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18.05.2014 in Aurich, Rede Präsident Werner Klasing 
 
 
Sehr geehrte Ehrengäste,  
liebe Vorstandkollegen,  
liebe Anglerinnen und Angler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
 
der Landessportfischerverband Niedersachsen befindet sich nach wie vor in einer 
Phase des Umbruchs - personell, aber auch inhaltlich.  
Ich werde Ihnen beispielhaft sechs große Themen anreißen, die den LSFV seit 
Jahren und insbesondere jetzt auch ganz aktuell intensiv beschäftigen. Die 
folgenden Schlagworte sollen Sie ein wenig darauf einstimmen: 
 
„Herausragend“– lautet das Prädikat von Landwirtschaftminister Christian Meyer 
für das Engagement unserer Vereine im Fischartenschutz 
 
„Zeitgemäß“ soll sie sein, die neue Binnenfischereiordnung in Niedersachsen – der 
LSFV unterstützt das LAVES bei der Novellierung. 
 
„Als schonende Form der Naturnutzung“ ist das Angeln gemeinhin anerkannt. 
Trotzdem müssen wir um den freien Zugang zum Gewässer immer wieder kämpfen. 
 
„Eher schädlich als nützlich“ urteilt das Bundesamt für Naturschutz über die so 
genannte „Kleine Wasserkraft“. Der LSFV diskutiert über das EEG „Erneuerbare 
Energien Gesetz“ und die „EU-Wasserrahmenrichtlinie“ mit den Beratern von 
Bundesminister Siegmar Gabriel in Berlin. 
 
„Mit konkreten Forderungen“ in einem offenen Brief an den 
Landwirtschaftsminister reagiert der LSFV auf die wiederholt aufgetretenen 
Fischsterben nach Güllehavarien. 
 
„Bedingt handlungsfähig“ – so schätzt der LSFV die Situation beim 
Bundesverband DAFV ein. Gelingt der Aufstieg des Bundesverbandes zu einem 
starken Fürsprecher für Deutschlands Angler? 
 

Landessportfischerverband 
Niedersachsen e.V.  
 

Mitgliederversammlung 2014 
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Sehr geehrte Damen und Herren, ich will Ihnen diese Schlagworte erläutern 
 
1//„Herausragend“– lautet das Prädikat von Landwirtschaftminister Christian 
Meyer für das Engagement unserer Vereine im Fischartenschutz 
 
Meine Damen und Herren, liebe Anglerinnen und Angler, 
die Massenanzeigen von Einzelpersonen und ganzen Vereinen durch die fragwürdige 
Tierrechtsorganisation PeTA, diese Abkürzung steht für People for the Ethical 
Treatment of Animals, (dt. „Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren“), 
haben uns Angler in ganz Deutschland im letzten Jahr aufgewühlt wie nie zuvor. 
Auch Vereine und Angler in Niedersachsen waren zu Unrecht öffentlich an den 
Pranger gestellt worden. 
 
Und selbst, wenn die Anzeigen fallen gelassen werden mussten oder das zumindest 
in Aussicht steht, hat diese unsägliche Kampagne doch großen Schaden angerichtet. 
Angesichts der Wut und überschäumender Emotionen geht ein überraschendes Lob 
von höchster Stelle allzu leicht unter. 
 
Es ist mir daher wichtig, hier und heute die deutlichen Worte unseres jetzigen 
Landwirtschaftsministers und damit zuständig für die Fischerei, Christian Meyer, 
noch einmal zu wiederholen. 
Er richtet sich an alle Kritiker und Gegner des Angelns, aber auch an die Angler in 
Niedersachsen, wenn er ausführt, ich zitiere: 
„Die Landesregierung misst der Angelfischerei in Niedersachsen einen erheblichen 
Stellenwert bei.“  
Und weiter heißt es: 
„Zu den bedeutendsten Aufgaben der Angelfischereivereine zählt die Umsetzung der 
gesetzlichen Hegepflicht. Dies umfasst ein nachhaltiges Management von 
aquatischen Wildtierbeständen und den verantwortungsvollen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen. 
Vor diesem Hintergrund werden von den Angelfischereivereinen in Niedersachsen 
vielfach gezielte Maßnahmen des Fischartenschutzes durchgeführt. 
Herausragend sind in diesem Zusammenhang die bereits seit etwa 30 Jahren 
laufenden und mit einem erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand 
verbundenen Aktivitäten zur Bestandsstützung oder Wiedereinbürgerung von 
Wandersalmoniden (Lachs, Meerforelle).“ 
 
