
WENIG WISSEN ÜBER FISCH

Eingeschleppt?! Viele denken tatsächlich, der Lachs sei bei uns nicht heimisch

FISCHE, FAKTEN, FORSCHUNG

Professor Dr. Robert Arlinghaus arbeitet für Euch in seiner letzten Kolumne 
ein besonders brisantes Thema rund um die Fischerei auf. Was weiß die 

Allgemeinbevölkerung über Fische in den Flüssen? Und was heißt das für die 
Angelfischerei?

AUTOR Prof. Dr. Robert Arlinghaus FOTOS Georg Baumann, Fotolia

B
achforelle, Äsche, Barbe, 

Brasse und Kaulbarsch: Jeder 

Angler weiß, dass dies die 

Leitfische der verschiedenen 

Fließgewässerregionen sind. 

Ihr Vorkommen steht stellvertretend 

für den Zustand eines Flusses: Wenn 

die Brassenregion in ihrer Ausdehnung 

zunimmt, ist das ein Indiz dafür, 

dass die Mittelläufe verbaut sind, die 

Fließgeschwindigkeit absinkt und die 

typischen karpfenartigen Flussfische 

wie Barbe und Nase oder auch die 

Salmoniden zurückgehen oder gar 

aussterben. Was für jeden Angler zum 

Standardwissen gehört, muss noch 

lange nicht im kollektiven Gedächtnis 

der Allgemeinbevölkerung angekommen 

sein. Wir haben in einer großen, vier 

Länder übergreifenden Umfragestudie 

untersucht, was die Bevölkerung in 

Ländern wie Frankreich, Norwegen, 

Schweden und Deutschland zum Thema 

Fische und fischige Artenvielfalt in Flüssen 

weiß.

FISCHKENNTNIS 
GERING

Für die Umfrage wurden pro Land je 

1.000 Personen zu ihrer Wahrnehmung 

der Artenvielfalt in Flüssen befragt. 

Unter anderem wurde erfragt, welche 

verschiedene Fischarten einer 

vorgegebenen Liste, unter anderem 

Lachs, Bachforelle, Regenbogenforelle, 

Aal, Stör oder Brasse, die Befragten 

kennen und ob sie meinen, dass es sich 

bei diesen Fischen um heimische Arten 

handelt. Die häufig geäußerte Annahme, 

dass die Kenntnis der Biologie bei vielen 

an der Wasseroberfläche aufhört, wurde 

eindrucksvoll für Deutschland bestätigt. 

Man hat zwar von vielen Fischen schon mal 

gehört, kann aber nicht oder nicht mehr 

korrekt zwischen heimisch und eingeführt 

unterscheiden. Regenbogenforelle und 

Bachsaibling, die im 19. Jahrhundert aus 

Nordamerika eingeführt wurden, werden 

überwiegend für heimisch gehalten. Der 

heimische Atlantische Lachs wird hingegen 

von den Deutschen vornehmlich in 

Skandinavien und nicht mehr hierzulande 

verortet. Das Ergebnis überrascht, weil der 

Lachs in Artenschutzkreisen und von vielen 

Angelverbänden gerne als Flaggschiffart 

für den Fließgewässerschutz genutzt und 

sowohl im Rhein als auch in der Elbe über 

Besatz wiederangesiedelt wird. 

AUS DEN AUGEN,
AUS DEM SINN

Das Gros der Befragten in Deutschland hat 

schon einmal von Stör oder Lachs gehört, 

aber nur die Hälfte wusste, dass es sich um 

einheimische Arten handelt. Lachs kennt 

jeder aus dem Supermarkt, aber dass 

dieser Fisch vor vielen Jahren in großen 

Mengen zum Laichen in ausgewählte 

deutsche Flüsse zog, ist weit und breit aus 

dem Gedächtnis verschwunden. Der Lachs 

gehört nach Norwegen oder ins Meer, aber 

nicht zur heimischen Fischfauna. Durch 

Überfischung und Wanderhindernisse wie 

Dämme und Wehre gilt auch unser größter 

heimischer Süßwasserfisch – der Stör – 

seit 40 Jahren als ausgestorben und ist so 

– wie auch der Lachs – langsam aus dem 

kollektiven Gedächtnis verschwunden. 

Sich verschiebende psychologische 

Referenzbedingungen oder auf englisch  

„Shifting Baselines“ nennt man dieses 

Phänomen in Wissenschaftlerkreisen. 

„Aus den Augen, aus dem Sinn“, sagt 

irgendwie das gleiche, nur netter.

