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Lachs gibt es in nahezu in jeder Fischabteilung im Supermarkt. Dass er jedoch vor 100 Jahren noch in deutschen 
Fließgewässern heimisch war, ist den meisten Deutschen nicht mehr bekannt.
Foto: Adobe Stock / Pavel Losevsky

Der Lachs aus Sicht der Bevölkerung

Sophia Kochalski, Carsten Riepe und Robert Arlinghaus

Einleitung

Schutz, Erhaltung und Wiederansiedlung bedroh-
ter Wanderfischarten wie Lachs (Salmo salar), Stör 
(Acipenser spp.), Aal (Anguilla anguilla) und Meer-
forelle (Salmo trutta) sind langwierige Verfahren, die 
enorme finanzielle Aufwendungen und ausgepräg-
tes politisches Verhandlungsvermögen erfordern. 
Denn Flüsse stellen nicht nur einen Lebensraum für 
aquatische Organismen dar, sondern ermöglichen 
auch viele menschliche Aktivitäten, die dem Einzel-
nen und der Gesellschaft insgesamt große Nutzen 
stiften. Dazu zählen wassernahe Siedelungen, ge-
wässerbezogene Freizeitaktivitäten sowie Schiff-
fahrt, Bewässerung in der Landwirtschaft und Ge-
winnung erneuerbarer Energie durch Wasserkraft. 
Diese Nutzungen haben zum Teil einen hohen wirt-
schaftlichen und auch sozialen Wert und erhalten 
infolgedessen in politischen Prozessen häufig eine 
höhere Priorität als die Wiederansiedelung bedroh-
ter oder (im Falle des Lachses) ausgestorbener 
Flussfischarten. 
Bedingt durch die stark ausgeprägte Entwicklung 
von Siedelungen in Flussauen und die hohe Be-
völkerungsdichte in Deutschland ist die Wiederher-
stellung historischer Referenzzustände unverbauter 
und natürlich mäandrierender Fließgewässer, die 
für Arten wie den Lachs optimale Bedingungen bie-
ten, eine Illusion. Trotzdem kann und sollte versucht 
werden, die ökologische Qualität von Fließgewäs-
sern und dadurch auch die Lebensraumqualität für 
den Lachs zu verbessern. Dies kann z. B. durch 
den Einbau von Fischtreppen zur Verbesserung der 
Durchwanderbarkeit oder durch die Wiederherstel-
lung der Laichbettqualität in Zuflüssen des Rheins, 
der Weser oder der Elbe erfolgen. Viele laufende 

Wiederansiedlungsprojekte fokussieren folglich auf 
die Umsetzung entsprechender Aktivitäten, flan-
kiert durch Fischbesatz zur Unterstützung der Erst-
besiedelung der Gewässersysteme.
Der Lachs gilt für viele Angler und andere Natur-
schutzakteure in diesem Zusammenhang als Leit-
bild bzw. Flaggschiffart für den Fließgewässer-
schutz. Die Annahme ist: Wenn die Qualität der 
Fließgewässer in Deutschland so ist, dass der 
Lachs wieder selbstreproduzierende Bestände 
aufbauen kann, dann dürften die Gewässer auch 
für die gesamte sonstige Flusslebensgemeinschaft 
verbesserte Bedingungen bieten. Aber welchen 
Nutzen bietet der Lachs dabei für die Menschen? 
Wie denken die Bürgerinnen und Bürger über den 
Lachs? Ist der Lachs auch aus Sicht der Bevölke-
rung eine Flaggschiffart und steht er stellvertretend 
für eine hohe Qualität von Flüssen? Dazu gibt es 
erstaunlicherweise kaum Daten, obwohl diese In-
formationen wichtig sind, um Flüsse bestmöglich 
zu bewirtschaften und politische Diskurse zu in-
formieren.
Im September 2015 haben wir uns am Leibniz In-
stitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in 
der Arbeitsgruppe Integratives Fischereimanage-
ment dieser Frage angenommen. Um zu ermitteln, 
ob der Schutz des Lachses und anderer bedrohter 
Flussfischarten (z. B. Stör, Aal) für den Normalbür-
ger überhaupt einen Nutzen hat, haben wir eine für 
die Online-Bevölkerung repräsentative Umfrage in 
Deutschland, Frankreich, Schweden und Norwe-
gen durchgeführt. In jedem der vier Länder stell-
ten wir 1.000 Personen dieselben Fragen rund um 
Fische, Flüsse und Artenvielfalt. Durch die Unter-
suchungsanlage und die Auszahlung eines kleinen 
Honorars wurde sichergestellt, dass sich nicht nur 
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Abb. 1 Anteil von 1.000 Befragten in Deutschland, die verschiedene heimische Süßwasser- und Wanderfischarten 
nicht kannten (orange), oder die Arten kannten und sie für heimisch (grün) oder nicht heimisch (blau) hielten.