Zu den Anfeindungen der PeTA gefragt, die meint, Kinder würden (Zitat) „beim 
Angeln an den Haken der Grausamkeit genommen“, stellt der Minister 
unmissverständlich klar: 
„Kinder lernen hierdurch (durch das Heranführen an das Angeln), dass der Verzehr 
von tierischen Nahrungsmitteln eine hohe Verantwortung mit sich bringt, da er mit 
dem Töten von Lebewesen verbunden ist. Dies ist eine wertvolle Erfahrung.“ 
Eine klare Einordnung der Bedeutung der Angelei in Niedersachsen gerade auch für 
junge Menschen und ihr Erleben von Natur – das freut uns sehr und ist eine 
Bestätigung für die engagierte Jugendarbeit, die unsere Vereine leisten! 
Dass diese Stellungnahme die Unterschrift eines grünen Ministers trägt, ist im 
positivsten Sinne bemerkenswert und unsererseits nicht erwartet worden! 
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Ihre Inhalte aber, liebe Anglerinnen und Angler, sind nichts weniger als ein 
Meilenstein in der hiesigen politischen Wahrnehmung Ihres Engagements und damit 
der Wertschätzung der Angler als Schützer und Nutzer der heimischen Natur! 
Darauf dürfen Sie alle mit Recht stolz sein.  
 
Stolz könnte auch der Minister sein, nämlich auf LAVES, das niedersächsische 
Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die ihn in solchen 
Fragen kompetent berät. Herrn Kämmereit, als Leiter des Dezernates  
Binnenfischerei und fischereikundlicher Dienst im LAVES, bitte ich, dem Minister 
unseren Dank für seine Aussagen zu übermitteln. 
 
Für uns Angler ist so ein Statement eine Chance, die Landesregierung in die Pflicht 
zu nehmen und wieder und wieder daran zu erinnern, dass es die Angler sind, die 
seit Jahrzehnten Niedersachsens Gewässer und ihre Lebensgemeinschaften hegen 
und pflegen. 
Es ist höchste Zeit, liebe Anglerinnen und Angler, dass wir mit gesundem 
Selbstbewusstsein in die öffentliche Auseinandersetzung unserer Anliegen treten! 
Selbstbewusstsein, um als Angler Einfluss zu nehmen – gesellschaftlich, fachlich und 
politisch! 
140.000 organisierte Angler in Niedersachsen, davon fast 90.000 im LSFV, das ist 
bundesweit Spitze. Wir sind eine wichtige Größe in der Gesellschaft, landes- wie 
bundesweit - das sollten wir nie aus den Augen verlieren. 
Einflussnahme gelingt aber nur, wenn wir uns leidenschaftlich, aber dabei fachlich 
kompetent und konstruktiv einbringen, wenn wir aktiv sind und Zeit und Ideen 
investieren können in politisch und gesellschaftlich relevante Themen.  
Ob das die nachhaltige Nutzung und Bewahrung des Lebensmittels Fisch aus 
heimischen Gewässern sind, 
ob das der Kampf um den freien Zugang zu Gewässern in der Gewissheit, dass 
Angeln eine naturverträgliche und störungsarme Freizeitbeschäftigung ist, 
ob das die gemeinsame Suche nach Lösungen für den naturverträglichen Umgang 
mit den Nährstoffüberschüssen aus der Landwirtschaft, und zwar zusammen mit 
anderen Verbänden, mit Vertretern der Landwirtschaft und aus der Politik, 
oder ob es bei der fachlichen Beratung von Behörden und von unseren Vereinen und 
nicht zuletzt als aktive Helfer bei der so wichtigen Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie ist. 
 
Wir Angler haben über Jahrzehnte eine Kompetenz im Fisch- und Gewässerschutz 
aufgebaut, die ihresgleichen sucht! 
Wir haben die praktischen Erfahrungen an und mit den Gewässern. 
 
Dazu kommt unsere Leidenschaft für die Natur, für Fische und Gewässer und für 
unser schönes Hobby. 
 
Diese Kompetenz, diese Leidenschaft und unser großartiges Engagement im Natur- 
und Artenschutz müssen wir jetzt abrufen und vehement nutzen, um die Zukunft 
der Angelei als nachhaltige Form des Naturerlebens und der Naturnutzung für 
kommende Generationen zu sichern. 
 
Nur so bestehen wir in der öffentlichen Wahrnehmung und in der 
Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen, die uns immer wieder aufs Korn 
nehmen und nehmen werden. 
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2// „Zeitgemäß“ soll sie sein, die neue Binnenfischereiordnung in Niedersachsen – 
der LSFV unterstützt das LAVES bei der Novellierung. 
 