FEHLENDES PROBLEM-
BEWUSSTSEIN

Die Verschmutzung der Flüsse wurde 

von den Befragten einhellig als die 

größte Bedrohung für deren Artenvielfalt 

wahrgenommen. Bedrohungen, 

die weniger offensichtlich als die 

Wasserverschmutzung sind, werden 

von der Gesellschaft auch als weniger 

bedrohlich eingestuft. Dazu zählen zum 

Beispiel der Verlust von Lebensräumen 

durch Wasserkraft und Querverbauung 

von Flüssen, der Klimawandel und 

die Ausbreitung nichtheimischer Tiere 

und Pflanzen. Es sind aber gerade 

diese Faktoren, die die biologische 

Vielfalt in Flüssen heute besonders 

bedrohen, weniger die chemische 

Gewässerqualität, die landläufig mit 

dem Begriff  „Verschmutzung“ gemeint 

ist. Natürlich wirken Mikroplastik oder 

auch Medikamentenrückstände – neue 

Verschmutzungsfaktoren – auch auf Fische 

negativ, aber der wichtigste Einflussfaktor 

und Grund für Fischrückgänge in Flüssen 

ist die Querverbauung und der Verlust 

von Laich- und Jungfischlebensräumen. 

Das weiß allerdings kaum jemand, wenn 

man nicht gerade angelt. Und das sind in 

Deutschland weniger als vier Prozent der 

Bevölkerung. Zum Vergleich: In Norwegen 

angelt fast jeder Zweite.

WASSERKRAFT ALS 
PSEUDOGRÜNE ENERGIE

Laut aktueller Roter Liste ist ein Drittel der 

Fischarten in europäischen Flüssen und 

Seen bedroht oder bereits ausgestorben. 

Zwar ist die chemische Wasserqualität 

dank optimierter Klärwerktechnologien 

immer besser geworden, die ökologische 

Qualität der Flüsse aber ist weiterhin 

stark eingeschränkt. Entsprechend 

verfehlen die meisten deutschen 

Flüsse die Entwicklungsziele der 

Wasserrahmenrichtlinie. Der Grund: Viele 

Flüsse wurden für den Hochwasserschutz, 

die Schifffahrt und die Energiegewinnung 

begradigt oder aufgestaut. In diesen 

stark verbauten Fließgewässern finden 

viele Fische keine geeigneten Laich- und 

Aufwuchsplätze. Wandernde Fischarten 
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Quellen für Interessierte (eigene Aufsätze 
unter www.ifishman.de):

Kochalski, S., Riepe, C., Fujitani, M., Aas, Ø. 
and Arlinghaus, R. (2018) Public perception 
of river fish biodiversity in four European 
countries.

Conservation Biology, Im Druck. doi:10.1111/
cobi.13180

Folgen: Twitter RArlinghausFish, 

Facebook: Ifishman.science.

QUELLEN FÜR
INTERESSIERTE

wie Lachs, Stör oder Aal werden von 

Dämmen und Stauwehren aufgehalten 

und so an der Fortpflanzung gehindert. 

Unsere Befragung zeigt – obwohl diese 

Dinge für jeden informierten Angler 

zum Alltagswissen gehören – dass die 

breite Bevölkerung in Fischfragen nur 

oberflächlich oder gar nicht informiert 

ist. Daraus folgt ein dringender Appell 

an alle mit der Fischerei Beauftragten, 

insbesondere in die Öffentlichkeitsarbeit 

zur Causa Fisch zu investieren. Denn 

nur durch die breite Vermittlung 

und Sensibilisierung für die wirklich 

wichtigen ökologischen Probleme für 

Fischbestände lässt sich eine breite 

gesellschaftliche Unterstützung zum 

Beispiel für die flächendeckende 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

der EU mobilisieren. Die Renaturierung 

von Flüssen würde Milliarden kosten. 

Der damit verbundene ökologische oder 

soziale Nutzen muss vielen Millionen 

Menschen bewusst sein, da ansonsten 

im politischen Prozess andere Themen 

Vorrang bekommen werden.

VERBUNDENHEIT 
TROTZ UNKENNTNIS

Aus verschiedenen Studien ist bekannt, 

dass Umweltschutz und ein respektvoller 

Umgang mit der Natur einen hohen 

Stellenwert in Deutschland haben. 

Entsprechend setzen fast alle Parteien 

heute einen Fokus auch auf den Umwelt- 

und Naturschutz und entsprechend stark 

sind auch gesellschaftliche Strömungen, 

das Angeln in Naturschutzgebieten 

einzuschränken. Unsere Umfrage zeigt 

besonders in Bezug auf heimische Fische 

das gleiche Bild: Den Befragten ist es ganz 

überwiegend nicht wichtig, ob sie selbst 

oder jemand anderes einen Wildfisch 

unmittelbar nutzen. Etwa als Angler oder 

Fischer. Stattdessen sind viele Deutsche 

dafür, dass gefährdete Fischarten um 

ihrer selbst willen geschützt werden, also 

aus rein ökologischen Gründen ohne 

Nutzungsbezug.