solche Menschen an der Umfrage beteiligten, die 
sich sowieso für Fische, Angeln und Naturschutz 
begeisterten. Die Ergebnisse spiegeln vielmehr wi-
der, was man auf gesamtgesellschaftlicher Ebene 
an Kenntnissen und Einstellungen zum Lachs er-
warten kann. Die wesentlichen Ergebnisse sind in 
KochalsKi et al. (2019) publiziert und werden hier 
schlaglichtartig spezifisch für den Lachs zusam-
mengefasst.

Der Lachs, ein waschechter Skandi-
navier?

Da es bisher kaum Erkenntnisse dazu gab, wie 
Lachse und andere Süßwasser- und Wanderfische 
von der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland 
wahrgenommen werden, wollten wir zunächst wis-
sen, ob die wesentlichen Flussfischarten überhaupt 
allgemein bekannt sind. Das Ergebnis überraschte 
uns. Nur 62 % der Befragten gaben an, den Atlan-
tischen Lachs als Fischart überhaupt zu kennen, 

und nur 5 % glaubten, dass es sich dabei um eine 
in Deutschland heimische Art handelt (Abb. 1). War 
das möglich oder hatten sich die Umfrageteilneh-
mer von dem vorangestellten „Atlantisch“ vor dem 
Lachs täuschen lassen? Die Antwort hierauf folgt 
später.
Im Vergleich zu anderen Fischarten lag die Be-
kanntheit des Lachses im Mittelfeld (Abb. 1). Über 
95 % der Befragten hatten schon von der Bach-
forelle (Salmo trutta) und 93 % von der Regenbo-
genforelle (Oncorhynchus mykiss) gehört, aber nur 
einer Minderheit von 38 % war die Äsche (Thymallus 
thymallus) ein Begriff. Die Brachse (Abramis brama) 
(regional auch Brasse oder Blei genannt) kannten 
immerhin 57 % und den Bachsaibling (Salvelinus 
fontinalis) 59 % der Befragten. 
Von den anderen Wanderfischen war der Stör 92 % 
der Befragten vom Namen her bekannt. Trotzdem 
wussten nur 38 % der Befragten, dass es sich bei 
Stören um heimische Arten handelt. Der Europäi-
sche Aal war, ähnlich wie der Lachs, nur zwei Drit-
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Abb. 2 Anteil von 614 deutschen Teilnehmern einer 
Nachbefragung, die den „Lachs“ als heimisch in Nor-
wegen, Schweden, Deutschland, Tschechischer Re-
publik, Frankreich und Spanien ansahen.