Nur wenn wir als kompetenter Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden, 
öffnet das die Möglichkeit zur Mitgestaltung. 
Wie man ganz aktuell an der Novellierung der Binnenfischereiordnung in 
Niedersachsen sehen kann. 
So bewährt die alte von 1989 auch ist, sie ist in die Jahre gekommen.  
Und wer könnte bei Fragen zu zukünftigen Mindestmaßen, Schonzeiten und 
Entnahmeregelungen mehr aus der Praxis beisteuern als die Angler in 
Niedersachsen? 
Wir freuen uns daher über die Einladung des LAVES, an der Neugestaltung der 
Binnenfischereiordnung im Sinne der Anglerinnen und Angler in unserem Land 
mitwirken zu dürfen. 
Mitwirken bedeutet allerdings auch, unangenehme Fragen und Anmerkungen an die 
Behörde zu stellen: 
Warum etwa dürfen die teils hervorragenden Rapfenbestände in Elbe und Weser 
nicht beangelt werden? 
Und was ist mit den Meerforellenbeständen in küstennahen Gewässern? Unsere 
Mitgliedsvereine haben sie in vorbildlichem Engagement und mit großem Erfolg über 
Jahrzehnte wieder etabliert, warum muss zwingend weiter besetzt werden, wenn die 
Angler Früchte dieser Arbeit genießen wollen? 
 
Die Praxis der vergangenen Jahre zeigt, dass solche Überarbeitungen wie in anderen 
Bundesländern passiert, auch erhebliche, kaum zu begründende Beschränkungen 
für Angler mit sich bringen können. 
Wir hoffen daher, dass Niedersachsen hier ein positives Beispiel für das einträgliche 
Miteinander von Angelei und Gesetzgebung abliefert und die noch geltenden 
Bestimmungen den aktuellen hiesigen Verhältnissen auch im Sinne der Angler 
angepasst werden. 
 
 
Nach der Veröffentlichung auf unserer Internetseite hat sie für viel Furore gesorgt: 
die Position des LSFV zum „Entnahmefenster“. 
Zugegeben, hier waren wir vielleicht etwas zu schnell... und wurden mit Recht um 
eine Präzisierung unserer Ausführungen gebeten.  
Herzlichen Dank hier an die Herren Prawitt, Kämmereit und Kollegen -  aus dem 
Dialog mit Ihnen ist jetzt ein Dokument gewachsen, das wir voll und ganz 
unterstützen können. 
Stellt doch das Entnahmefenster mit der gezielten Schonung laichfähiger Raubfische 
ein sinnvolles Instrument dar, um unserem Hegeauftrag nachzukommen und 
gesunde Fischbestände in unseren Gewässern aufzubauen, wenn – und das ist ganz 
wichtig! – wenn andere Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht greifen. 
Sobald Sie, liebe Anglerinnen und Angler, die Einführung eines Entnahmefensters 
für eines Ihrer Gewässer in Betracht ziehen wollen, bietet der Landesverband ihnen 
gerne seine fachliche Unterstützung an. 
Unsere Mitarbeiter haben dafür eine „Checkliste“ entwickelt, die nachvollziehbar 
darstellt, wann diese Maßnahme überhaupt Sinn ergibt. 
Wieder geht es also um ein fachlich begründetes, kompetentes und angemessenes 
Vorgehen und eine sachlich geführte Debatte – unter uns Anglern und ganz 
besonders in der Öffentlichkeit.  
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3// „Als schonende Form der Naturnutzung“ ist das Angeln gemeinhin 
anerkannt. Trotzdem müssen wir um den freien Zugang zum Gewässer immer 
wieder kämpfen. 
 
Baggerseen, also künstlich entstandene Gewässer aus Menschenhand, sind genauso 
artenreich wie natürliche Stehgewässer – so kann man vereinfacht die Ergebnisse 
einer wissenschaftlichen Studie zusammenfassen, die gerade in allen großen 
Zeitungen und zahlreichen Internetseiten die Runde machte. 
Erstautor ist unser neuer Mitarbeiter, Dr. Matthias Emmrich. Er wird Ihnen die 
Ergebnisse in einem Kurzvortrag vorstellen, soviel sei aber schon verraten: der 
Fischartenreichtum kommt nicht von ungefähr, sondern lässt sich eindeutig auf die 
Hegetätigkeiten der Angelvereine zurückführen. 
Auch vor diesem Hintergrund sollte es doch selbstverständlich sein, dass Anglern als 
Fischereiausübenden freier Zugang zu ihren Gewässern gewährt wird. 
Das Gegenteil ist aber häufig der Fall. 
 