Spezifisches ökologisches Wissen ist 

offenbar gar nicht so entscheidend dafür, 

ob die Deutschen den Schutz der Flüsse 

wertschätzen oder nicht. Die Befragten sind 

zu ihren Überzeugungen und Einstellungen 

über tieferliegende naturverbundene Werte 

gelangt. Daraus folgt aber auch: Die Idee 

eines Schutzes von Gewässern und Fischen 

durch gleichzeitige Nutzung von Fischen 

ist nicht flächendeckend in den Köpfen 

von Menschen akzeptiert. Das ist für die 

Akzeptanz des Angelns und anglerischer 

Bewirtschaftungsmaßnahmen ein Problem. 

Es dürfte ermutigend für die aktuell 

laufenden Wiederansiedlungsprojekte 

von Lachsen und Stören in Deutschland 

sein, dass die Befragten solchen 

auf den Artenschutz ausgerichtete 

Besatzmaßnahmen gegenüber generell 

sehr positiv eingestellt sind.

Die Unterstützung für die Fischerei 

fördernde Besatzmaßnahmen ist hingegen 

gering, denn da geht es ja nicht primär um 

den Fischartenschutz. 

EIN WEITER WEG 
Der Weg von der eigenen Einstellung zum 

tatsächlichen Handeln ist weit, gerade für 

die, die nicht persönlich mit Fischen und 

Gewässern zu tun haben. Hier kommen 

die Angler ins Spiel. Es sind die Angler, 

Vereine, Verbände und alle mit Gewässern 

und Fischen vertrauten Gruppen, denen 

eine zentrale Rolle beim Fischartenschutz 

und beim Lobbying für den Fisch zukommt. 

Das gilt auch für die Aufklärung der 

Öffentlichkeit. Wer, wenn nicht die Angler 

selbst können hier wirksam werden? Klar, 

ich bin privat auch in erster Linie Angler 

und wünsche mir, dass Vereine und 

Verbände zunächst meine Beiträge dazu 

einsetzen, dass ich was im Kescher habe. 

Dieses Denken kann aber zum Bumerang 

werden. Denn wenn die Angler (inklusive 

Vereine und Verbände) nicht zusätzlich 

auch etwas für den Fischartenschutz 

und die politische Interessensvertretung 

in Natur- und Artenschutz an Gewässern 

tun, werden sie verdrängt. Und zwar von 

abstrakten pro-ökologischen Kräften 

in der Gesellschaft, die nichts mehr mit 

der Nutzung von Gewässern durch die 

Fischerei zu tun haben oder diese Art 

von Nutzung sogar moralisch ablehnen. 

Die Menschen in Deutschland finden 

Artenschutz schlicht wichtiger als die 

Förderung der Nutzung biologischer 

Vielfalt. Und das sieht man unter anderem 

darin, dass mittlerweile weniger als die 

Hälfte der Deutschen der Meinung sind, 

dass das Angeln ein sinnvolles Hobby ist. 

MEHR ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT!

Für Angler und das Angeln ist es wichtig, 

in der öffentlichen Wahrnehmung ihre 

wesentliche Rolle als Heger, Förderer und 

Entwickler von natürlichen Fischbeständen 

und einer ausgewogenen Gewäs- 

serökologie zurückzugewinnen – eine 

Rolle, die vielfach der nichtfischereiliche 

Naturschutz einnimmt. Diese Rolle 

gewinnt man unter anderem durch 

Öffentlichkeitsarbeit und Arbeit an den 

Gewässern zurück. Tue Gutes und rede 

darüber! Wenn die Angler es schaffen, 

ihre ohne Zweifel großen Leistungen 

im Fischbestandsschutz besser nach 

Lachsprojekt an der Stepenitz in Brandenburg: Naturschutzmaßnahmen tragen maßgeblich 
zur Akzeptanz des Angelns bei 

Eine der größten Bedrohungen sind Flussverbauungen durch etwa Wasserkraftwerke. 
Das Problembewusstsein dafür ist allerdings recht gering 

Tue Gutes und rede darüber! Angelvereine leisten viel für die Gemeinschaft. Hier entsteht 
eine Rampe für angelnde Rollstuhlfahrer

außen zu tragen, kann die in vielen 

Bevölkerungskreisen heute nachweisbare 

kritische Haltung zum Angeln auch in 

Unterstützung zurückschwingen. Hier 

sind alle gefragt: Vereine, Verbände, 

Angelmedien und nicht zuletzt 

Wissenschaft und Verwaltung. 

Und mit diesem kleinen Appell möchte ich 

mich bei Euch für die treue Leserschaft 

bedanken. Dies ist meine letzte Kolumne 

in der RUTE & ROLLE. Die Arbeit hat 

mir immer viel Spaß gemacht, und es 

war für Euch hoffentlich informativ und 

inspirierend.

Herzliche Grüße und Petri Heil,

Euer Professor Dr. Robert Arlinghaus 
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