
Warum verstärkt der Schweizerische 
Fischerei-Verband SFV den Tierschutz? 
Tierschutz ist seit Jahrzehnten eine Ver-
pflichtung für jeden Angler und somit 
ein wichtiges Anliegen des SFV. Schon 
vor Einführung des SaNa-Ausweises 
erliess der SFV einen Ethik-Kodex.  
Dennoch musste der SFV im Jahr 2015 
einen Shitstorm über sich ergehen las-
sen, wegen zu wenig Tierschutz und der 
Konfrontation von Kindern mit dem Tö-
ten von Fischen. Wir handeln proaktiv, 
wir lassen uns nicht an die Wand drän-
gen und verstärken den Tierschutz. 

Wie wird der Tierschutz verbessert? 
Der Einführungskurs zur Erlangung 
des Sachkundenachweises Fischerei 
(SaNa) wurde bekanntlich von drei auf 
fünf Stunden ausgebaut. Damit ist die 
Vermittlung von Wissen über den art-
gerechten Umgang mit Fischen und den 
Tierschutz verstärkt worden. Die Wir-
kung lässt sich zusätzlich verbessern, 
wenn auch jeder  Angler den SaNa-Aus-
weis hat. Und diesen erhält er bekannt-
lich nach erfolgreicher Absolvierung 
des Kurses. 

Aber – der SaNa ist doch Standard?
Bisher ist der SaNa-Ausweis nur obliga-
torisch, wenn der Angler ein Patent mit 

einer Gültigkeitsdauer von einem Mo-
nat oder mehr erwerben will (wenige 
kantonale Ausnahmen).
Von geschätzten rund 140 000 Fischern 
in der Schweiz haben rund 110 000 
den SaNa-Ausweis. Wir unterstützen 
jetzt ein generelles Obligatorium für 
den SaNa-Ausweis, denn es lässt sich 
kaum begründen, wieso ein erfahre-
ner Fischer den SaNa-Ausweis haben 
muss, ein Anfänger hingegen prob-
lemlos ohne den Ausweis fischen darf. 
Tierschutz ist nicht abhängig von der 
Patentart.

Dann kann also der Schulbub nicht 
mehr mit seinem Vater fischen und 
sich für das Hobby begeistern?
Doch – es ist ganz einfach. Der Vater, 
der Onkel oder ein Kollege muss ein-
fach den SaNa-Ausweis haben und den 
Schüler ans Wasser begleiten, dann 
geht das tipptopp. Die Anwesenheit ei-
nes SaNa-Inhabers genügt. Das soll im 
Übrigen nicht nur für Schüler, sondern 
auch für Erwachsene gelten. Wir sind 
es dem Respekt gegenüber der Natur 
schuldig, dass grundsätzlich niemand 
mehr die Angel auswirft ohne SaNa-
Ausweis und eben der entsprechenden 
Schulung. 

Stirbt damit das Freiangelrecht?
Nein. Das beliebte Freiangelrecht er-
möglicht breiten Kreisen den ersten Zu-
gang zum Fischen. Es soll beibehalten 
werden. Aber: tierschutzgerechter Um-
gang mit den Fischen und Artenkennt-
nis sind auch für Freiangler zwingend.

Wer ist eigentlich betroffen oder wo 
liegt denn das Problem?
Kein Fischer, der bisher ein Angelpatent 
besass, wäre von der Neuregelung be-

troffen, er besitzt ja den SaNa-Ausweis 
bereits. Hingegen müsste neu auch für 
das Freiangelrecht oder Tageskarten 
ein SaNa-Ausweis oder ein Begleiter 
vorhanden sein. Einige Verbände be-
fürchten, dass dadurch der Zugang für 
Junge zum Fischen erschwert wird und 
daraus allenfalls auch ein Mitglieder-
schwund resultiert.
Der SFV wird diese Bedenken aufneh-
men und das Problem mit den Verbän-
den nochmals diskutieren.