Obwohl der LSFV bereits vor 2 Jahren einen Erlass erwirkt hat, der die 
Angelfischerei als nachhaltige und schonende Nutzung an neu entstehenden 
Baggerseen grundsätzlich für zulässig erklärt, wird uns dieses Recht ein ums andere 
Mal verwehrt. 
Oftmals scheitert es daran, dass wir im Rahmen von Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren entweder gar nicht informiert oder nicht gehört werden. 
Andernorts werden bestehende Zugangsberechtigungen einfach aufgehoben oder 
derart beschränkt, dass wir darin böswillige Absicht zu erkennen glauben, gelenkt 
von dem Versuch, Angler von Gewässern fernzuhalten.  
Als Grund wird häufig genannt, Angler störten die empfindlichen 
Lebensgemeinschaften von Vögeln, Amphibien und Insekten an solchen jungen 
Biotopen.  
Wie ist das zu verstehen, wenn beispielsweise Spazierengehen, Joggen und andere 
Freizeitbeschäftigungen nach wie vor erlaubt sein sollen? 
 
Der freie Zugang zu allen Gewässern bleibt eine Front, an der wir - insbesondere 
auch an unseren Verbandsgewässern - weiterhin für die Angler kämpfen müssen. 
Vielleicht tragen die überzeugenden Ergebnisse und das überaus positive 
Medienecho zur Studie von Matthias Emmrich und Kollegen dazu bei, diesen 
ständigen Konflikt zu unseren Gunsten zu entschärfen. 
Wie ist es weiterhin zu verstehen, wenn bei der Umwandlung von 
Vogelschutzgebieten in nationales Recht, wenn bei der Errichtung von  
Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten eine Einschränkung in der Ausübung 
von Fischerei und Jagd vorgenommen wird? 
Angeln oder die Jagd sind eigentumsrechtliche schonende, traditionelle 
Naturnutzungen und keine Störfaktoren in der Landschaft.  
Die Rast und Brutvögel oder andere bedrohte Säugetiere sind trotz dieser Ausübung 
gekommen, oder vielleicht gerade deswegen, weil Angler und Jäger mit ihren 
eigenen finanziellen Mitteln, mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz hier Möglichkeiten für 
das Leben dieser Tiere geschaffen haben. 
Und das sollte man auch immer bedenken, beide Nutzungen geschehen nachhaltig 
und liefern gesunde, natürliche Lebensmittel und keine Sachen aus behandelter und 
gesteuerter Massenproduktion. 
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4// „Eher schädlich als nützlich“ urteilt das Bundesamt für Naturschutz über die 
so genannte „Kleine Wasserkraft“. Der LSFV diskutiert über EEG und WRRL mit den 
Beratern von Bundesminister Siegmar Gabriel in Berlin. 
 
„Mir sind Fische auch wichtig und ich sehe diese lieber im Wasser als in der Pfanne. 
Deshalb sollte man das Fischen sofort verbieten. Wenn Angler sich selber als Natur- 
und Tierschützer darstellen, stellt sich die Frage, ob man Hitler als Menschenfreund 
darstellen darf.“ 
 
Dies ist der Originalwortlaut einer Email, die dem LSFV über das Kontaktformular 
der Internetseite Anfang dieser Woche zuging. 
Angler gleich Faschisten? Wir konnten kaum glauben, was wir da lesen! 
Eine kurze Recherche entlarvte den Schreiber, einen Geschäftsführer eines 
Wasserkraftwerkes in Baden Württemberg. 
Wir können nur erahnen, welche Beweggründe ihn zu dieser Frechheit angestiftet 
haben könnten. 
 
Hinter solchen Äußerungen steht natürlich das Dauerthema „Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie“, eines der Arbeitsgebiete, das uns tagtäglich beschäftigt. 
Unsere Positionen sind klar:  
Wir sind gegen den Ausbau der Wasserkraft in Niedersachsen! 
Wir sind für den Entfernung von Querbauwerken oder zumindest 
für die unverzügliche Einrichtung leistungsfähiger Fischwanderhilfen! 
 
