
Naturschutzpolitische
Fragen
Angeln in Naturschutzgebieten 
Welche Rolle spielen Angler bei der 
Sicherung und Entwicklung von Natur-
schutz-/Natura-2000-Gebieten? 
 
Sind Einschränkungen des Angelns 
in Schutzgebieten, wie sie z. B. in der 
Musterverordnung des NLWKN formuliert 
sind (z. B. Nachtangelverbot, Anfütterver-
bot, zeitliche Beschränkungen), zielfüh-
rend/notwendig?

Wir erkennen die jahrzehntelange ehrenamt-
liche Arbeit der organisierten Angler Nieder-
sachsens ausdrücklich an und sprechen uns 
gegen unangemessene Einschränkungen der 
Angelrechte an den Gewässern aus. 
Die CDU hält beispielsweise das Nachtangel-
verbot nicht für gerechtfertigt und wird sich für 
dessen Aufhebung einsetzen. 
Die bedeutende Rolle von Angler beim 
Naturschutz muss aus Sicht der CDU auch in 
der aktiven Naturschutzarbeit einen messba-
ren und spürbaren Widerhall finden. 
Daher strebt die CDU an, alle zulasten der 
Angler im Naturschutzrecht verankerten 
Auflagen und Verbote zu evaluieren und 
gegebenenfalls aufzuheben. 
Grundsätzlich musst wieder deutlicher 
werden, dass Jagd und Angelsport die Ziele 
von Naturschutzgebieten nicht beeinträch-
tigen und Einschränkungen zu ihren Lasten 
daher unangebracht sind.

In den meisten Schutzgebieten ist es nicht 
notwendig, ein Angelverbot zu verhängen. 
Hier müssen die einzelnen Punkte der 
Musterverordnung streng geprüft werden. 
Wir erkennen die Leistung der Angler- und 
Fischereiverbände als Naturschützer an. 
Gerade bei der Gewässerentwicklung sind 
sie sehr aktiv und arbeiten im Sinne des 
Naturschutzes.

Angler spielen eine wichtige Rolle beim 
Naturschutz. 
Sie sind die einzigen Naturschützer, die 
aktiven Naturschutz unterhalb der Wasser-
oberfläche betreiben. 
Aber auch für den Naturschutz an Land rund 
herum von Flüssen, Bächen oder Seen leisten 
Angler sehr viel, sehr oft auch abseits ihrer 
freiwilligen Arbeitseinsätze.
Einschränkungen des Angelns in Schutzgebie-
ten lehnt die FDP Niedersachsen ab. 
Eigentliches Ziel von Natura 2000 ist eine 
Verbindung von Mensch und Natur, wie sie 
Angler sowieso schon betreiben. 
Diese Verbindung wird durch die Pläne der 
rot-grünen Landesregierung massiv konter-
kariert.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.
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Naturschutzpolitische
Fragen
Angeln in Naturschutzgebieten 
Welche Rolle spielen Angler bei der 
Sicherung und Entwicklung von Natur-
schutz-/Natura-2000-Gebieten? 
 
Sind Einschränkungen des Angelns 
in Schutzgebieten, wie sie z. B. in der 
Musterverordnung des NLWKN formuliert 
sind (z. B. Nachtangelverbot, Anfütterver-
bot, zeitliche Beschränkungen), zielfüh-
rend/notwendig?

Wie alle Naturschutzverbände spielen auch 
die Anglerverbände in Niedersachsen bei der 
Umsetzung der Richtlinien Natura2000 eine 
erhebliche Rolle. Jeder Verband, der sich im 
Sinne des Erhalts und der Entwicklung von 
Lebensräumen und Arten im Sinne der FFH-
RL und VoSchRL engagiert, ist eine wichtge 
Unterstützung für den Naturschutz. 
Das betrifft insbesondere Maßnahmen zur 
Renaturierung von Gewässern und zur 
Sicherung eines naturnahen, autochtonen 
Fischbestandes.
Hinsichtlich des Schutzes besonders sensibler 
Vegetationsbereiche oder aber störempfnd-
licher Arten kann im Einzelfall eine Beschrän-
kung der Nutzungen von Gewässern erforder-
lich sein. Dazu zählt dann unter anderem auch 
die fischereiliche Nutzung. 
Konkrete Verbote sind im Rahmen der Schutz-
gebietsverordnungen durch die in Nieder-
sachsen zuständigen unteren Naturschutz-
behörden der Landkreise vorzusehen, die 
letztlich vom Kreistag beschlossen werden. 
Der Ausweisung von Schutzgebieten geht 
schon aus rechtlichen Gründen ein umfang-
reiches Beteiligungsverfahren voraus, in 
dem auch die Belange der Fischerei und des 
Angelsports zu hören sind. 
In den allermeisten Fällen wird man hier zu 
einvernehmlichen Lösungen kommen, 
genauso wie mit dem Fischereiverband 
Weser-Ems.

Angler spielen bei der Hege und Pflege der 
zu schützenden Gebiete aus Sicht der LINKEN 
eine wesentliche Rolle. 
Lokale Angelverbände verfügen über fundier-
te Kenntnisse bezüglich des ökolo-gischen Zu-
standes der Gewässer und sollten daher auch 
bei der Erstellung von Schutzmaßnahmen für 
das jeweilige Gebiet in den Arbeitsprozess 
eingebunden werden. 
Da die Musterverordnung nur Vorschläge 
bereit hält und lediglich als Empfehlung zu 
betrachten ist, wird es vorab immer nötig sein, 
individuell zu prüfen, welche Maßnahmen 
für einen geeigneten, sinnvollen und nach-
haltigen Schutz für das jeweilige Gewässer 
empfehlenswert sind.

Nein,  
die o.g. Verbote sind nicht notwendig. 
Wir lehnen sie ab.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.
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Naturschutzpolitische
Fragen
Verbändeförderung  
Wie bewerten Sie es, dass vier nieder-
sächsische Naturschutzverbände seit 2015 
Landesmittel von 350.000 € im Jahr für 
das „Landesbüro Naturschutz GbR“ erhal-
ten, Angel- und Jagdverbände dagegen 
nicht?  
 
Unterstützen Sie die Forderung nach 
einer gleichberechtigten Förderung, u. a. 
von Anglerverbänden?

Die FDP Nieder-
sachsen möchte 
das Landesbüro 
Niedersachsen 
(Labün) ersatzlos 
streichen. Wir wol-
len die dadurch frei 
gewordenen Mittel 
in eine zielgerichte-
te Projektförderung 
umwandeln, die 
auch den Anglern 
bei entsprechenden 
Anträgen zu Gute 
kommt.

Es ist gut, die Arbeit der aner-
kannten Naturschutzverbände 
in einem gemeinsamen Büro 
zu bündeln. Das betrifft insbe-
sondere die Organisation der 
Abgabe von Stellungnahmen zu 
öffentlich-rechtlichen Plan- und 
Genehmigungsverfahren. 
Der Anglerverband Niedersach-
sen e.V. sollte sich aus unserer 
Sicht darum bemühen, in die 
als GbR organisierte Institution 
des Landesbüros aufgenommen 
zu werden. Bei ernsthaftem 
Interesse wird dann über einen 
Neuzuschnitt des Büros zu ver-
handeln sein.