Müssen private Angelteiche oder 
Fischparadiese schliessen?
Nein – sofern die Betreiber eine fachli-
che Betreuung (mindestens Sachkunde-
nachweis Fischerei) gewährleisten. Das 
ist aber keine neue Forderung, diese Be-
dingung gilt bereits heute.

Wie wird das SaNa-Obligatorium 
durchgesetzt? 
Wir wollen, dass der Bund diesen Punkt 
in der laufenden Revision der Fischerei-
Verordnung aufnimmt. 

Steht der ganze SFV dahinter? 
Wir haben den Bericht der Arbeits-
gruppe «Tierschutz» in die Vernehm-
lassung bei den Kantonalverbänden 
geschickt. Innerhalb der Vernehmlas-
sungsfrist von fünf Wochen haben 25 
von 29 Verbänden geantwortet. Die 
Säumigen haben wir drei Mal aufge-
fordert, von ihrem demokratischen 
Recht Gebrauch zu machen. Die klare 
Mehrheit von mehr als 80 Prozent un-
serer Basis hat sich für die vorgeschla-
genen Massnahmen ausgesprochen. 
Mit der Minderheit sind wir aktuell im 
Gespräch. 

   Kurt Bischof 

SFV
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Tierschutz: 
Das ist dem SFV wichtig  
Position des Schweizerischen Fischerei-Verbands SFV 

Ende Mai hat der Schweize-
rische Fischerei-Verband SFV 
an einer viel beachteten Medi-
enkonferenz sein verstärktes 
Engagement für den Tierschutz 
vorgestellt; unter anderem mit 
der Forderung nach einem Obli-
gatorium für den SaNa-Ausweis. 
Nachfolgend die wichtigsten 
Fragen und Antworten. 
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Am 10./11. Juni 2017 wird die 
Schweizerische Jungfischermeis-
terschaft in Altendorf am Zürich-

see durchgeführt. Der Schweizerische 
Fischerei-Verband geht davon aus, dass 
die Kantonalverbände und lokalen Ver-
eine im Moment fleissig daran sind, 
Teams zusammenzustellen. Jetzt ist es 
Zeit, sich seriös  auf die Teilnahme vor-
zubereiten. Die Bildung von Teams ge-
hört momentan in die Pflicht von jedem 
Verein und der Anlass ist Pflicht im Ver-
anstaltungskalender 2017! 

Gratis zum Brevet
Der Schweizerische Fischerei-Verband 
und der Verlag «Petri-Heil» haben sich 
entschlossen, einen speziellen Beitrag 
zur Förderung der Nachwuchsfischer zu 
leisten. Alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer in Altendorf erhalten kostenlos 
das Brevet mit der Berechtigungskarte 
zur Erlangung des SaNa-Ausweises. 

Jetzt aktiv sein 
Wenn die Fischer Nachwuchs wollen, 
müssen sie auch etwas dafür tun. Die 
Alternative zum Jammern heisst aktiv 
werden und mit begeisterten Jugendli-
chen Teams bilden. Denn Hintergrund 
dieser Jungfischermeisterschaft ist 
die Förderung von Nachwuchstalenten 
aus allen Regionen der Schweiz. Die 
Teilnahme an der Jungfischermeis-
terschaft ist eine ideale Möglichkeit 
für Jungfischer, sich mit anderen zu 
messen sowie ihr Fachwissen und Ge-
schick zu zeigen.

Kurt Bischof 

SFV
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Aktion von 
SFv und 

«Petri-Heil» 

SFV-Termine
26.11.2016

SFV-Präsidentenkonferenz
Schaffhausen 

10.06.2017
SFV-Delegiertenversammlung

Altendorf SZ

10./11.06.2017
Schweizerische  

Jungfischermeisterschaft 
Altendorf SZ

26.08.2017
Schweizerischer Tag der Fischerei
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