Wir teilen die Position des Bundesamtes für Naturschutz, das vor einigen Wochen 
forderte, keine weiteren Kleinkraftwerke zu genehmigen und bestehende Anlagen 
möglichst schnell stillzulegen. Ihre Leistung steht erwiesenermaßen in keinem 
Verhältnis zu dem ökologischen Schaden. 
Die Landesregierung lässt sich alle Möglichkeiten offen, wenn sie formuliert: 
„Die Möglichkeiten zur Energieerzeugung aus Wasserkraft gelten in Niedersachsen 
als weitgehend ausgeschöpft.  
Weitere Projekte werden jedoch diskutiert und der Einsatz von 
Kleinwasserkraftanlagen erforscht.  
Hier könnten ggf. weitere Möglichkeiten erschlossen werden.“ 
 
Und auch die aktuelle Fassung des EEG, des „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ erlaubt 
den Betrieb und den Neubau nach wie vor. 
Deshalb werden wir im Juni in Berlin mit den Experten des Energieministers, 
Siegmar Gabriel, die Forderungen des LSFV zu notwenigen Änderungen in der 
aktuellen Fassung des EEG diskutieren. 
Wie aber steht es um die Umsetzung der WRRL in Niedersachsen? 
Wenn ich mich im Publikum umsehe, könnten etliche von Ihnen von ganz 
persönlichen Erfahrungen dazu berichten. Meist wohl frustriert bis verärgert, hier 
und da aber vielleicht auch mit positiven Beiträgen. 
Denn wir sehen hierzulande in etlichen zuständigen Behörden der Landkreise den 
Willen, die EU-Vorgaben fristgerecht umzusetzen. Viele Mitarbeiter würden gerne 
mehr tun, als es ihre Mittel oder Zuständigkeiten erlauben. Für dieses Engagement 
sind wir allen Beteiligten sehr dankbar. 
Ich sprach aber eingangs von Selbstbewusstsein: 
Wo stünde Niedersachsen bei der Umsetzung der WRRL ohne uns Angler? 
Wir werden nicht nachlassen und weiterhin aktiv mitgestalten, beraten und handfest 
anpacken, wo immer es geht! 
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Liebe Vereinsvorsitzende, fordern Sie bei diesem wichtigen Thema ihre 
Unterhaltungsverbände und Ihre Landkreise, genauso wie unsere Mitarbeiter!  
Unser Team beim LSFV bringt vielfältige Erfahrungen und eine gehörige Portion 
Leidenschaft mit, um die Umsetzung auch für Ihre Gewässer zu unterstützen! 
Melden Sie sich, jeder Tag zählt! 
Denn, vielleicht wussten Sie es gar nicht: Niedersachsen hat mehr fließende 
Gewässerkilometer als Bayern!  
 
Umso dringender sind unsere Gewässer und ihre Lebensgemeinschaften auf ein 
klares Bekenntnis und die finanziellen Mittel zur Umsetzung der WRRL von der 
Landesregierung angewiesen. Nahezu flächendeckend liegt unser Bundesland 
nämlich hinter den Vorgaben der EU zurück. Die 5,9 Millionen EURO, die Minister 
Wenzel kürzlich für die Umsetzung der WRRL in den Landkreisen zur Verfügung 
gestellt hat, reichen bei Weitem nicht, um das zu schaffen. Mindestens das 
Dreifache dieses Betrages ist nach unseren Schätzungen allein in der ersten 
Maßnahmenperiode nötig, um die Zwischenziele der EU zu erreichen. 
 
Unsere Fließgewässer und die ihnen eigene Artenvielfalt, ihr Erholungswert und ihre 
natur- und kulturhistorische Bedeutung sollte uns JEDE Anstrengung wert sein, 
endlich die Durchgängigkeit und den guten ökologischen Zustand wieder 
herzustellen.  
Eines ist dabei gewiss: auf uns Angler können Sie zählen! 
 
 
 
5// „Mit konkreten Forderungen“ in einem offenen Brief an den 
Landwirtschaftsminister reagiert der LSFV auf die wiederholten Fischsterben nach 
Güllehavarien 
 
