es uns erstmals gelungen ist, 1 Million Touristen im Nationalpark Müritz 
begrüßen zu können, dann denkt doch auch keiner an Massentourismus. Obwohl es 
sich hier um ein besonders zu schützendes Gebiet handelt. Tourismus ist nun einmal 
ein wirtschaftliches Standbein. Wenn es gelingt, die in der Vor- und Nachsaison so 
unterdurchschnittlich ausgelasteten Kapazitäten über das Angeln herauszufordern, 
dann haben alle etwas davon. 

A. Wie vereinbart sich der von jedermann kaufbare Touristenfischereischein mit den 
angesprochenen hohen Maßstäben zu Waidgerechtigkeit. 

O. Sie haben Recht. Da liegt ein Finger in der Wunde. Ich denke, dass unser Land mit 
dem Fischereischein für Touristen Neuland betreten hat. Der tiefere Sinn der 
Herangehensweise an das Thema erschließt sich erst, wenn möglichst weit voraus-
geschaut wird. Ein Argument findet sich nämlich in Europa. In allen mir bekannten 
europäischen Angelländern zwischen Norwegen und Spanien gibt es andere rechtliche 
Voraussetzungen. Wir setzen auf die Kraft des geschriebenen Rechtes. Die 
Möglichkeiten, diese Gesetze durchzusetzen, halten nicht Schritt. In Skandinavien gibt 
es mit Blick auf alle Naturnutzungen das Jedermannsrecht. Von Kindesbeinen wird 
Naturschutz vermittelt, geübt und gelebt. Von einer solch natur- und lebensnahen 
Sicht entfernen wir uns leider etwas. In dem Maße wie Natur-, Gewässer-, Tier- oder 
Landschaftsschutz zur institutionellen Aufgabe wird, verliert unsere Lebensweise an 
Natürlichkeit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Tun der Angler von einigen 
Eiferern in die Nähe von Wilderei gerückt wird. Ganz schuldlos sind daran die Angler 
nicht. Noch ein Beispiel: Vor mehreren Jahren wurde in MV eingeführt, dass 
Hausboote ohne den verbindlichen Bootsführerschein benutzt werden dürfen. Eine 
Einweisung und los kann es gehen. Heute wissen wir, dass alle Bedenken und 



Befürchtungen nicht eingetroffen sind. Analysiert man die registrierten Gesetzes-
verstöße, dann sind es vor allem die Besitzer der Bootsführerscheine, die versagen. So 
ist es auch beim Angeln. 

A. Angeln – Urlaub in MV. Soll das eine neue Dachmarke werden? 

O. Nein. Das Angeln wird eingeordnet in die Entwicklung des Wasser-, Natur- und, 
wenn Sie wollen, auch des Familien- und Gesundheitstourismus. Im Moment ist es 
noch eher ein Nischenmarkt, allerdings mit kräftiger Prognose. Ähnlich wie Urlaub 
auf dem Fischereihof. Wenn die Bemühungen um den Qualitätsgewinn im Angel-
tourismus Früchte tragen sollen, dann sollten etwa 10% aller touristischen 
Einrichtungen im Land darauf eingestimmt, also fortgebildet und zertifiziert sein. 
Dann wird Angeln in MV, da bin ich ganz sicher, ein Selbstläufer. Und wenn die 
Angebote so gestaltet werden, dass die Familien der Angler, ihre Freunde und Partner 
gedanklich mitgedacht sind, dann sind eine Million zusätzliche touristische 
Übernachtungen keine Utopie. Heute Vision und bald Realität. 

A. Lassen wir das einmal so stehen. Ich danke für die Klarstellung.  

O. Ich danke Ihnen!         

 