tel der Befragten ein Begriff. Wer den Aal erkannte, 
war sich zumeist aber sicher, dass es sich um eine 
heimische Art handelte. Auch bei der Bachforelle 
war sich die große Mehrheit der Befragten (91 %) 
sicher, dass es sich um eine heimische Fischart 
handelt (Abb. 1). Bei Äsche, Brachse und Barbe 
(Barbus barbus) wusste das nur etwa ein Drittel der 
Befragten. 
Im Gegensatz dazu wurden die Regenbogenforelle 
von 75 % und der Bachsaibling von 51 % der Be-
fragten als heimische Arten eingeschätzt (Abb. 1), 
obwohl beide erst Ende des 19. Jahrhunderts aus 
Nordamerika in Deutschland eingeführt wurden. 
Sie sind biogeographisch gesehen also nichtheimi-
sche Arten.
Im September 2016 hatten wir im Rahmen einer 
weiteren Online-Befragung die Gelegenheit, bei 
zwei Drittel der zuvor Befragten noch einmal zum 
Thema Lachs nachzuhaken. Diesmal fragten wir 
nicht nur nach Deutschland, sondern nach insge-
samt sechs verschiedenen europäischen Ländern, 
in denen es einmal Lachsbestände gegeben hatte 
oder noch gibt.
Jetzt war das Ergebnis eindeutig. Über 90 % der 
in Deutschland Befragten war sich sicher, dass 
Lachse (ohne den Zusatz „Atlantisch“) in Norwe-
gen (96 %) und Schweden (92 %) heimisch sind 
(Abb. 2). Wenn die Deutschen nur nach „Lachs“, 
nicht aber nach „Atlantischem Lachs“ gefragt wur-
den, meinten immerhin 58 % der Befragten, dass 
der Lachs in Deutschland heimisch ist (Abb. 2). 
Deutlich weniger Befragte vermuteten den Lachs 
in Frankreich (32 %), der Tschechischen Republik 
(30 %) und Spanien (8 %), obwohl er auch hier na-
türlicherweise (noch) vorkommt bzw. vorkam.
In der ersten Befragung glaubten nur 5 % der 
Deutschen, der „Atlantische Lachs“ sei heimisch 
(Abb. 1). Teilnehmer an Umfragen lernen natürlich 
über das Thema der Befragung, wenn sie Fragen 
beantworten, so dass in unserer zweiten Befragung 
davon ausgegangen werden konnte, dass die Be-
kanntheit als heimischer Fisch auch beim Begriff 
„Atlantischer Lachs“ angestiegen sein dürfte. In 
der Tat zeigte sich, dass wenn statt nach „Lachs“ 
nach „Atlantischem Lachs“ gefragt wurde, nun 
29 % (statt 5 % in der ersten Befragung) fanden, 

dass dieser Fisch in Deutschland heimisch ist. Der 
Vergleichswert zur Einschätzung des „Lachses“ als 
heimische Fischart (ohne Bezug zum Atlantik) be-
trug demgegenüber wie gesagt 58 % (Abb. 2). 
Die Deutschen ließen sich also leicht von Fach-
namen verwirren, und ihr Wissen über heimische 
Fischarten war insgesamt nicht sehr ausgeprägt. 
Denn durch die zweite Befragung konnten wir be-
legen, dass der Lachs auch im alltäglichen Sprach-
gebrauch („Lachs“) nur von etwa der Hälfte der 
deutschen Bevölkerung als heimische Art wahrge-
nommen wird. 
Wir interpretieren dieses überraschende Ergeb-
nis einer weitgehenden Auslöschung der Lachs-
erfahrung als heimische Fischart im Bewusstsein 
der Deutschen als Resultat des flächendeckenden 
Verschwindens dieser Art im 20. Jahrhundert, also 
als eine Art kollektiven Gedächtnisverlust. Wenn 
eine Art aus der Natur verschwunden ist, wird ihre 
Abwesenheit mit der Zeit als neue Normalsituation 
wahrgenommen. Infolgedessen kennen heute viele 
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Überfischung

Nichtheimische Arten

Stauwehre für
Wasserkraft

Verlust natürlicher
Lebensräume

Wasserverschmutzung

Wie bewerten die Deutschen die Ursachen für den Verlust der Artenvielfalt heimischer 
Flussfische?

überhaupt keinen Beitrag einen schwachen Beitrag einen starken Beitrag einen sehr starken Beitrag

Abb. 3 Anteil von 1.000 Befragten in Deutschland, die verschiedene Bedrohungen für die Artenvielfalt heimischer 
Flussfische mehr („einen sehr starken Beitrag“) oder weniger („überhaupt keinen Beitrag“) wichtig wahrnahmen.

Menschen in Deutschland den Lachs vor allem aus 
dem Supermarkt und verbinden ihn nicht mehr mit 
natürlichen Flüssen in Deutschland, sondern vor al-
lem mit Flüssen in den skandinavischen Ländern 
(oder in Kanada).

Hauptproblem Wasserverschmut-
zung?

Die Umfrageteilnehmer wurden auch gebeten, aus 
einer Liste die Hauptursachen für den Verlust der 
biologischen Vielfalt heimischer Fische in den Flüs-
sen Deutschlands zu identifizieren. Und wieder 
waren sich die Deutschen mit den europäischen 
Nachbarn einig. In allen Ländern wurde vermutet, 
dass vor allem die Wasserverschmutzung einen 
starken oder sehr starken Beitrag zum Rückgang 
der Flussfischartenvielfalt leistet (Abb. 3). An zwei-
ter und dritter Stelle nannten die Studienteilnehmer 
den Verlust natürlicher Lebensräume und Stauweh-
re für die Wasserkraft, die besonders für Wander-
fische als Hindernisse relevant sind. Erst danach 
folgte über menschliche Aktivitäten bewusst oder 
unbewusst in die Flüsse eingeführte nicht hei-

mische Pflanzen- und Tierarten sowie die Überfi-
schung, die von den vorgegebenen Faktoren als am 
wenigsten bedrohlich eingeschätzt wurden.
Möglicherweise erinnerten sich die Befragten noch 
an die verschmutzten deutschen Flüsse der 1960er 
und 1970er Jahre. Auch mit nährstoffreichen, trü-
ben Flüssen, gerade in urbanen Gewässern, ver-
binden viele „Verschmutzung“ der Gewässer. Im 
Zusammenhang mit Mikroplastik, Pestiziden oder 
Medikamentenrückständen ist die Wasserver-
schmutzung in den letzten Jahren wieder ein sehr 
präsentes Thema in den Medien geworden. Auch 
in Umfragen zur Wahrnehmung der Meeresumwelt 
sehen die Europäer Wasserverschmutzung als die 
Hauptbedrohung an (Gelcich et al., 2014). Die bio-
chemische Wasserqualität ist aber in den meisten 
Flüssen nicht mehr der begrenzende Faktor der 
Fischartenvielfalt, sondern es sind vor allem hydro-
morphologische Gegebenheiten, die mit Kanalisie-
rung, Querverbau, Wasserkraft und Habitatverlust 
zu tun haben. Über diese wesentliche Bedrohung 
der Flüsse und der darin lebenden Fischarten wis-
sen die Menschen aber nur wenig. Für einen umfas-
senden Gewässerschutz wird es daher in Zukunft 



35

Abb. 4 Anteil von 1.000 Befragten in Deutschland, die die Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses und des 
Störs in europäischen Flüssen und den Besatz von Bachsaibling und Regenbogenforelle für die Fischerei unter-
stützen (hellgrün), ablehnen (dunkelgrün) oder dem Thema neutral gegenüberstehen (blau).

eine wichtige Aufgabe sein, auch über weniger 
sichtbare ökologische Bedrohungen aufzuklären, 
die durch Wasserkraftwerke, Querverbauungen, 
Auswirkungen des Klimawandels und den Anstieg 
invasiver Arten entstehen.

Und trotzdem ist die Unterstützung 
für Renaturierungsmaßnahmen beim 
Lachs hoch

Auffallend war, dass sich das fehlende biologische 
Detailwissen der Befragten nicht direkt auf ihre ge-
äußerten Einstellungen zu naturschutzfachlichen 
und fischereilichen Bewirtschaftungsmaßnahmen 
zur Stützung von Wanderfischarten auswirkte. Ob-
wohl Lachs und Stör von den meisten Deutschen 
nicht als heimisch angesehen wurden, unterstützten 
82% den Besatz von Lachsen und 85% den Besatz 
von Stören zur Wiederansiedlung der Arten (Abb. 
4). Die laufenden Wiederansiedlungsmaßnahmen 
beim Lachs erfahren also grundsätzlich eine hohe 