Sicher haben es einige von Ihnen Anfang des Monats in der Presse verfolgt: 
Kommt das Güllekataster, kommt es nicht – es kommt, und wieder ist es das 
Landwirtschaftsministerium, das sich gegen die Forderungen der Landwirte stellt für 
einen besseren Schutz unserer Umwelt und damit auch unserer Gewässer! 
Meine Damen und Herren, es gab mal diverse Witze zu unserem schönen wie 
platten Land: mittwochs könne man doch schon sehen, wer sonntags zum Tee 
kommt! Das war einmal.  
Spätestens ab der A1 und im Landkreis Vechta / Cloppenburg: Mais soweit das Auge 
reicht, oft um mehr als 3 m hoch. 
Um mehr als 70% ist die Anbaufläche im Nordwesten Niedersachsens in den letzten 
5 Jahren noch einmal in die Höhe gewuchert. Allein die Maisanbaufläche entspricht 
in Deutschland heute der Größe Mecklenburg Vorpommerns! Ein Großteil davon wird 
als so genannte Energiepflanzen für die Nutzung in Biogasanlagen angebaut. 
Das hat Konsequenzen, für jedermann und damit auch für uns Angler. 
Allein im Landkreis Rotenburg kam es in den vergangenen 8 Jahren zu mehr als 30 
dokumentierten Fischsterben und Gewässerverunreinigungen nach Güllehavarien 
oder der Einleitung von Nebenprodukten aus der Biogasproduktion.  
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Im Landkreis Osnabrück und Diepholz waren es allein 2012 und 2014 drei 
Fischsterben, die durch Fahrlässigkeit, vermeidbare technische Mängel oder die 
unzureichende Sicherung von älteren Gülle- und Jauchebehältern verursacht 
wurden. In vielen Fällen dauert es nach solchen „Unfällen“ Jahre, bis sich die Fauna 
eines Gewässers erholt. In machen Fällen bedeutet es den Totalausfall einer 
Laichfischpopulation von Lachs und Meerforelle, von Neunaugen und anderen FFH 
Arten wie der Mühlkoppe. 
 
Wir Angler können und werden das nicht mehr hinnehmen! 
 
Der LSFV hat sich deshalb nach einem aktuellen Fischsterben im LK Osnabrück in 
einem offenen Brief an Landwirtschaftsminister Meyer gewandt. Wir fordern darin 
die Nachrüstung von alten Gülle- und Jauchebehältern mit Havariewällen, eine 
kostengünstige und einfach und schnell umzusetzende Maßnahme, die in vielen 
Fällen bereits Schlimmeres verhindern könnte. 
 
Natürlich sind wir alle auf die Leistungsfähigkeit unserer Landwirtschaft angewiesen. 
Wir nutzen ihre Produkte, leben davon jeden Tag. Wir haben auch Verständnis für 
eine nachhaltige Nutzung der landwirtschaftlichen Ressourcen. 
Aber wir plädieren für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Allgemeingut 
Natur und damit unser aller Gesundheit und Wohlbefinden! 
Und für eine sinnvolle Verteilung von Subventionen zur Förderung dieses 
verantwortungsbewussten Umgangs. 
Ist es wirklich notwenig, dass Landwirte im östlichen Niedersachsen tonnenweise 
Kunstdünger aus Nordafrika zukaufen müssen, obwohl hier im Nordwesten soviel 
Gülle anfällt und ausgebracht werden muss, dass die Felder oft genug vor Gülle, 
also vor potenziell wertvollen Nährstoffen, die dringend anderswo gebraucht 
werden, überlaufen und immer wieder Niedersachsens Gewässer verunreinigen? 
 
Ein Güllekataster, das unter anderem die vernünftige Verteilung der Gülle auf der 
Gesamtfläche des Landes regelt, ist ein erster Schritt, um diese Zustände zu 
verbessern, ein weiterer wäre eine ökonomische Aufbereitung mit einem Transport 
zu den Nährstoff benötigenden Flächen. 
Unser Bundesland hat hier eine besondere, eine große Verantwortung, deutschland- 
und europaweit – ich nenne nur das Stichwort „Nitratbelastung unseres Grund- und 
Trinkwassers.  
In einer Pressenotiz vom Donnerstag wurde mitgeteilt, dass rund 60 Prozent des 
Grundwassers in einem schlechten Zustand durch zu hohe Nitratwerte sind. Es ist 
erfreulich, dass hier im Land sich ein parteienübergreifender Konsens abzeichnet 
und die Opposition deutlich macht, dass es gemeinsames Ziel der Parteien ist, das 
Grundwasser zu schützen. 
Aber es ist nicht nur das Grundwasser, das uns Sorgen macht. Viele 
Oberflächengewässer leiden unter zu hohen Nährstofffrachten, auch unter 
Einleitungen von Abwässern. Diese fließen in die Meere. 
Aufgrund der Nährstoffe eutrophiert das Wattenmeer, das bedeutet, es bilden sich 
vermehrt Mikroalgen, die die Sichttiefe verringern, zur Verschlammung und 
Überdeckung von Muschelbeständen führen. Weiterhin schaden die Abwässer die 
Großalgen und die filtrierenden Wirbellosen. Es verändert sich damit die ganze 
Ökologie. 
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Es sind aber nicht nur Nährstoffe, die aus landwirtschaftlicher Produktion kommen. 
Wir erleben hier in Küstennähe eine Situation, die betroffen, die nachdenklich macht 
und unterschiedliche Gruppen plötzlich zusammenführt. Kommunale Verwaltung, 
Tourismus, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei fordern ein Gänsemanagement, denn 
die ständig gewachsene Zahl der Brutvögel und die früher kommenden und länger 
verbleibenden Rastgänse lassen schwere Schäden für alle Betroffenen an Land und 
Wasser befürchten. 
Ähnlich brisant ist die Situation beim Grünlandumbruch und der damit 
einhergehenden Zerstörung von Gewässerrandstreifen. Wir brauchen ganz im 
Gegenteil noch viel mehr dieser Grünstreifen, weil sie wichtige Kleinlebensräume für 
viele tierische Gewässer- und Uferbewohner und ihre Nährpflanzen bieten, die für 
ein intaktes Artengefüge eines Gewässers unerlässlich sind. 
Hier ist es besonders wichtig, dass auf diesen so genannten „Greening Flächen“ der 
Einsatz von Dünger, Herbiziden und Pestiziden nicht zur Geltung kommt. 
Es zeichnet sich bereits auf regionaler Ebene ab, dass Jäger, Fischer, Imker und 
auch Landwirte sich treffen und gemeinsam erörtern, wie sie die Natur artenreicher 
gestalten können. Dazu gehört auch die regional angepasste Entwicklung dieser 
„Greening Flächen“.  So ist beispielhaft eines dieser Bündnisse mit dem Namen GzA, 
dies steht für Gemeinsam zur Artenvielfalt, hier in Ostfriesland entstanden. Und sie 
treffen sich nicht nur zum Gespräch, sie informieren zusammen auf Märkten und 
Schauen, planen und führen gemeinsam Aktionen aus und übernehmen auch 
Patenschaften für Kompensationsflächen und Ruhezonen.  
 
Mit der Erkenntnis, dass nur ein gemeinsames Herangehen die Zielerreichung einer 
nachhaltigen und ausgewogenen Nutzung gewährleistet, erwächst hier eine 
kameradschaftliche Zusammenarbeit.  
 
Diese regionale Zusammenarbeit entwickelt sich auch langsam im größeren Kreis 
auf Landesebene. Wir sind als Landesverband daran beteiligt und wollen uns mit 
unserer Kompetenz gestaltend dort auch einbringen. 
Weiterhin werden wir die Kooperation mit den anderen niedersächsischen 
Naturschutzverbänden ebenfalls straffen. Der gemeinsame Austausch und 
Zusammenarbeit in fachlichen Angelegenheiten schafft gegenseitiges Verständnis 
und gebündelte, wahrnehmbare Stärke 
 
Denn ich sage es noch einmal: die Natur ist ein Allgemeingut, dessen Wohl und 
Wehe uns allen am Herzen liegen sollte, allen Naturschutzverbänden genauso wie 
allen Naturnutzern! 
 



Rede Werner Klasing / MGV 18.05.2014 10 

6// „Bedingt handlungsfähig“ – so schätzt der LSFV die Situation beim 
Bundesverband DAFV ein. Gelingt der Aufstieg zu einem starken Fürsprecher für 
Deutschlands Angler? 
 
Gestatten Sie mir als sechsten Punkt einige Worte zu unserem Bundesverband, dem 
Deutschen Angelfischerverband, DAFV. 
Ihr, liebe Mitglieder, habt uns, dem Präsidium, im Dezember den Auftrag erteilt, der 
LSFV möge sich kritisch und konstruktiv in die Bildung und Etablierung des 
Bundesverbandes einbringen. 
6 Monate sind seither vergangen.  
Eine kurze Zeit? Eine lange Zeit? 
Obwohl er nunmehr seit einem Jahr rechtsfähig ist, ringt - nach unseren 
Erkenntnissen - der Bundesverband nach wie vor mit seiner inhaltlichen Ausrichtung 
und personelle Querelen belasten Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit.  
 
Ein Leitbild für die Angelei in Deutschland fehlt genauso wie die politische 
Unterstützung der Anliegen von uns Anglern auf Bundesebene. 
Dass der LSFV als Landesverband mit dem DAFV als Gast zu dem Gespräch über die 
WRRL Problematik im EEG im Bundesministerium eingeladen hat und nicht 
umgekehrt, mag als Beispiel dienen. 
Wir erkennen nicht, wo es hingehen soll beim DAFV, wie lange noch die Finanzmittel 
ausreichen, welcher zukünftige Finanzbedarf für welche Aufgaben gefordert wird 
und wer mit persönlichem Format, Sachverstand und Praxisbezug die Interessen der 
Angler in Deutschland in Zeiten des Sturms an der Spitze vertreten will oder kann. 
 
