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Bachforelle, Äsche, Barbe – wer kein 
passionierter Angler ist, hat von diesen 
Süßwasserfischen vielleicht noch nie 
etwas gehört. Aber kann man schützen, 
was man nicht kennt? Die meisten 
Biologen und Naturschützer würden 
diese Frage verneinen, denn Umwelt- 
und Naturschutzpolitik richten sich 
nach den Prioritäten der allgemeinen 
Bevölkerung. Auch auf lokaler Ebene  
ist eine breite Unterstützung für Art- 
erhaltungsmaßnahmen oft ausschlag-
gebend für einen langfristigen Erfolg. 
Wissenschaftler greifen auf multimedi-
ale Kampagnen und Science Slams, 
taxonomische Ausstellungen und  
praktische Arbeitseinsätze zurück,  
um die Aufmerksamkeit auf Bio-
diversitätsfragen zu lenken. Im 
gewässerökologischen Bereich ist es 
zum Beispiel verbreitet, Politiker und 
Schulklassen mit an den Fluss oder See 
zu nehmen, wo sie selber bedrohte 
Fischarten wieder in die Gewässer 
einsetzen können. Die Hoffnung 
ist, dass etwas von der Faszination 
für die Unterwasserwelt auf die 
Beteiligten überspringt und sie sich 
verstärkt für ihre glitschigen Nachbarn 
verantwortlich fühlen. 

Denn auch Binnengewässer erleben 
eine Biodiversitätskrise, die nur unter  
der Wasseroberfläche und somit jen- 
seits unserer unmittelbaren Wahr- 
nehmung stattfindet. Laut der Roten 
Liste sind zwischen einem Drittel 
und einem Viertel der Süßwasser- 
und Wander-Fischarten in Europa, 

Aus den Augen, aus dem Sinn?
Eine repräsentative Befragung zeigt, was die Deutschen über 
heimische Fische wissen

Nordamerika und Afrika bedroht oder 
ausgestorben. Damit übersteigt das 
Artensterben in den Binnengewässern 
sogar das auf dem Land und im Meer. 
Ein europäisches Beispiel sind die Störe 
(Acipenser spp.), die schon zu Zeiten 
der Dinosaurier aus den Flüssen in  
die Meere und wieder zurück 
schwammen, und von denen jetzt alle 
bis auf eine Art als vom Aussterben 
bedroht eingestuft werden.

Wir, eine Gruppe von Gewässer-
ökologen, Fischerei- und Sozialwis-
senschaftlern vom Leibniz Institut  
für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei (IGB) in Berlin,“ wollten 
wissen, wie der durchschnittliche 
Deutsche zu heimischen Flussfischen 
steht, und daraus Schlussfolgerungen 
für Naturschutzmaßnahmen und für 
unsere eigene Kommunikationsarbeit 
ableiten. Für diesen Zweck führten wir 
eine deutschlandweite Online-Umfrage  
durch. Die Teilnehmer, zwischen 16  
und 74 Jahren alt, wurden zufällig  
aus einem großen Internet Panel aus- 
gewählt und stellten eine repräsen- 
tative Abbildung der deutschen Be- 
völkerung in Hinsicht auf Alter, 
Geschlecht und Bildungsniveau dar.

Nicht ganz unerwartet fühlten sich 
94% der Befragten nicht gut über 
das Thema Biodiversität von Fischen 
informiert. Außer Bachforelle (Salmo 
trutta) und Regenbogenforelle (Onco-
rhynchus mykiss) hatte nur etwa die 
Hälfte der Teilnehmer schon einmal 
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Ein kleiner markierter Stör wird ausgewildert | Foto: Philip Freudenberg

etwas von gängigen Süßwasserfischen 
wie Bachsaibling (Salvelinus fontinalis), 
Äsche (Thymallus thymallus), Brachse 
(Abramis brama) und Barbe (Barbus 
barbus) gehört. Überraschend waren 
die Ergebnisse, als wir spezif isch 
nach heimischen Fischarten fragten: 
Regenbogenforelle und Bachsaibling, 
die im 19. Jahrhundert aus Nordamerika 
eingeführt wurden, gelten inzwischen 
rechtlich als heimische Fischarten 
und wurden auch in der Umfrage von 
der überwältigenden Mehrheit für  
heimisch gehalten. Der Atlantische 
Lachs (Salmo salar), der Mitte des 20. 
Jahrhunderts in Deutschland aus- 
gestorben ist, wurde hingegen von  
den Deutschen vornehmlich in Skandi- 
navien und nicht mehr hierzulande 
verortet. Wir glauben, dass der Lachs,  

genauso wie der Stör, langsam als  
bedeutender heimischer Süßwasser-
fisch aus dem kollektiven Gedächtnis 
verschwindet. Umso wichtiger sind 
Wiederansiedlungsprojekte, die für den 
Lachs in Rhein, Weser und Elbe und für 
verschiedene Störarten in Oder, Elbe 
und Donau stattfinden. Ob es aber für 
Artenschutzkreise die beste Strategie 
ist, diese Arten als Flaggschiffart für 
den Fließgewässerschutz zu nutzen,  
müsste man aufgrund der Umfrage-
ergebnisse hinterfragen.