Unterstützung durch die Deutschen. Im Gegensatz 
dazu wird der Besatz von Flüssen mit Bachsaiblin-
gen und Regenbogenforellen für Fischereizwecke 
nur von 34 % der Bevölkerung unterstützt (Abb. 4).
Der Grund ist, dass die Befragten zu ihren umwelt- 
und artenschutzbezogenen Überzeugungen und 
Einstellungen über tieferliegende naturverbunde-
ne Werte gelangen. Umfragen zu verschiedenen 
Themen bestätigen immer wieder, dass den Deut-
schen ein respektvoller Umgang mit der Erde und 
der Natur, Einheit mit der Natur und Natur- und 
Umweltschutz wichtig sind (BMU 2018). In unserer 
Befragung gab es ebenfalls große Zustimmung da-
für, dass heimische Fischbestände um ihrer selbst 
willen geschützt werden und zukünftigen Genera-
tionen eine lebenswerte Umwelt erhalten werden 
sollte.
Die Befragten stimmten hingegen deutlich weniger 
zu, dass heimische Fischbestände in erster Linie 
zum Nutzen der Menschen bewirtschaftet werden 
sollten, oder dass heimische Fischbestände nur 
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dann einen Wert haben, wenn sie den Befragten 
selber in irgendeiner Weise nützlich sind (Koch-
alsKi et al., 2019). Für die breite Öffentlichkeit in 
Deutschland kommt der Fischartenschutz also 
deutlich vor der Nutzung wildlebender Fischbestän-
de. Während die in Abb. 4 erfragten Besatzmaßnah-
men bei Lachs und Stör dem Artenschutz dienen, 
sind die Besatzmaßnahmen bei Regenbogenforelle 
und Bachsaibling fischereilich motiviert zur Ermög-
lichung des Rückfangs. Die Deutschen scheinen 
hier sehr genau abzuwägen – Restaurationsbesatz 
beim Lachs ist gern gesehen, aber wenn vor allem 
fischereiliche Motive überwiegen, reduzieren sich 
die Unterstützungswerte für Besatz deutlich, ohne 
jedoch in Ablehnung umzuschwenken. Im Schnitt 
werden auch fischereiliche Besatzmaßnahmen mit 
biogeografisch gesehen nichtheimischen Salmo-
niden überwiegend positiv gesehen oder man hat 
keine Meinung dazu (Abb. 4).

Sind Flüsse mit Lachsen den Deut-
schen auch ökonomisch gesehen 
mehr wert?

Es ist leicht, sich auf dem Papier für Artenschutz 
auszusprechen. Aber wie reagieren die Deutschen, 
wenn sie sich, wie im echten Leben, zwischen ver-
schiedenen Flussmerkmalen entscheiden müssen 
und bestimmte Entwicklungszustände von Flüssen 
nur dann erreicht werden können, wenn auch priva-
tes Geld fließt? Sind die Deutschen z. B. bereit, für 
den Lachsschutz auch etwas zu bezahlen? Hat es 
für die Deutschen also einen ökonomischen Wert, 
wenn in Fluss X oder Y auch Lachse oder ande-
re Fischarten vorkommen, oder geht es ihnen vor 
allem um die Badegewässerqualität eines Flusses 
oder eher ganz allgemein um den Erhalt von Arten-
vielfalt? Tatsächlich ist es ja so, dass Flüsse, die 
ökologisch in keinem guten Zustand sind, trotzdem 
für den Menschen wünschenswerte Eigenschaften 
haben können, z.B. aufgestaute und begradigte 
Flüsse, die zum Bootfahren oder Baden genutzt 
werden können.
Um das Abwägen verschiedener wünschenswerter 
Flusseigenschaften durch die Befragten zu untersu-
chen, haben wir das in der Umweltökonomie belieb-