Klar ist, es bedarf der Geschlossenheit im Präsidium, um sich stark und einflussreich 
in der politischen Landschaft Gehör zu verschaffen. 
Wir glauben, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 
Dies erkennt auch das Präsidium. Ich zitiere einen Vizepräsidenten, es läuft nicht so 
wie es laufen soll, aber wir sind auf einem guten Weg. 
Wie lang ist dieser aber noch und wo führt er hin? 
 
 
Ich will nun zum Ende meiner Ausführungen kommen.  
 
Liebe Anglerinnen und Angler, ganz zuletzt gelten meine Gedanken Euch und dem 
Landessportfischerverband Niedersachsen. 
 
Es gelingt uns jeden Tag besser, die turbulenten Wochen zum Jahresende 2013 in 
vorzeigbare Ergebnisse für die Angelei in Niedersachsen zu wandeln und weitere 
Schritte in die Professionalisierung unseres Verbandes zu unternehmen. 
Wir wollen Euch beweisen, dass der LSFV jeden Cent wert ist, den wir Euch nach der 
Beitragserhöhung im letzten Jahr aus der privaten Köderbox und der Vereinskasse 
geholt haben! 
 
Es war immer wieder Thema dieser Rede:  
unsere Mitarbeiter sind Eure Mitarbeiter!  
 
Nur für Euch  als Angler und damit für unsere gemeinsamen Anliegen haben wir sie 
angestellt.  
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Und ich kann sagen, wir haben uns hochkarätig besetzt – das werden viele von Euch 
längst in Ihrer Vereins- oder Bezirksarbeit bemerkt haben. 
Alle unsere Bemühungen sind klaren Zielen untergeordnet: 
 
* Der LSFV will sich als kompetenter Partner in allen Bereichen der Angelei und auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen in Niedersachsen etablieren. 
* Der LSFV will die Angler in der breiten Öffentlichkeit als DIE INSTANZ für den 
nachhaltigen Schutz und die Wiederherstellung intakter Gewässerlebensräume 
verankern. 
* Der LSFV will alles dafür tun, dass Ihr auch zukünftig mit Freude und 
Begeisterung Eurem Hobby nachgehen könnt. 
* Der LSFV will Kinder und Jugendliche für das Angeln und die Natur begeistern – 
denn sie sind die Gewässerpaten der Zukunft! 
 
Bis diese Ziele annähernd erreicht sind, werden Jahre vergehen. 
Wir können sie nur umsetzen, wenn unsere Mitarbeiter ständig präsent sind, sich 
qualifiziert einbringen, diplomatisch und dialogbereit sind und ihre Leidenschaft für 
unsere gemeinsamen Anliegen rund um das Angeln nicht verlieren. 
Seien Sie gewiss: Ihre Investition in den LSFV ist, was diese Voraussetzungen 
angeht, sehr gut angelegt, und wir spüren schon jetzt, dass das Engagement 
unserer Mitarbeiter Früchte trägt. 
Wohin die Reise gehen soll, darüber informieren Sie die Mitarbeiter heute noch in 
einer kurzen Präsentation. 
 
 
Liebe Mitglieder,  
es ist nicht nur Eure finanzielle Unterstützung, die uns trägt und antreibt. 
Es ist Eure Begeisterung und Euer fantastisches Engagement für die Angelei in 
Niedersachsen, die uns Stück um Stück gemeinsam voranbringt. 
Wir werden als Euer Landensverband unser Mögliches tun, um das Vertrauen zu 
rechtfertigen und Eure Anliegen nach besten Kräften zu unterstützen.  
Aber selbst das geht nicht ohne Euch! 
Bei 330 Vereinen und fast 90.000 Mitgliedern verliert ein Präsidium nur allzu schnell 
den Kontakt zur Basis – und auch unsere Mitarbeiter bekommen nur Teile von dem 
mit, was Euch bei Eurer Vereinsarbeit bewegt. 
Wir werden daher mit modernen Mitteln Kanäle schaffen, Euch schnell und 
kostengünstig zu erreichen. 
Trotzdem sind wir zwingend auf Eure Rückmeldung angewiesen, auf den 
persönlichen Kontakt mit Euch! 
Ich habe einige Punkte genannt, wo wir uns über einen ständigen Austausch, eine 
Einbeziehung mit Euch sehr freuen könnten. 
 
Bitte nutzt jede Gelegenheit, auch hier und heute! mit dem Präsidium und unseren 
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. 
Um es mit den Worten unseres heute viel zitierten Landwirtschaftsministers zu 
sagen:  
 
Ihr leistet Herausragendes da draußen! 
Vielen Dank für dieses Engagement und ein herzliches Petri Heil! 
 


