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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

95 000 aktive Freizeitfischer und 41 Berufsfischereibetriebe haben ihre Fanggründe
in Rheinland-Pfalz. Als Land mit vielen Fließgewässern, Bundeswasserstraßen, vielen
Mittelgebirgsflüssen sowie Seen und Teichen haben wir die besten Voraussetzungen,
diese Jahrtausende alte Tradition in unserem Land zu bewahren. Schon heute haben
die Angler und Fischer ein großes Verständnis für die Umwelt und setzen sich selbst
nachhaltig für den Naturschutz ein. Mit der naturnahen und nachhaltigen Bewirt-
schaftung unserer Gewässer helfen sie dabei, die Natur im Gleichgewicht zu halten.
Die Angler und Fischer übernehmen auch wichtige Aufgaben im Gewässerschutz und
sind nicht zuletzt aufgrund der besonderen Ausbildung und ihrer Kenntnisse immer
ein Partner in Sachen Gewässerschutz und Verbesserung der Gewässergüte.  

Der Landtag stellt fest, 

– dass die Ausbildung der Angler in Rheinland-Pfalz eine besondere Qualität hat. Da-
mit ist gewährleistet, dass jeder, der zum Angeln an einem Gewässer in Rheinland-
Pfalz berechtigt ist, sich nicht nur in den Techniken des Angelns, sondern insbe-
sondere in der naturnahen Angelei auskennt. Der hohe Standard der Ausbildung
trägt dazu bei, dass rheinland-pfälzische Angler naturbewusst und tiergerecht an-
geln und eine besondere Sensibilität für den Umweltschutz aufweisen;

– dass die Belastung der Gewässer in Rheinland-Pfalz jährlich abnimmt. Einzeler-
eignisse und die Belastung mit Schwebstoffen wie PCB sind aber weiterhin ge-
fährlich für den Fischbestand. Dabei werden auch bei grenzüberschreitenden Flüs-
sen unterschiedliche Untersuchungsergebnisse herangezogen und dadurch unter-
schiedliche Verzehrempfehlungen ausgesprochen;

– dass es bei der internationalen Zusammenarbeit an den Grenzgewässern wieder-
holt zu Abstimmungsschwierigkeiten über Maßnahmen an diesen Gewässern
kommt, so wie zuletzt am luxemburgischen Stauwehr bei Rosport;

– dass eine wesentliche Bedrohung für den Fischbestand und die Biodiversität der
Flüsse der Fraß durch Kormorane ist. Sie stellen eine Gefahr für den Fortbestand
bestimmter Arten, insbesondere der Äschen- und Forellenpopulationen dar und
lassen die Fischbestände durch ihr stark ausgeprägtes Fraßverhalten gefährlich
schrumpfen. Da Kormorane auch Jungfische fressen und auch innerhalb der Laich-
zeiten jagen, ist die Fortpflanzung der noch vorhandenen Fischarten gefährdet. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den heutigen Standard der Fischereiausbildung in Rheinland-Pfalz auf seinem ho-
hen Niveau zu belassen und gemeinsam mit den Fischereiverbänden auf eine bun-
deseinheitliche Regelung bei der Fischerprüfung hinzuarbeiten, die den rheinland-
pfälzischen Standards gerecht wird;

– bekannte Gefahrenstoffe im Rahmen von anliegenden Gewässerum- bzw. -aus-
bauten im vertretbaren Rahmen zu entnehmen und zu entsorgen;  
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– in der Grenzfischereikommission der Länder Luxemburg, Rheinland-Pfalz und des
Saarlandes verstärkt auf Zusammenarbeit aller Betroffenen hinzuarbeiten, sodass
Fischsterben wie im letzten Sommer an der Sauer vermieden werden kann;

– die Belastungen der Gewässer stärker zu kontrollieren und gemeinsam mit den Fi-
schereiverbänden Frühwarnsysteme zu entwickeln, die eine Gefährdung für die
Gesundheit beim Verzehr von heimischen Fischen vermindern. Dabei gilt es auch,
in der interregionalen Zusammenarbeit auf die Lösung der Problematik der grenz -
überschreitenden Flüsse und deren Belastungen in Nachbarländern hinzuarbeiten.
Dafür müssen Messergebnisse frühzeitig ausgetauscht und einheitliche Regelungen
gefunden werden, um Verunreinigungen schon früher zu erkennen;  

– in der Grenzfischereikommission der Länder Luxemburg, Rheinland-Pfalz und des
Saarlandes eine einheitliche Regelung in Bezug auf geangelte Flussfische in den ge-
meinsam bewirtschafteten Flussabschnitten der Mosel, Sauer und Our abzustim-
men, die über die Öffentlichkeitsreferate der Vertragsparteien textgleich und mög-
lichst zeitnah veröffentlicht wird;

– sich für den heutigen Kormoranbeständen angepasste Abschussquoten im Rahmen
der Landesverordnung zur kontrollierten Entwicklung der Kormoranbestände
auszusprechen. Dabei gilt es, nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Bundesländern den Bestand der Kormorane so einzu-
stellen, dass das natürliche Gleichgewicht gewahrt ist. Die heutigen Abschussquo-
ten und deren Datengrundlagen sollten überprüft und das Kormoranmonitoring
effektiver gestaltet werden;   

– die Verwaltungen anzuweisen, bei Genehmigungsverfahren, die dem Naturschutz
in Verbindung mit den Gewässern dienen, auf die Einforderung von Gebühren zu
verzichten, da diese Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit liegen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