tes Verfahren der sogenannten Entscheidungs-Ex-
perimente rund um den Lachs durchgeführt (Riepe 
et al., 2018). Dabei haben wir die Vorlieben der Be-
völkerung für bestimmte Flussmerkmale so gemes-
sen, dass sie in der Währungseinheit „Euro“ ausge-
drückt und somit in ihrer ökonomischen Wichtigkeit 
miteinander verglichen werden können. Als Maß für 
die Bedeutung einzelner Merkmale diente die Zah-
lungsbereitschaft der Befragten für hypothetische 
Flussentwicklungsprogramme.
In dem Umfrageexperiment mussten sich die Be-
fragten zwischen verschiedenen Entwicklungs-
programmen entscheiden und dabei angeben, wie 
viel sie jährlich über einen Zeitraum von 10 Jahren 
für eine solche Flussentwicklung bereit wären zu 
zahlen. Zum Beispiel mussten sich die Befragten 
entscheiden, ob sie 50 Euro pro Jahr über 10 Jah-
re für ein Flussentwicklungsprogramm zahlen wür-
den, das die Barbe durch Fischbesatz unterstützt, 
aber das die Flussufer auch schwerer zugänglich 
macht, die Wasserkraft nur mäßig abbaut und nur 
eine mäßige Badegewässerqualität erreicht. Oder 
ob sie lieber 90 Euro pro Jahr (über 10 Jahre) für 
ein alternatives Flussentwicklungsprogramm zah-
len würden, bei dem Wasserkraftwerke abgebaut 
werden, die Zugänglichkeit gering ist, dafür aber 
die Badegewässerqualität gut ist und nun auch 
Lachse vorkommen. Da die Merkmale unterschied-
lich kombiniert wurden und jeder Studienteilneh-
mer mehrfach das für sie oder ihn beste Szenario 
auswählen konnte, konnten wir aus den Daten die 
Vorlieben der Befragten berechnen und angeben, 
wieviel ihnen jedes Flussmerkmal wert war (Riepe 
et al., 2018). Um eine direkte Vergleichbarkeit zu 
erreichen, wurde der Wert jedes Flussmerkmals in 
monetäre Einheiten (€) umgerechnet. Dazu wurde 
die aus der Befragung ableitbare Zahlungsbereit-
schaft herangezogen (Details in Riepe et al., 2018).
Das Entscheidungsexperiment ergab, dass den 
Deutschen ein freifließender, unverbauter Fluss und 
eine hohe Badegewässerqualität besonders wichtig 
sind und dass ein hoher Anteil an heimischen Pflan-
zen- und Tierarten unabhängig von spezifischen 
Taxa den Wert eines Flusses steigert (Tab. 1). Er-
mutigend ist, dass Flussmerkmale wie Durchgän-
gigkeit und sauberes Wasser nicht nur von der 
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Deutschland Frankreich Norwegen Schweden

Bachsaibling* - - 47,70 -

Regenbogenforelle* - 47,61 59,38 138,95

Atlantischer Lachs* - 40,62 160,67 99,97

Bachforelle* 240,89 78,13 147,23 198,71

Europäischer Aal* - 55,19 - 73,71

Stör* 118,93 37,74 38,16 -

Äsche* - - - -

Abundanz: Häufigkeit einzelner Fische der 
angezeigten Fischart (%)**

-1,26 - - -

Biodiversität: Anteil heimischer Tier- u. 
Pflanzenarten an allen Arten am und im 
Fluss (%)**

1,72 - 0,50 1,55

Nutzung durch Wasserkraftwerke*** -98,35 -25,40 -8,63 -54,51

Zugänglichkeit der Flussufer*** - 13,11 13,03 47,93

Badegewässerqualität*** 78,49 21,94 22,37 79,33

Tab. 1 Zahlungsbereitschaft für Flussmerkmale (€ pro Jahr) in Deutschland, Frankreich, Nor-wegen und Schweden 
(Basis: 1.000 Befragte je Land) (aus Riepe et al. 2018).