Nein. 
Naturschutzverbände 
leisten einen ungemein 
wichtigen Beitrag zur 
öffentlichen Bewusstseins-
bildung bezüglich ökologi-
scher Problemlagen.
Darüber hinaus verfügen
diese über ausgeprägte
Expertisen zu einem Groß-
teil ökologischer Themen-
bereiche.
Angel- oder Jagdverbände 
gelten als Nutzerverbände 
und sind ebenso Profiteur 
der Arbeit von Natur- und 
Umweltschutzverbänden.

Ja,  
wir unterstützen 
Ihre Forderung.

Alle anerkennten 
Naturschutzver-
bände haben die 
Möglichkeit, am 
Labün teilzuhaben. 
Voraussetzung ist, 
dass sie die ausge-
arbeitete Satzung 
anerkennen und 
von den anderen 
Gesellschaftern der 
Gbr aufgenommen 
werden. 

Die einseitige 
Förderung von vier 
niedersächsischen 
Naturschutzverbän-
den zulasten von 
Angler- und Jagd-
verbänden wird 
mit der CDU keine 
Fortsetzung finden. 
Wir stehen für eine 
Gleichbehandlung 
aller anerkannten 
Naturschutz- 
verbände.

Ökologische Stationen 
Wie bewerten Sie es, dass bisher fast 
ausschließlich NABU und BUND mit der 
Betreuung von Naturschutz-/Natura-
2000-Gebieten (Ökologische Stationen) 
beauftragt und dafür bezahlt werden?  
 
Unterstützen Sie die Forderung, auch 
Angelverbände mit der Schutzgebietsbe-
treuung zu beauftragen?

Ja,  
wir unterstützen 
Ihre Forderung.

Angler sollten als 
anerkannte Natur-
schützer ebenfalls 
mit der Schutzge-
bietsbetreuung 
betraut werden.

Die Frage der Betreuung von 
Schutzgebieten ist immer einzel-
fallbezogen zu entscheiden. 
Im Allgemeinen gehen mit der 
Betreuung eines Schutzgebietes 
und insbesondere der hier in 
Rede stehenden Natura2000-
Gebiete aufgrund der Auflagen 
der EU umfangreiche Monito-
ringaufgaben bezogen vor allem 
auf Flora und Avifauna einher. 
Daneben wird in Einzelfällen
auch die Erfassung der Limno-
fauna für die zu erstellenden Mo-
nitoringberichte von Bedeutung 
sein. Gerade hier können die 
Anglerverbände sicher wertvolle 
Unterstützung leisten und sollten 
in die Gebietsbetreuung / öko-
logischen Statonen einbezogen 
werden.

Der NABU, der BUND 
sowie viele andere Umwelt- 
und Naturschutzverbän-
de leisten eine nicht zu 
ersetzende Arbeit in den 
Bereichen des Umwelt-, 
Arten- und Naturschutzes. 
Wie bereits erwähnt, spie-
len Angler bei der Hege 
und Pflege der zu schützen-
den Gebiete eine wesent-
liche Rolle, da vor allem 
regionale Angelverbände 
über fundierte Kenntnisse 
bezüglich des ökologischen 
Zustandes der Gewässer 
verfügen. Lokale Angelver-
bände sollten daher aus 
Sicht der LINKEN auch in 
die Schutzgebietsbetreu-
ung einbezogen werden.

Auch Anglerverbän-
de können Schutz-
gebiete oder auch 
ökologische Statio-
nen betreuen, wenn 
sie die nötigen 
Voraussetzungen 
für eine umfassende 
Betreuung erfüllen, 
sollten ihnen die 
Möglichkeit gege-
ben werden.

Sachlich nicht zu 
rechtfertigende 
Benachteiligungen 
einzelner Natur-
schutzverbände 
wird es mit der CDU 
nicht mehr geben. 
Sofern keine fach-
lich unzweifelhaften 
Gründe vorgebracht 
werden können, die 
die Eignung des
Anglerverbands zur 
Betreuung ökolo-
gischer Stationen 
ernsthaft in Zweifel 
ziehen, stehen wir 
einer künftigen 
Beauftragung sehr 
wohlwollend 
gegenüber.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.
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Naturschutzpolitische
Fragen
Kormoran  
Stellt der Kormoran aus Ihrer Sicht eine 
erhebliche Bedrohung für heimische 
Fischbestände (wie z. B. der Äsche) dar?  
 
Ist die gültige Kormoranverordnung ein 
geeignetes / angemessenes Mittel,  
den Schutz von Fischbeständen zu 
gewährleisten? 

Das wissen wir nicht.
Das müssen Sie beurteilen. 
Das ist möglicherweise regional 
unterschiedlich zu bewerten. 
Wir sind für ausgewogene Lösungen 
und Kompromisse.

Wir sehen keine 
Notwendigkeit, 
die momentane 
Kormoranverord-
nung in irgend-
einer Weise zu 
ändern. Durch 
das von uns 
initiierte Förder-
projekt „Präd-
atorenschutz“ 
können Teiche 
sicher überspannt 
werden.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Wir stehen  für den 
Fortbestand der 
Förderung eines 
effektiven Schutzes 
der Fischbestände,  
der Fischerei und 
Teichwirtschaft ge-
gen Prädatoren wie 
Kormoran, Fischot-
ter, Reiher, u. a.. 
Die CDU ist davon 
überzeugt, dass 
die von ihr initiierte 
Novellierung der 
Kormoranverord-
nung geeignet ist, 
die Bedrohung 
heimischer Fischbe-
stände durch den  
Kormoran zu 
verringern. Sie hat 
sich als ebenso 
angemessenes wie 
geeignetes Mittel 
zur Bestandsregu-
lierung erwiesen. 
Um den Schutz von 
Fischbeständen 
weiter zu stärken, 
sollte die Entnahme 
von Kormoranen 
auch in Natur-
schutzgebieten 
möglich sein.

Der ehemalige 
FDP-Umweltminis-
ter Hans-Heinrich 
Sander hat 2010 die 
Kormoranverord-
nung in Niedersach-
sen erlassen, die 
2016 nach einem 
gemeinsamen An-
trag von CDU und 
FDP verlängert wur-
de. Diese Verlänge-
rung war notwen-
dig, um das private 
Angeln, ebenso wie 
die Berufsfischerei, 
in Niedersachsen zu 
sichern.

Die Kormoranbestände haben sich 
durch den Schutz nach der EU-Vogel-
schutzrichtlinie erholt und die Art ist 
nicht vom Aussterben bedroht. 
Wir wollen, dass bundeseinheitliche
 Strategien zur Schadens- und 
Konfliktvermeidung sowie zur fairen 
Schadensregulierung entwickelt 
werden, um wirtschaftliche und sozia-
le Interessen mit Naturschutzzielen zu 
harmonisieren und nicht gegeneinan-
der auszuspielen. 
Wir wollen bundesweit verbindliche 
Eckpunkte für ein Kormoranmana-
gement, das den guten Erhaltungs-
zustand des Kormorans genauso im 
Blick hat, wie den der Äsche und 
anderer Fischarten sowie die Sorgen 
der Fischereiwirtschaft. 
Statt auf einen Flickenteppich aus 
Kormoranverordnungen zu setzen, 
wäre es zudem immer noch sinnvoll, 
ein europäisches Kormoranmanage-
ment durchsetzen, wofür sich das 
EU-Parlament schon vor langer Zeit 
ausgesprochen hat.

