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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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I. Der Landtag stellt fest:

95 000 aktive Freizeitfischer und 41 Berufsfischereibetriebe haben ihre Fang-
gründe in Rheinland-Pfalz. Als Land mit vielen Fließgewässern, Bundeswasser-
straßen, vielen Mittelgebirgsflüssen sowie Seen und Teichen haben wir die besten
Voraussetzungen, diese Jahrtausende alte Tradition in unserem Land zu bewah-
ren. Schon heute haben die Angler und Fischer ein großes Verständnis für die Um-
welt und setzen sich selbst nachhaltig für den Naturschutz ein. Mit der natur-
nahen und nachhaltigen Bewirtschaftung 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 Gewässer -
güte.

Der Landtag stellt fest, 

– dass die Ausbildung der Angler in Rheinland-Pfalz eine besondere Qualität hat.
Damit ist gewährleistet, dass jeder, der zum Angeln an einem Gewässer in
Rheinland-Pfalz berechtigt ist, sich nicht nur in den Techniken des Angelns,
sondern insbesondere in der naturnahen Fischerei auskennt. Der hohe Stan-
dard der Ausbildung trägt dazu bei, dass rheinland-pfälzische Angler naturbe-
wusst und tiergerecht angeln und eine besondere Sensibilität für den Umwelt-
schutz aufweisen;

– dass die Belastung der Gewässer in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahrzehnten
abgenommen hat. Trotzdem kann es zur Anreicherung von Problemstoffen
(z. B. PCB) in fetten Fischen kommen, die eine Gesundheitsgefährdung des
Menschen darstellen können, da Lebensmittelgrenzwerte überschritten wer-
den können. Es ist als Erfolg anzusehen, dass gemeinsame Verzehrempfeh-
lungen mit dem Saarland und Luxemburg für die betroffenen Grenzgewässer
im Juli 2012 ausgesprochen wurden. Darüber hinaus wurden das rheinland-
pfälzische Merkblatt für Angler im August 2012 aktualisiert und gemeinsam
mit dem Saarland Verzehrempfehlungen für die deutsche Saar gegeben;

– dass es bei der internationalen Zusammenarbeit an den Grenzgewässern ver-
einzelt zu Abstimmungsschwierigkeiten über Maßnahmen an diesen Gewäs-
sern kommt, so wie zuletzt am luxemburgischen Stauwehr bei Rosport;

– dass es in einigen Gewässern bzw. Gewässerabschnitten durch den Fraß des
Kormorans zu einer Bedrohung verschiedener Fischarten und insoweit auch
der Biodiversität kommen kann. Dies gilt insbesondere für einzelne Arten wie
Äsche und Bachforelle. Da Kormorane auch in der Laichzeit jagen, kann die
Fortpflanzung der vorhandenen Fischarten beeinträchtigt werden. 

*) Der Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 16/1289 –.
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– den heutigen Standard der Fischereiausbildung in Rheinland-Pfalz auf seinem
hohen Niveau zu belassen und gemeinsam mit den Fischereiverbänden auf ei-
ne bundeseinheitliche Regelung bei der Fischerprüfung hinzuarbeiten, die den
rheinland-pfälzischen Standards gerecht wird; 

– auf den Bund einzuwirken, dass er bekannte Gefahrenstoffe im Rahmen von
anliegenden Gewässerum- bzw. -ausbauten im vertretbaren Rahmen ent-
nimmt und entsorgt;

– in der Grenzfischereikommission der Länder Luxemburg, Rheinland-Pfalz
und des Saarlandes verstärkt auf die Zusammenarbeit aller Betroffenen hinzu-
arbeiten, sodass ein Fischsterben wie im letzten Sommer an der Sauer vermie-
den werden kann;

– die Belastungen der Gewässer weiter zu kontrollieren und auf Gefahren für die
menschliche Gesundheit durch den Verzehr von Fischen weiterhin hinzuwei-
sen. Dafür müssen Messergebnisse frühzeitig ausgetauscht und einheitliche Re-
gelungen gefunden werden. Dabei gilt es neben der Zusammenarbeit mit den
Fischereiverbänden auch in der interregionalen Zusammenarbeit auf die Lö-
sung der Problematik der grenzüberschreitenden Flüsse und deren Belastun-
gen in Nachbarländern hinzuarbeiten;

– auch in Zukunft in der Grenzfischereikommission der Länder Luxemburg,
Rheinland-Pfalz und des Saarlandes eine einheitliche Regelung in Bezug auf ge-
angelte Flussfische in den gemeinsam bewirtschafteten Flussabschnitten der
Mosel, Sauer und Our abzustimmen, die über die Öffentlichkeitsreferate der
Vertragsparteien textgleich und möglichst zeitnah veröffentlicht wird;

– den zuständigen Ausschuss des Landtags und die betroffenen Verbände zeit-
nah über die Ergebnisse der Studie zu informieren, die bei der staatlichen Vo-
gelschutzwarte zum Vorkommen des Kormorans in Auftrag gegeben wurde.
Sollte es zu einer Weiterentwicklung der Verordnung kommen, so wird eine
ausgewogene Lösung auch gemeinsam mit den anderen Bundesländern ange-
strebt, die neben den Notwendigkeiten des Vogelschutzes auch die Auswirkun -
gen auf die Fischbestände berücksichtigt.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nils Wiechmann