- = keine Zahlungsbereitschaft vorhanden; * Zahlungsbereitschaft relativ zu Brasse / Brachse / Blei (Referenzart); 
** Veränderung der Zahlungsbereitschaft für einen Anstieg des Fluss-merkmals um je 1 %; *** Veränderung der 
Zahlungsbereitschaft für einen Anstieg des Flussmerkmals um eine Einheit (Wasserkraftwerke: keine/ wenige / 
viele / sehr viele Stau-wehre;  Zugänglichkeit der Flussufer: sehr schwierig / schwierig / leicht / sehr leicht; Bade-
ge-wässerqualität: schlecht / mäßig / gut / sehr gut)

Bevölkerung geschätzt werden, sondern auch den 
Wanderfischen zugutekommen. Denn Vorlieben 
für das Vorkommen bestimmter Fischarten in den 
Flüssen hatten die Deutschen kaum. Nur das Vor-
kommen von Bachforelle und Stör erreichten, dass 
ein Fluss als attraktiver und wertvoller wahrgenom-
men wurde, und die Zahlungsbereitschaft für das 
entsprechende Flussentwicklungsprogramm stieg. 
Hingegen zeigten die Deutschen keine Zahlungsbe-
reitschaft für das Vorkommen von Lachsen (Tab. 1).
Mit anderen Worten: Die ökonomischen Werte von 
Flüssen in Deutschland werden für die Deutschen 
von allgemeinen Merkmalen von Flüssen bestimmt, 
nicht von der Präsenz von Lachsen. Diese Ein-
schätzung deckt sich mit den zuvor beschriebenen 
Ergebnissen, dass der Lachs als heimischer Fisch 
weitgehend aus dem kollektiven Gedächtnis der 
Deutschen verschwunden ist. Er wird auch nicht als 
Flaggschiffart für den Flussschutz wahrgenommen, 
diese Rolle könnten hingegen Bachforelle und Stör 
spielen.

Ganz anders sah es in den europäischen Nach-
barländern aus (Tab. 1), wo Lachs durchgehend 
den wahrgenommenen Wert der Flüsse steigerte, 
vor allem in Norwegen. Auch der Aal trug in Frank-
reich und Schweden zu einem attraktiveren Fluss 
bei. Wir erinnern uns: die Deutschen hatten den 
„Atlantischen“ Lachs und „Europäischen“ Aal nicht 
einmal vom Namen her wiedererkannt, dementspre-
chend hatten sie auch keine Vorliebe für diese Ar-
ten und wollten in dem Befragungsexperiment auch 
nicht für ihr Vorkommen zahlen.

Die Lachshoffnung am Horizont?

Die Ergebnisse zeigen bisher, dass der Lachs der 
breiten Mehrheit nicht mehr als heimischer Fisch 
bekannt ist. Auch zeigen unsere ökonomischen 
Analysen, dass die Flussqualität aus Sicht der 
Deutschen nicht steigt, wenn Lachse in ihnen vor-
kommen. Gleichzeitig ist der Lachs aber eine Art, 
die vielen Deutschen als beliebter Speisefisch be-
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Tab. 2 Anteil von 614 Teilnehmern einer zweiten Befragung, die Lachs, 
Stör und Aal verschiedene Eigenschaftsmerkmale zuschrieben. Merkmale 
mit Zuschreibungswer-ten über 50 % der Befragten sind farblich makiert.

kannt ist. Eine verstärkte öffentliche Unterstützung 
für den Lachs könnte dadurch angeregt werden, 
dass dem kollektiven Gedächtnisverlust bzgl. des 
Lachses durch eine intensivere Öffentlichkeits-
arbeit entgegengewirkt würde. Das Jahr des Lach-
ses in 2019 ist ein Beitrag dazu.
Die Bedingungen dafür, dass spannende Informa-
tionskampagnen rund um den Lachs durchaus Ge-
hör finden könnten, sind gut. Der Lachs ist nicht 
nur als Speisefisch weithin bekannt, sondern die 
Deutschen verbinden auch besonders viele positive 
Merkmale mit dieser Fischart, wie ein Vergleich mit 
Stören und Aalen zeigt (Tab. 2). Befragt danach, 
welche Merkmale die Arten Lachs, Stör und Aal je-
weils haben, zeigte sich, dass der Lachs nicht nur 
als besonders schmackhaft (82 % der Befragte) 
wahrgenommen wird, sondern dass diese Fisch-
art auch von mindestens 60 % der Deutschen als  
„schön“, „kraftvoll“ und als „Indikator für gesunde 
Flüsse“ eingeschätzt wird. Rund 50 % der Deut-
schen empfinden den Lachs überdies als „wirt-
schaftlich wichtig“, „interessant“, „intelligent“ und 
„elegant“ (Tab. 2).
Die Zustimmungswerte für viele der abgefragten 
Merkmale waren beim Lachs deutlich höher als 
beim Stör und beim Aal, insbesondere bei den posi-
tiv besetzten Eigenschaften (Tab. 2). Während der 