Zur ersten Frage: 
Im Allgemeinen regelt die Beute den Beute-
greifer und nicht der Beutegreifer die Beute. 
Das gilt auch für das Verhältnis Kormoran / 
Äsche. Der Kormoran ist Nahrungsopportu-
nist, er frisst den Fisch am häufgsten, den er 
an häufigsten vorfindet. Er wird sich also kaum 
die Mühe machen, die letzte Äsche zu finden.  
Die Äsche benötigt klares, kühles Wasser 
und unverschlammte Kiessubstrate zur Laich. 
Der Rückgang der Äsche ist daher weniger 
dem Kormoran zuzurechnen als vielmehr dem 
schlechten ökologischen Zustand der Fließ-
gewässer. Eine ökologische Verbesserung der 
Fischlebensräume streben die GRÜNEN unter 
anderem mit der Aufstockung der Mittel für 
die Fließgewässerrenaturierung an.

Zur zweiten Frage: 
Einschlägige unabhängige Untersuchungen zu 
den gemeinwirtschaftlichen Schäden in der
Fischwirtschaft liegen nicht vor. 
Das aber wäre eigentlich rechtliche Vorausset-
zung, um durch eine Verordnung wie die Nds. 
Kormoranverordnung die Tötung geschützter 
Arten freizustellen. 
Darüber hinaus sind zunächst nicht letale 
Abwehrmaßnahmen durchzuführen. Erst wenn 
sich diese als unzureichend erweisen, wäre 
auch die Tötung im Einzelfall bei erheblichen 
fischereiwirtschaflichen Schäden möglich. 
Die Wirkung nicht letaler wie letaler Abwehr-
maß- nahmn ist bislang nicht hinreichend 
wissenschaftlich evaluiert. Wir brauchen daher 
eine wissenschaftliche Begleitung solcher 
Maßnahmen, um deren Wirksamkeit zu klären 
und um auch langfristig einen rechtskonfor-
men Umgang mit den Interessenkonfikten zu 
finden.
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Naturschutzpolitische 
Fragen
Forschung  
Haben Sie vor, finanzielle Mittel bereitzu-
stellen für eine bessere Erforschung
des (Gefährdungs)zustandes und der 
Lebensraumansprüche heimischer 
Fisch- und Neunaugenarten, von Krebsen 
und Muscheln und des Makrozoobenthos 
(Kleinlebewesen)?

Ja (Ist das denn bis-
her nicht schon so?).

Auch in dieser 
Legislatur sollte schon 
eine Gewässerkarte 
angestoßen werden, 
auf der alle Renaturie-
rungsprojekte und wei-
tere gewässerrelevante 
Daten dargestellt 
werden sollen. Dazu 
gehört auch die Fauna 
in den Gewässern. 
Dies beabsichtigen wir 
auch weiter voranzu-
treiben.

Ja, die FDP Nieder-
sachsen hält solche 
Forschungsmittel für 
notwendig und möchte 
sich für deren Bereit-
stellung einsetzen.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Die CDU wird die For-
schung im Bereich der 
Fangtechnik fördern, 
um unerwünschte 
Beifänge bereits wäh-
rend des Fischfangs zu 
vermeiden, sowie im 
Bereich der Aquakul-
tur, um praxistaugliche 
und wirtschaftliche 
Anlagensysteme zu 
entwickeln. 
Wir werden den 
Berufsschulstandort 
für Binnenfischerei und 
Aquakultur in Hanno-
ver langfristig sichern 
und eine Förderung 
der überbetrieblichen 
Ausbildung im Bereich 
Kreislaufanlagen ent-
wickeln. 
Gleichzeitig wollen wir 
die Förderung eines 
effektiven Schutzes der 
Fischbestände fort-
führen, und geeignete 
Schutzmaßnahmen 
der Fischerei und 
Teichwirtschaft gegen 
Prädatoren (Kormo-
ran, Fischotter, Reiher, 
u.a.) weiterentwickeln 
und stärken. Hieraus 
sich ergebenden 
Forschungsansätze 
werden wir uns im 
Sinne einer nachhal-
tigen Fischerei- und 
Angelpolitik widmen.

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

Fischereipolitische 
Fragen

Wir sind strikt gegen 
eine immer stärkere 
Gängelung und Büro-
kratisierung. 
Wir lehnen daher nicht 
nur die geplanten Ver-
schärfungen vehement 
ab, sondern stellen 
auch die bestehenden 
Regeln in Frage. Wir 
setzen auf die Kompe-
tenz und das Verant-
wortungsbewusstsein 
der Experten vor Ort. 
Hierzu gehören auch 
die Anglervereine.

Eine Novellierung des 
Fischereigesetzes ist 
notwendig, da EU-
Vorgaben umgesetzt 
werden müssen. Nach 
der Auswertung der 
Stellungnahmen und in 
Gesprächen zwischen 
den Fachebenen konn-
te ein auch von Ihrer 
Seite mitgetragener 
Kompromiss erarbeitet 
werden. Durch die 
vorgezogenen Wahlen 
konnten diese Ände-
rungen leider nicht 
mehr beschlossen 
werden.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Die aktuell diskutierte 
Novelle des Fischerei-
gesetzes ist aus Sicht 
der CDU erforder-
lich, um europa- und 
bundesrechtliche 
Vorgaben in Landes-
recht umzusetzen. Die 
politisch motivierten 
Zuständigkeitsübertra-
gungen wirken aller-
dings kontraproduktiv 
und entziehen über 
viele Jahre etablier-
ten und bewährten 
Strukturen die Arbeits-
grundlage. 
Aus Sicht der CDU 
müssen die fachlichen 
Zuständigkeiten weiter 
beim Landesamt für 
Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 
(LAVES), Dezernat 
Binnenfischerei sowie 
beim fischereikundli-
chen Dienst verblei-
ben. In diesem Sinne 
werden wir in der 
kommenden Legisla-
turperiode die Novelle 
des Fischereigesetzes 
in Angriff nehmen.

Das Niedersächsische 
Fischereigesetz ist 
insgesamt sehr gut. 
Einzelne Regelungen 
sollten im engen  
Dialog mit den Angel-
verbänden getroffen 
werden.  
Verschärfungen der 
darin enthaltenen 
Regelungen sind nicht 
sachgerecht. Das gilt 
auch für die Regelun-
gen zum Fischbesatz.
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Das Fischereigesetz 
bedarf aktuell einer 
Anpassung an EU-
rechtliche Vorgaben 
zur nachhaltigen
Aquakultur und zur  
EU-Aal-VO einer  
Novellierung.
Niedersachsen ist  
mitlerweile das letzte
Bundesland, das 
Bestimmungen 
dieser Verordnungen 
aufgrund fehlender 
Rechtsgrundlage noch 
nicht in Landesrecht 
umsetzen konnte. 
Der vorliegende 
Gesetzentwurf ist 
zeitnah notwendig, um 
den Verzug bezüglich  
der Umsetzung der 
vorgenannten EU-
Verordnungen zu 
beenden. 
Hinsichtlich der von
Ihnen genannten Über-
legungen zur Regulie-
rung des Fischbesatzes 
ist uns nichts bekannt. 
Daher können wir hier-
zu leider keine Stellung 
beziehen.

