Petition der Kärntner Fischer
In Kärnten gibt es etwa 15.000 Menschen, die der Angelfischerei nachgehen. Sie alle müssen
Abgaben leisten, um ihr Hobby ausüben zu dürfen. Das Land Kärnten nimmt jährlich etwa
450.000 Euro nur an Fischereisteuern ein. Paradoxerweise ist es aber gerade das Kärntner
Landesgesetz, das uns die Fischerei über längere Zeiträume als nur ein paar Stunden
unmöglich macht. Der Paragraph § 15 des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002 besagt nämlich,
dass es in der freien Landschaft verboten ist, Zelte aufzustellen.
Seit mehreren Jahren wird dieses Thema heiß diskutiert. Mehrmals wurde uns von der Politik
Unterstützung zugesichert. Doch immer wieder las man in den Medien von verstärkten Kontrollen
und Anzeigen gegen Fischer. Dabei wollen wir Kärntner Fischer nicht viel: Es geht nicht um das
Auftauen von Zeltstädten, Pavillons oder sonstiger Konstrukte, die man üblicherweise mit dem
Begriff „Campieren" in Verbindung bringt.
Alles, was wir uns wünschen, ist, als Inhaber der behördlichen Fischerkarte in Kärnten und
als Inhaber eines Fischereierlaubnisscheins am jeweiligen Gewässer — und nur als solcher
—straffrei ein kleines Zelt („1-Mann-Bivvy") oder einen Anglerschirm („Brolly"/"Shelter") mit
einer darin befindlichen Liege aufbauen zu können. Unterkünfte dieser Art sind entweder
mithilfe eines Stangen- oder eines Schirmsystems aufzubauen und benötigen somit keine
Bodenplane. Sie müssen auch nicht mit Nägeln und Schnüren an Bäumen befestigt werden.
Es gibt keinen Flurschaden. Die meisten dieser Produkte lassen sich vorne öffnen, so dass
sie nicht permanent umschlossen sind. Die Größe einer solchen 1-Mann-Unterkunft beträgt
etwa 2,812,6x1,5 m. Üblicherweise sind diese Produkte in Naturtönen gehalten, was sie
auch optisch nicht negativ ins Bild fallen lässt.
Es kann nicht sein, dass Kärntens Fischer weiterhin an den Rand der Legalität
getrieben werden, wenn sie sich bei längeren Aufenthalten am Wasser vor Sturm,
Wasser und Hagel schützen wollen.

Initiatoren dieser Petition:
Mag. Daniel Polsinger (Kommunikationswissenschafter und freier Journalist;
Angelexperte)
Markus Drobesch (Geschäftsführer der Fa. NORDFISHING 77 in Klagenfurt;
Angelexperte)
Klaus Hosner (Geschäftsführer der Fa. FALLE-FISCHERTREFF; Angelexperte)