Stör mehrheitlich noch als bedroht, in-
teressant und Indikator für gute Fluss-
qualität wahrgenommen wurde, ragten 
beim Aal neben der Einschätzung als 
bedroht, interessant und Indikator für 
gesunde Flüsse vor allem die negati-
ven Konnotationen „schleimig“ und 
„aasfressend“ heraus. Hier offenbart 
sich möglicherweise die nachhaltige 
Wirkung des Narrativs aus dem Film 
„Die Blechtrommel“.

Schlussfolgerungen

Die Deutschen zeigen ein gering aus-
geprägtes Faktenwissen zum Lachs 
und einen Erinnerungsverlust darüber, 
dass diese Fischart einst in großen 
Mengen die deutschen Flüsse auf-

gestiegen ist. Obwohl die Wiederansiedlung von 
Lachsen, z. B. über Besatzprogramme, grundsätz-
lich positiv belegt ist, und für die Deutschen der 
Schutz der Artenvielfalt ein hohes Gut ist, zeigt 
unsere Studie, dass derzeit keine eigene Zahlungs-
bereitschaft für den Lachs besteht. Soll die Unter-
stützung durch die Gesellschaft für laufende oder 
künftige Lachswiederansiedlungsprogramme stei-
gen, ist eine umfangreiche Kommunikationskampa-
gne und eine Vergegenwärtigung der historischen 
Bedeutung des Lachses als heimischer Wander-
fisch in Deutschland angeraten. Da der Lachs 
grundsätzlich positiv besetzt ist, empfehlen wir, mit 
Historikern, Künstlern, Journalisten und Medienver-
tretern zusammenzuarbeiten, um positiv besetzte 
Narrative („Geschichten“) rund um den Lach zu 
entwickeln und in der Öffentlichkeit zu verbreiten. 
Insgesamt ist die Kommunikation mit der Öffentlich-
keit und ihre Aufklärung über wesentliche biologi-
sche Sachverhalte hinsichtlich zu schützender Ar-
ten für den langfristigen Erfolg der meisten Schutz-, 
Erhaltungs- und Wiederansiedlungsprogramme von 
häufig unterschätzter Bedeutung. Da der damit ver-
bundene Aufwand aber hoch ist, kann kurzfristig 
für die Kommunikation im Sinne des Flussschutzes 
empfohlen werden, auf eher grundsätzliche Merk-
male von Flüssen, die den Menschen schon jetzt 

Lachs Stör Aal

Schmackhaft 82 % 29 % 42 %

Gehört in einen gesunden Fluss 72 % 72 % 79 %

Bedroht 69 % 80 % 68 %

Kraftvoll 67 % 56 % 38 %

Schön 62 % 40 % 26 %

Interessant 52 % 60 % 51 %

Wirtschaftlich bedeutend für 
Deutschland

49 % 29 % 35 %

Elegant 48 % 34 % 39 %

Intelligent 46 % 40 % 39 %

Niedlich 23 % 12 % 10 %

Schleimig 12 % 14 % 70 %

Aasfresser 6 % 19 % 52 %
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sehr wichtig sind, wie verbesserte Durchgängigkeit, 
hohe Badegewässerqualität und Schutz der Arten-
vielfalt in Flüssen, zu setzen. Der Lachs wäre in so 
einer Kommunikationsstrategie nur eine profitieren-
de Fischart unter vielen, die als indirekter Nutznie-
ßer eines verbesserten Flussmanagements sozusa-
gen im Kielwasser der Förderung übergreifender 
ökologischer Flussmerkmale nachfolgen würden.
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