Die Umsetzung der 
Gemeinsamen Fische-
reipolitik muss konse-
quent vorangetrieben 
werden, darauf weisen 
die Erfolge der
Bestandserholung hin. 
Entsprechend müssen 
auch die Fischereige-
setze der Bundeslän-
der angepasst werden.

DIE LINKE setzt sich für 
eine sensible Ausge-
wogenheit zwischen 
Fischereimöglichkeiten 
und ökologischen 
Erfordernissen ein. 
Es geht um den Aus-
gleich der Interessen, 
denn letztlich soll 
eine wirtschaftliche, 
fischereiliche Nutzung 
auf Dauer erhalten 
bleiben.
Das betrifft sowohl die 
Binnen- als auch die 
Küstenfischerei.
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Fischereipolitische 
Fragen

Kompletter Blödsinn. 
Wir haben mit diesen 
Fanatikern nichts zu 
schaffen.

Das Verhalten von Tier-
schutzorganisationen, 
die gegen das Angeln 
Kampagnen fahren, 
wird von uns in keiner 
Weise unterstützt.  
Durch die Nähe 
zur Natur und auch 
durch das angeleitete 
Angeln können Kinder 
die Natur schätzen 
lernen. Der Bezug zur 
Natur geht in unserer 
heutigen Gesellschaft 
immer weiter verlo-
ren, hier müssen alle 
gemeinsam an einem 
Umdenken arbeiten.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Versuchen, Kinder und 
Jugendliche aus miss-
verstandenem Tier-
schutz am Angelsport 
zu hindern, erteilen
wir eine klare Absage.  
Entsprechende Versu-
che, beispielsweise bei 
Angeboten im Rahmen 
der Aktion Ferien(s)
pass, wurden von der 
CDU deutlich kritisiert.
Leider sehen wir 
jedoch gegenwärtig 
keine rechtliche Hand-
habe, um gegen das 
empörende Verhal-
ten einzelner Tier-
schutzorganisationen 
vorzugehen. Sollte 
sich dies – beispiels-
weise aufgrund einer 
Eskalation der Angriffe 
auf den Angelsport 
– ändern, so werden 
wir etwaige Schritte 
intensiv prüfen.

Die FDP Niedersach-
sen wehrt sich gegen 
Bestrebungen von 
Tierrechtsorganisa-
tionen, das Angeln 
abzuschaffen.  
Auch die Forderung 
nach Abschaffung von 
Angel-AGs ist mit uns 
nicht zu machen, da 
wir diese Arbeitsge-
meinschaften als guten 
Weg finden, Kindern 
einen realistischen 
Blick auf Natur und 
Umweltschutz zu 
geben. Bestandsre-
gulierungen gehören 
ebenso zum Natur-
schutz wie Hege und 
Pflege.

Tierrechtsorganisationen  
Wie stehen Sie zu den Bestrebungen von 
Tierrechtsorganisationen (z. B. PeTA), das 
Angeln abzuschaffen und in Kampagnen 
zu stigmatisieren? 
 
Sehen Sie hier die Notwendigkeit  
staatlichen Eingreifens (z. B. Über- 
prüfung der Gemeinnützigkeit)?

Kampagnen, ganz 
gleich von wem, die 
die Diskreditierung 
einzelner Personen 
oder Personengruppen 
zum Ziel haben, lehnt 
DIE LINKE generell ab. 
Wir sehen in diesem 
Zusammenhang 
jedoch nicht die Not-
wendigkeit staatlichen 
Eingreifens in Form 
überprüfender Maß-
nahmen zur Feststel-
lung der Gemeinnüt-
zigkeit. 
Sollte zwischen ver-
schiedenen Verbän-
den, Organisationen, 
Vereinen o.ä. unter-
schiedliche Positionen 
zu diversen Themen 
existieren, so sind 
diese aus Sicht der 
LINKEN auf sachlicher 
und fachlicher Ebene 
zu debattieren.

Wir teilen die Auffas-
sung von PeTA nicht. 
Gleichwohl sind auch 
deren Auffassungen 
ein Teil des gesell-
schaflichen Diskurses. 
Für den Entzug der 
Gemeinnützigkeit 
sehen wir keine 
Grundlage.
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Fischereipolitische 
Fragen

Kindern sollte jeder 
Zeit unter Anleitung 
erlaubt sein zu angeln. 
Wenn Kinder mit 12 
Jahren schon so viel 
Verantwortung und 
Geschick zeigen, dass 
sie die Prüfung zum 
Angelschein bestehen 
können, sollte ihnen 
erlaubt werden, einen 
Angelschein machen 
zu dürfen.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Die FDP Niedersach-
sen stimmt dieser 
Forderung vollumfäng-
lich zu.

Angeln ab 12 Jahren  
Stimmen Sie der Forderung des Angler-
verband Niedersachsen zu, dass Kinder 
und Jugendliche grundsätzlich in Beglei-
tung und unter Aufsicht einer geeigneten 
Person selbstständig angeln und bereits 
mit 12 Jahren den Fischereischein erwer-
ben können (bisher ab 14 Jahren)? 

Ja, das ist aus unserer 
Sicht kein Problem.

Die CDU steht der 
Herabsetzung des 
Mindestalters für den 
Erwerb des Fische-
reischeins grundsätz-
lich offen gegenüber. 
Allerdings ist zu prü-
fen, wie beispielsweise 
Fragen der Strafmün-
digkeit hinreichend 
beantwortet werden 
können und ob die nur 
teilweise vorhandene 
Geschäftsfähigkeit 
durch die Herabset-
zung des Mindestalters 
auf 12 Jahre weitere 
Auswirkungen hat. Die 
für eine positive Ant-
wort noch zu klärenden 
Fragen werden wir 
gerne im engen Dialog 
mit dem Anglerver-
band Niedersachsen 
erörtern.

Das tierschutzgerechte 
Angeln und Töten von 
Fischen setzt genauso 
wie die Kenntnis und 
die Einhaltung der 
umfänglichen fischerei- 
und naturschutzrecht-
lichen Vorgaben einen 
gewissen Reifegrad 
voraus. 
Aus GRÜNER Sicht 
sollte es bei der Alters-
grenze von 14 Jahren 
bleiben.

DIE LINKE setzt sich 
dafür ein, dass Angeln 
nur mit einem zwin-
gend notwendigen 
Sachkundenachweis 
möglich ist. 
Im Sinne der Jugend-
förderung wollen 
wir ein angeleitetes 
Angeln von unter 14 
Jährigen nicht generell 
verbieten.
Wichtig ist es aus un-
serer Sicht dafür zu sor-
gen, dass Kinder beim 
Angeln ausnahmslos 
durch erfahrene und 
sachkundige Angler 
begleitet bzw. betreut 
werden und das dies 
auch kontrolliert wird.
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Gewässerpolitische Fragen

Wasserrahmenrichtlinie  
98% der niedersächsischen Fließ-gewäs-
ser verfehlen aktuell den von der EU ge-
forderten „guten ökologischen Zustand“.  
 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, 
um hier schnell signifikante Verbesserun-
gen zu erreichen?