Auch ohne spezifische Artenkenntnisse 
unterstützten die befragten Deutschen 
die Wiedereinführung von Lachsen 
und Stören in europäische Flüsse, 
in denen sie einst heimisch waren, 
bevor sie durch menschlichen Einfluss 
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verdrängt wurden. Im Vergleich dazu 
wurde die Aufstockung von nicht-
heimischen Regenbogenforellen und 
Bachforellen für Fischereizwecke 
weniger unterstützt, jedoch auch 
nicht abgelehnt. Diese Einstellungen 
passen zu den Wertorientierungen, die 
auch in der Umfrage erhoben worden. 
Wie andere moderne, wohlhabende 
Gesellschaften in Mittel- und Nord-
europa sind den Deutschen ein 
respektvoller Umgang mit der Erde, 
Einheit mit der Natur und Umweltschutz 
sehr wichtig oder außerordentlich 
wichtig. Zudem wollte die große 
Mehrzahl der Befragten heimische 
Fische um ihrer selbst willen oder für 
zukünftige Generationen schützen. 
Im Vergleich dazu war den Befragten 
der unmittelbare Nutzen, den sie 

selber oder andere aus gesunden 
Fischbeständen ziehen könnten, deut- 
l ich weniger wichtig. Trotz der 
Bedeutung von Süßwasserfischen für 
die Freizeit- und Berufsfischerei sollten 
also Kampagnen im aquatischen 
Bereich, die den Gebrauchswert von  
Fischen in den Vordergrund stellen, 
bei der Öffentlichkeit weniger erfolg- 
reich sein als ökologisch ausgerichtete 
Kommunikations- und Aktionsmaß-
nahmen.

Da Flüsse von vielen verschiedenen 
Personengruppen intensiv genutzt 
und verändert werden, wurde auch 
gefragt, was als größte Bedrohung 
für die Biodiversität heimischer 
Fische in den Flüssen Deutschlands 
wahrgenommen wird. Hier wurde die 

Für den Erhalt aquatischer Biodiversität ist es wichtig, aber nicht immer einfach, das Interesse der Öffentlich-
keit zu gewinnen | Foto Katharina Bunk
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Anteil der Befragten, die glauben, dass der Lachs 
in Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich, 
Tschechischer Republik oder Spanien heimisch ist. 
Tatsächlich kam oder kommt der Atlantische Lachs 
in allen diesen Ländern vor | Grafik: Sophia Kochalski

Verschmutzung der Flüsse einhellig als  
größte Bedrohung angesehen. Gründe  
dafür könnten die frühere chemische 
Verschmutzung deutscher Flüsse,  
jüngere Medienkampagnen zu Kunst-
stoffabfällen, Mikroverunreinigungen 
und Mikroplastik, sowie eine geringe  
Sichttiefe aufgrund höherer Nähr- 
stoffkonzentrationen sein. Weniger  
sichtbare Faktoren als Wasserver- 
schmutzung wurden auch als weniger  
bedrohlich eingestuft. Dabei wurden 
in der Vergangenheit viele europäische 
Flüsse für den Hochwasserschutz, die 
Schifffahrt und die Energiegewinnung 
begradigt oder aufgestaut. In diesen 
stark verbauten Fließgewässern fehlt es  
an geeigneten Laich- und Aufwuchs-
plätzen. Wandernde Fischarten wie 
Störe, Lachse oder Aale (Anguilla 
anguilla) werden auf ihrem Weg von 
Dämmen und Stauwehren aufgehalten 
und so an der Fortpflanzung ge-

Artenkenntnis und spezifisches ökologisches Wissen sind nicht immer notwendig, damit die breite Öffent-
lichkeit den Artenschutz unterstützt | Grafik: IGB
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Mittlere Zustimmung der Befragten auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) zu 5 („stimme voll 
und ganz zu“) zu verschiedenen Gründen, heimische Fischbestände zu schützen (Nicht-Gebrauchswert) oder 
zu nutzen (Gebrauchswert). Angaben in Klammern sind die Standardabweichung vom Mittelwert | Grafik: 
Sophia Kochalski   

Wahrnehmung, welche Ursachen einen Beitrag zum Verlust der Biodiversität heimischer Fische in den  
 Flüssen Deutschlands leisten | Grafik: IGB
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hindert. Hinzu kommen neue Be-
drohungen wie der Klimawandel und 
die Invasion von Ökosystemen durch 
nichtheimische Arten. Es ist somit 
eine wichtige Aufgabe für Gewässer- 
und Fischereibiologen, über die  
verschiedenen Belastungen und ihr 
Wechselwirkungen und Auswirkungen 
auf die Ökosysteme aufzuklären.

Wir schließen aus der Befragung,  
dass Artenkenntnis und spezif isch 
ökologisches Wissen gar nicht so 
entscheidend dafür sind, ob die 
Deutschen den Schutz und die 
Erhaltung heimischer Fischarten 
unterstützen.

QR-Code zur Publikation „Public perception of river 
fish biodiversity in four European countries“. Foto: privat

Bedeutung für die praktische Naturschutzarbeit: 
Die Deutschen haben nicht unbedingt genaue ökologische Kenntnisse über 
Binnengewässer und heimische Fischarten, aber positive Wertorientierungen ge-
genüber Tieren und der Umwelt. Es passt besser zur öffentlichen Wahrnehmung, 
zu kommunizieren, dass Fische ein Bestandteil gesunder Ökosstems sind, als ihren 
Nutzwert in den Vordergrund zu stellen oder den Fokus auf einzelne Fischarten  
und Bedrohungen zu richten.“

In der Umfrage sind die Teilnehmer 
über tieferliegende naturverbundene 
Werte zu ihren Überzeugungen und 
Einstellungen gelangt. Allerdings ist 
der Weg von der eigenen Einstellung 
zum tatsächlichen Handeln weit. Für 
den praktischen Gewässer- und speziell 
den Fischartenschutz in Deutschland 
schlagen wir daher vor, verstärkt 
mit ausgewählten Akteuren wie 
Anglern und Wildtierbeobachtern 
zusammenzuarbeiten, und so die 
Öffentlichkeit langfristig für die Sache 
Fisch zu sensibilisieren.

Unsere Autorin: Sophia Kochalski, Institut für  
Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin