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Eine SPD-Landesregierung sieht den Gewäs-
serschutz als wichtige Aufgabe an. 
Sie wird den „Masterplan Ems“ konsequent 
umsetzen und die Renaturierung aller Fließge-
wässer nach Maßgabe der EU-Wasserrahmen-
richtlinie fortsetzen. Flüsse und Bäche sollen 
in ökologisch guten Zustand versetzt und ein 
Ende der Versalzung herbeigeführt werden. 
Grundsatz dabei: Weitere Flussvertiefungen 
kann es nur geben, wenn sie ökologisch ver-
tretbar sind.
Außerdem sollen Gewässerrandstreifen besser 
geschützt und die Wasserqualität der Binnen-
seen verbessert werden.
Auf den Weg gebracht wurde in dieser
Legislatur von uns das Aktionsprogramm 
Niedersächsische Gewässerlandschaften. 
Durch dieses sollen die bisherigen Maßnah-
men zum Schutz und zur nachhaltigen 
Entwicklung der heimischen Bach- und Fluss-
landschaften deutlich ausgeweitet werden. 
In diesem gemeinsamen Fachprogramm der 
Wasserwirtschafts- und Naturschutzverwaltung 
sollen deren Aktivitäten kombiniert werden.  
So können Maßnahmen optimal gebündelt 
werden. 
Viele weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässergüte wurden angestoßen und 
sollen weitergeführt werden.

Im Jahr 2000 ist von der EU die Wasserrah-
menrichtlinie verabschiedet worden. 
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie, das bis 2015 
erreicht werden sollte, ist der gute Zustand 
der Gewässer, die gute Wasserqualität und die 
gute Struktur des Gewässers. Dazu gehört
beispielsweise die Durchgängigkeit des Ge-
wässers für wandernde Fische und Rundmäu-
ler und ihre generelle Eignung als Lebens-
raum, insbesondere auch als Laichbiotop. 
Das Umweltbundesamt hat 2012 in einer 
Untersuchung festgestellt, dass 80% der Ge-
wässer in Deutschland die Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie nicht erreichen. 
Stauwehre und über 8000 Wasserkraftanlagen 
verhindern die Durchgängigkeit der Gewäs-
ser. Binnenwanderungen der aquatischen 
Organismen werden unterbunden. Fischarten 
wie Lachse oder Störe können ihre Laichbio-
tope im Oberlauf der Flüsse nicht erreichen, 
da sie in den Turbinen von Wasserkraftanlagen 
in großer Zahl tödlich verletzt werden. Der 
Aufstieg der Glasaale wird behindert und die 
Abwanderung der Blankaale zum Laichen in 
der Sargassosee ist mit extrem hohen Verlus-
ten verbunden. 
Zur Verbesserung der Wasserqualität bedarf 
es geeigneter Maßnahmen im Dialog mit allen 
Beteiligten und die konsequente Umsetzung 
der bestehenden Regelungen und Gesetze.

Grundsätzlich ist die Umsetzung wasserwirt-
schaftlicher Anforderungen über das Koope-
rationsmodell (Freiwilligkeit) dem verordneten 
Wasserschutz auf Grundlage einer Wasser-
schutzgebietsverordnung vorzuziehen. 

Unser Ziel ist eine im ganzen Land sinkende 
Belastung des Grundwassers mit Nitraten. 
Dazu werden wir die notwendigen finanziellen 
wie personellen Ressourcen bereitstellen, um 
beispielsweise die Umsetzung der novellierten 
Düngeverordnung zu erleichtern. 

Mit einem Landesplan Abwasserbeseitigung 
werden wir die Betreiber unterstützen, die 
Energieeffizienz von Klärwerken zu verbessern. 
Wir werden der Verbreitung antibiotika-
resistenter Keime über das Trinkwasser durch 
Forschungsförderungs- und Vorsorgemaß-
nahmen entgegenwirken.
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Gewässerpolitische Fragen

Wasserrahmenrichtlinie  
98% der niedersächsischen Fließ-gewäs-
ser verfehlen aktuell den von der EU ge-
forderten „guten ökologischen Zustand“.  
 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, 
um hier schnell signifikante Verbesserun-
gen zu erreichen?

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Schnelle, signifikante Verbesserungen 
schüttelt man nicht aus dem Ärmel.
Es gilt, die verschiedenen Interessen ange-
messen abzuwägen. 
Die Überdüngung durch die Landwirtschaft ist 
hierbei ein wichtiges Thema.

Der seit dem 19. Jahrhundert andauernde 
Ausbau der Flüsse und der weiter zuneh-
mende Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
beziehungsweise Nährstoffen aus der 
Landwirtschaft haben die morphologischen 
Eigenschaften und ökologischen Funktio-
nen der Flüsse immer stärker eingeschränkt. 
Deshalb muss das bisherige Verständnis, 
Flüsse vorrangig unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu betrachten, um den 
Aspekt eines nachhaltigen Gewässer- und 
Landschaftsschutzes erweitert werden. 

DIE LINKE setzt sich daher für eine konse-
quente und zügige Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie ein.

Niedersachsen hat, unter dem Grünen 
Umweltminister Stefan Wenzel, die Pro-
gramme zur Gewässerrenaturierung stärker 
gebündelt und finanziell ausgebaut, so dass 
die Gewässermorphologie und die Durchgän-
gigkeit für die wandernde Limnofauna sehr 
viel zügiger als bisher optmiert werden kann.
Dieses Programm werden wir in der nächsten 
Wahlperiode zügig fortsetzen und wenn mög-
lich finanziell aufstocken.
Gerade in diesem Bereich sind im Übrigen die 
Anglerverbände mit Rat und Tat federführend 
und unterstützend tätg. Dafür danken wir 
Ihnen herzlich.
Außerdem hat Niedersachsen und hier insbe-
sondere Landwirtschaftsminister Meyer, bei 
der Neufassung des Düngerechts des Bundes 
nachdrücklich auf einen effektiven Gewässer-
schutz gedrungen. 
Entsprechend sind jetzt zu jedem Gewässer 
4m Abstand bei der Düngung einzuhalten, der 
nur dann auf 1m reduziert werden kann, wenn 
eine punktgenaue Ausbringung aufgrund der 
eingesetzten Technik sichergestellt ist. 

Die GRÜNEN in Niedersachsen haben über 
den Entwurf des Wassergesetzes darüber hin-
aus beabsichtigt, einen Gewässerschutzstrei-
fen von 5m an allen Gewässern 1.- 3- Ordnung 
festzuschreiben und hier die Düngung und 
den Einsatz von Pestziden zu untersagen.
Das ist nunmehr den neuen politschen Mehr-
heitsverhältnissen zum Opfer gefallen.
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Gewässerpolitische Fragen

Wasserkraft  
Unterstützen Sie den Ausbau sowie die 
weitere Nutzung und Förderung der 
Wasserkraft? 
 
Was halten Sie von der Forderung eines 
landesweiten Genehmigungsstopps zum 
Neubau von Wasserkraftanlagen? 

Was wollen Sie tun, um Betreiber in 
Sachen Fischschutz und Sicherstellung 
von Mindestwassermengen in die Pflicht 
zu nehmen?

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Die Durchlässigkeit der Flüsse ist besonders 
wichtig, weil Fische oft nicht in der Lage sind, 
die Querverbauten zu passieren. 
Besonders problematisch sind Wasserkraft-
werke für Aale, die oft in den Turbinen regel-
recht gehäckselt werden.
 
Die SPD setzt sich dafür ein, dass Wasserkraft 
an den Flüssen nicht weiter ausgebaut wird 
und zunächst andere alternative Energie-
gewinnungsformen umgesetzt werden. 

Ferner sind an vorhandenen Kraftwerken 
Maßnahmen zu ergreifen, damit Fische die 
Kraftwerke unverletzt passieren können.

Wasserkraft ist für die deutsche Energieversor-
gung zu vernachlässigen. 
Aus diesem Grund ist es umso schlimmer, 
dass massenhaft Fische in diesen Kraftwerken 
getötet werden.

Eine großflächige Umrüstung der Anlagen mit 
funktionalen Fischtreppen ist der erste Schritt. 

Da die FDP zudem das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG), über das auch Wasserkraftwerke 
gefördert werden, abschaffen möchte, sehen 
wir hier mittelfristig eine gute Chance zum 
Rückbau der Anlagen.

Gemeinsam mit den Angelvereinen wollen 
wir Ideen entwickeln, die die sogenannte 
ökologische Durchlässigkeit unserer Gewäs-
ser verbessern, die durch Querbauwerke wie 
Brücken, Rohre, Wehre oder Staudämme 
eingeschränkt wird.
 
In diesem Zusammenhang sind auch wichtige 
Fragen des Fischschutzes und der Sicher-
stellung von Mindestwassermengen ziel-
führend zu diskutieren. 

Ein genereller Genehmigungsstopp für 
Wasserkraftwerke trägt aus Sicht der CDU 
jedoch nicht zu einer gemeinschaftlichen 
Lösung bei, sondern verschärft Interessen-
konflikte zwischen energie- und naturschutz-
politischen Zielen. 
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Gewässerpolitische Fragen

Wasserkraft  
Unterstützen Sie den Ausbau sowie die 
weitere Nutzung und Förderung der 
Wasserkraft? 
 
Was halten Sie von der Forderung eines 
landesweiten Genehmigungsstopps zum 
Neubau von Wasserkraftanlagen? 

Was wollen Sie tun, um Betreiber in 
Sachen Fischschutz und Sicherstellung 
von Mindestwassermengen in die Pflicht 
zu nehmen?

Wir sind nicht gegen den Ausbau der
Wasserkraft. 
Auch hier gilt im Rahmen des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, dass die ökologischen 
Belange angemessen zu berücksichtigen sind. 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

Die LINKE setzt auf eine beschleunigte Energiewen-
de. Darum müssen die Deckel bei den Ausschreibun-
gen nach dem EEG fallen bzw. deutlich angehoben 
werden. Das Potential der Wasserkraft in Deutschland 
sehen wir allerdings als weitgehend ausgeschöpft 
an. Darum ist auf den Ausbau und die energetische 
Nutzung der letzten frei fließenden Flüsse und Bäche 
zu verzichten. Im Unterlauf der Flüsse würden neue 
Wasserkraftanlagen den Fischzug genauso erschwe-
ren wie den Geschiebetransport.
Neue große Laufwasserkraftanlagen über 20 MW 
sind darum nicht mehr zu genehmigen. Im Oberlauf 
der Gewässer stehen die Eingriffe in empfindliche 
Ökosysteme in keinem Verhältnis zum zusätzlichen 
Ertrag an Ökostrom. Darum sollte im EEG die Förder-
klasse für kleine Neuanlagen bis 0,5 MW abgeschafft 
werden.
Wir unterstützen alle Maßnahmen, die bestehende 
Wasserkraftwerke ökologischer machen. Dazu gehört 
auch eine Stärkung des Vollzugs, um beispielsweise 
Mindestwassermengen zu garantieren.
Wir stehen auch Förderprogrammen offen gegen-
über, die zu einer Ökologisierung von Anlagen bei-
tragen. Es existieren bereits sowohl auf EU-Ebene als 
auch in Bund und Ländern Förderinstrumente, die für 
Maßnahmen zur ökologischen Sanierung im
Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung genutzt 
werden können. Dabei geht es in erster Linie um 
Programme zur Umsetzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL), wobei eine nationale Kofinanzierung 
in Deutschland aus Mitteln der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes (GAK)“ erfolgen kann. 
Ferner haben für solche Zwecke in der Vergangenheit 
auch Stiftungen wie die Allianz Umweltstiftung, die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) oder die
Deutsche Umwelthilfe (DUH) Mittel bereitgestellt.
Für Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässer-
zustandes sind im Übrigen die Länder zuständig.

Wasserkraft ist grundsätzlich so auszubauen, 
dass weder wandernde Fischarten noch 
sonstige wandernde Arten beeinträchtgt 
werden.
Entsprechende Auflagen wie Fischtreppen 
und Sicherstellung von Mindestwassermengen 
sind bei Neugenehmigungen festzusetzen. 
Problematsch sind die vorhandenen Altanla-
gen, deren wasserrechtliche Genehmigungen 
entsprechende Auflagen nicht enthalten sind. 

Sofern Wasserrechte auslaufen, sind die 
genannten Auflagen auch hier vorzusehen.
Darüber hinaus ist ein kooperatives Vorgehen 
von Wasserkraftwerksbetreibern und dem 
Naturschutz sinnvoll, um Wanderungshinder-
nisse durch Wasserkraftwerke zu reduzieren. 

Die Förderung des sogenannten Aaltaxis 
durch das Landwirtschaftsministerium ist in 
diesem Zusammenhang eine Sofortmaßnah-
me für diese Fischart, um die Verluste durch 
absteigende Blankaale zu minimieren.

Aber wir müssen gemeinsam daran arbeiten, 
die Durchgängigkeit der Flüsse wieder herzu-
stellen, so dass solche Reparaturmaßnahmen 
auf Dauer gesehen entfallen können.
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Gewässerpolitische Fragen

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
Die Antworten der Parteien im Wortlaut.

In Niedersachsen gibt es ca. 1550 Biogasan-
lagen. Damit leisten diese in Niedersachsen 
einen großen Beitrag zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen. 
Diesem Vorteil stehen jedoch strukturelle 
Nachteile der Energieerzeugung aus Biomasse 
gegenüber. Gerade der Einsatz von Mais beim 
Energiepflanzenanbau verursacht beträchtliche 
ökologische Probleme. Die Belastungen der 
Natur, der Landschaft und des Grundwassers 
durch den Maisanbau und die Menge an Gülle, 
machen deutlich, dass eine Veränderung der 
Rahmenbedingungen für den Einsatz der Bio-
energie notwendig ist. Mit der Novellierung des 
EEG besteht jetzt die Möglichkeit ökologische 
Folgen zu minimieren. 
Künftig müssen die Nährstoffkreisläufe ein-
gehalten werden. Durch eine stärker an die 
Agrarflächen gebundene Tierhaltung können 
Überschüsse verringert werden. So können 
Flächenbewirtschaftung und Tierhaltung wieder 
zusammenwachsen. Durch Kontrollen sollen 
Verstöße aufgedeckt werden und geahndet 
werden. Der bestehende Rechtsrahmen wird 
dafür von uns weiterentwickelt.
Zusätzlich zur Flächenbindung sollte ein System 
aufgebaut werden, mit dem Gülleüberschüsse 
aus viehreichen Regionen in Ackerbauregionen 
durch zertifizierte Lohnunternehmer transpor-
tiert werden können. Allerdings müssen noch 
Verfahren für diese Transporte nach festge-
legten Standards entwickelt werden. Dabei 
werden auch Aufbereitungsanlagen in den 
tierhaltenden Regionen und Güllelagerstätten 
in Ackerbauregionen unterstützt. Wirtschafts-
dünger soll bedarfsgerecht und bodenscho-
nend mit moderner emissionsarmer Verteil-
technik ausgebracht werden. Schließlich sollen 
stickstoff-und phosphatreduzierte Futtermitteln 
nach DLG-Standards den Nährstoffgehalt in der 
Gülle reduzieren.

Der Biogasboom 
entstand durch 
die Überför-
derung durch 
das EEG. Mit 
Abschaffung des 
EEG wäre diese 
Erzeugungs-
form kaum noch 
rentabel. Bis 
dahin muss die 
Anlagenüberwa-
chung verstärkt 
werden, um 
Unglücke soweit 
wie möglich zu 
vermeiden.

Die CDU unterstützt 
alle geeigneten und 
verhältnismäßigen 
Maßnahmen, um 
die unbeabsichtigte 
Schädigung von 
Wasserläufen durch 
Nährstoffeinträge aus 
und für die Biogas-
nutzung zu minimie-
ren. 
Bei der Errichtung 
und dem Betrieb von 
Biogasanlagen sind 
die Vorgaben des 
vorsorgenden Um-
welt-, Gesundheits- 
und Verbraucher-
schutzes einzuhalten. 
Wir werden überprü-
fen, ob die gege-
benen rechtlichen 
Vorschriften dazu 
geeignet sind unsere 
heimischen Gewäs-
ser ausreichend zu 
schützen. 
Der Bau und Betrieb 
von Biogasanlagen 
muss den berechtig-
ten Forderungen des 
Gewässerschutzes 
genügen. Es muss 
sichergestellt werden, 
dass wassergefähr-
dende Stoffe zuver-
lässig zurückgehalten 
werden. 

Wir werden das 
EEG abschaffen 
und Fehlanreize 
beenden.
Das bedeutet 
auch das Ende 
von Maismono-
kulturen für 
Engergieerzeu-
gungszwecke 
und erträgliche 
Pachtpreise für 
Ackerland.

keine AntwortHeute sind Biogas-
anlagen ein wich-
tiger Bestandteil 
des erneuerbaren 
Energiemixes.
Eine weitere
Ausdehnung der 
Flächen für den 
Energiepflanzen-
anbau wollen wir 
GRÜNEN verhin-
dern. 
Die frühere einsei- 
tige Förderung der 
Bioenergie, die zur 
„Vermaisung“ der 
Landschaft beige-
tragen hat, wurde
beendet. 
Wir setzen auf 
Bioenergie aus 
Rest- und Abfall- 
stoffen und um-
weltverträglichen
Energiepflanzen 
wie Wildpflanzen-
mischungen und 
fördern entspre-
chende Modellpro-
jekte. 
Energie aus
Biomasse ist 
mitel- bis langfris-
tig vordringlich 
zum Ersatz fossiler 
Brennstofe im Pro-
zesswärme- und
im Verkehrsbe-
reich sinnvoll, da 
diese Energieform 
anders nur schwer 
bereitzustellen ist.

Biogas  
Welche Maßnahmen planen Sie, die teil-
weise verheerenden Folgen der Biogas-
nutzung  
(Havarien, direkte und indirekte Nähr-
stoffeinträge, Grünlandschwund, etc.) für 
unsere heimischen Gewässer und ihre 
Lebewelt zu minimieren?
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Gewässerpolitische Fragen

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

Wir werden 
nicht mit dem 
Holzhammer auf 
die Landwirte 
einprügeln. 
Dennoch 
erscheint uns ein 
fairer und ausge-
wogener Inter-
essenausgleich 
möglich. 
Hierzu gehört 
auch ein verbes-
serter Hochwas-
serschutz durch 
Schaffung von 
Überflutungs-
flächen
(Rückverlegung 
der Binnen-
deiche).

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
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Hierfür halten wir wei-
terhin die Regelung 
aus dem Entwurf zum 
Niedersächsischen 
Wassergesetz für 
einen guten Kom-
promiss zwischen 
der Landwirtschaft 
und dem Schutz der 
Gewässer. Der Ge-
wässerrandstreifen an 
Gewässern III. Ord-
nung umfasst einen 
Meter, der unbewirt-
schaftet bleibt. Dies 
bedeutet, dass er 
weder umgebrochen 
noch mit Gülle oder 
PSM behandelt wer-
den darf. So können 
Einträge verringert 
werden und der 
Streifen gut von den 
Behörden kontrolliert 
werden.

Hier muss schnell 
in einen Dialog 
zwischen allen Be-
teiligten eingetreten 
werden. leider hat 
die rot-grüne 
Landesregierung hier 
mit ihrem Wasser-
gesetz Unruhe und 
Unfrieden geschaffen 
und dabei eine Men-
ge Zeit verschenkt. 
Deshalb bedarf es 
baldmöglich eines 
Dialoges ohne ideo-
logische Vorgaben.
Die FDP Niedersach-
sen möchte machba-
re und wirksame 
Regelungen und 
keine Gesetze, die 
über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg 
beschlossen wurden.

Die CDU steht für einen 
vernünftigen Ausgleich 
zwischen den Interessen des 
Wasserschutzes und Interes-
sen der Eigentümer. 
Gleichzeitig muss Wasser-
abfluss und -ökologie im 
gleichen Ausmaß Berücksich-
tigung finden. 
Die im aktuell diskutierten 
Entwurf zum Wassergesetz 
verankerten Mindestbreiten 
für Gewässerrandstreifen unter 
Einbeziehung von Gewässern 
dritter Ordnung sind nicht 
verhältnismäßig und kommen 
in vielen Landesteilen einer 
großflächigen Enteignung 
von Landwirten gleich. In 
Regionen mit einer besonders 
hohen Zahl von Gewässern 
dritter Ordnung wie z. B. der 
Wesermarsch wäre bei einer 
Anwendung der diskutierten 
Regelungen zu Gewässerrand-
streifen eine landwirtschaft-
liche Betätigung kaum noch 
möglich. 
Die CDU steht für praktikable 
Lösungen jederzeit zur Verfü-
gung. Einen wichtigen Beitrag 
kann auch das sogenannte 
Smart Farming leisten. Durch 
eine bessere Mengenregu-
lierung des Nährstoffeintrags 
und von Pflanzenschutzmit-
teln sowie eine durch GPS-
Nutzung deutlich genauere 
Düngung können übermäßige 
Belastungen von Boden und 
Wasserläufen vermieden 
werden.

Gewässerrandstreifen 
bieten Lebensraum und 
bilden räumliche Puffer, 
deren Aufgabe es ist, das 
Gewässer vor Nährstoff-
einwaschung zu schützen 
sowie allgemein gegen 
den Belastungsdruck und 
Stoffverlagerungen aus 
dem Einzugsgebiet abzu-
schirmen. Je breiter der 
Randstreifen ist, desto 
weniger können Stoffe 
aus dem Gewässer-
umfeld in das Gewässer 
selbst verlagert werden 
und darüber hinaus 
spielt auch die Nutzung 
des Randstreifens eine 
bedeutenden Rolle.

DIE LINKE hält die die 
Sicherung von Gewässer-
randstreifen unbedingt 
auch an Gewässern drit-
ter Ordnung für notwen-
dig. Zum Ausgleich von 
Umweltbelastungen die 
auf die Gewässer wirken, 
sollten diese Pufferzonen 
mit Kosten- und Flächen-
ausgleich für Eignerinnen 
und Eigner und Nutzerin-
nen und Nutzer erwei-
tert werden. Finanziert 
werden könnte dies z. B. 
durch eine Abgabe auf 
Pestizide.

GRÜNE in Nieder-
sachsen setzen sich 
nachdrücklich für 
einen Gewässerrand-
streifen von 5m an 
allen Niedersäch-
sischen Fließgewäs-
sern ein, in dem 
weder Dünger noch 
Pestzide aufgebracht 
werden sollten. 
Auf einem Streifen 
von mindestens 1m 
soll zudem keine 
Bodenbearbeitung 
erfolgen.
Zudem setzen wir 
uns dafür ein, dass im 
Rahmen der Neufas-
sung der Gemeinsa-
men Agrarpolitik in 
der Förderperiode 
ab 2020 über ein 
optimiertes Greening 
umfänglicher unge-
nutzte Gewässerrand-
streifen gefördert 
werden.
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Antwort 1)  
So wie die Jagd ist auch der Angelsport jetzt 
und in Zukunft ein Garant für den Arten- und 
Naturschutz in unserem Land. Mit fast 93.000 
Mitgliedern ist der Anglerverband der größte 
anerkannte Naturschutzverband und der der 
größte anerkannte Fischereiverband in Nie-
dersachsen. Dies erkennen wir an, würdigen 
wir und die erbrachten Leistungen schätzen 
wir. 
Die CDU war, ist und bleibt daher der verläss-
liche politische Partner der Anglerinnen und 
Angler in Niedersachsen.  
Die große Übereinstimmung in den Positionen 
des Anglerverbandes mit denen der CDU, 
wie sie in diesem Wahlprüfstein deutlich wird, 
spricht dafür.
 
Antwort 2)  
Die CDU tritt energisch für die Interessen der 
Anglerinnen und Angler in Niedersachsen ein. 
Wir haben die Novellierung der Kormoranver-
ordnung auf den Weg gebracht und werden 
den Schutz heimischer Fischarten weiterhin 
mit großem Engagement unterstützen. 
Wir unterstützen den Anglerverband als 
wichtigen Naturschutzverband und treten 
entschieden jeglichen Versuchen entgegen, 
aus ideologischen Gründen einzelne Natur-
schutzverbände zu benachteiligen. 
 
Antwort 3)  
Die CDU steht für eine Politik, die umwelt-, 
energie- und naturschutzpolitische Interes-
sen nicht gegeneinander ausspielt, sondern 
gemeinsame Lösungen sucht – stets in enger 
Abstimmung mit den Verbänden und unter 
Sicherung umfassender Anhörungs- und 
Beteiligungsrechte. 

Statement

Bitte nennen Sie unseren Mitgliedern drei 
Gründe, warum Angler Ihre 
Partei wählen sollten. 

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 heutigen 
Welt der Hektik und der Reizüberflutung 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 Vorgabe 
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 Tierrechtsorganisati-
onen oder anderen Gruppen kommt.

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2017
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Statement

Bitte nennen Sie unseren Mitgliedern drei 
Gründe, warum Angler Ihre 
Partei wählen sollten. 

GRÜNE setzen sich konsequent für che-
mischen und morphologischen Gewässer-
schutz ein. Das kommt in hervorragender 
Weise den Anglern zu Gute.

Wir GRÜNE streiten wie keine andere Partei 
für den Erhalt der Biodiversität. Das gilt 
auch für die Fischfauna und eine intakte 
Gewässerökologie.
 
Dauerkulturen wie Grünland und Wälder 
haben besonders hohe multifunktionelle 
Nutzen für die Naturgüter.
Klimaschutz, Bodenschutz, Artenschutz und 
Wasserschutz profitieren bei entsprechen-
der Bewirtschaftung im besonderen Maße. 
Der Schutz dieser Ökosysteme steht
bei uns ganz oben auf der Agenda.  
So setzen wir uns für eine konsequente
Aufstockung der Naturwaldfläche ein 
und haben den Grünlandschutz über die 
Ausgleichsprämie für Grünland,  
dem Weidemilchprogramm und diversen 
Agrarumweltmaßnahmen stark gefördert. 
Davon profitiert der Wasserschutz und 
damit auch die Fischgründe.

Gründe die LINKE zu wählen für Angler 
und Nichtangler:
DIE LINKE ist die Partei sozialer Gerech-
tigkeit. Gerade deshalb müssen wir auch 
gute Antworten finden, wie wir den
fortschreitenden Klimawandel, den Verlust 
an Tieren und Pflanzen, die Verschmut-
zung unserer Luft und die Verschmutzung 
und Vermüllung der Gewässer aufhalten 
können. 
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 sozial-ökologische 
Wende, von der alle Menschen profitieren 
- durch bezahlbare Energie, erschwing-
liche Mobilität, gesunde Nahrungsmittel 
und mehr Lebensqualität. Wir wollen eine 
Landwirtschaft, die Gewässer nicht belas-
tet. Wir wollen natur- und umweltzerstö-
rende Subventionen sukzessive abbauen 
und die freiwerdenden Gelder in Natur- 
und Umweltprogramme investieren. Unter 
anderem zum Schutz und Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt und deren Lebensräumen.

1. 
Die AfD ist die Partei der Freiheit. 
Wir lehnen die zunehmende staatliche 
Bevormundung ab.
 
2.
Die Anglerverbände sind unsere Partner, 
nicht unsere Gegner.
 
3.
Wir sind die einzige Partei, welche die 
zunehmende Bürokratisierung und 
Gängelung der Angler und anderer 
Gruppen (z.B. Jäger) beenden will. 
Wir werden die bestehenden Gesetze 
und Verordnungen in Zusammenarbeit 
mit den Expertenverbänden durchforsten 
und sie entweder ganz abschaffen oder 
auf ein sinnvolles Niveau zurechtstutzen. 
 
Bitte lesen Sie hierzu auch in unserem 
Landesprogramm das Kapitel 7 Land-
wirtschaft, insbesondere Seite 41 bis 44. 
Unsere Ausführungen zur Jagd gelten 
sinngemäß auch für die Angler.
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