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AKTUELL

kommENtAr ZU

„FISCHERBITTE AN DIE JÄGER“

Unter diesem Titel hat der in Jagd und Fischereikrei-
sen bekannte Autor in Österreichs Weidwerk 1/2014
die Jägerschaft um Mithilfe bei der Abwehr fischfres-
sender Wildarten gebeten. Das allein wäre an dieser
Stelle keiner besonderen Betrachtung wert, kennt
man doch die bislang selten fruchtbare Diskussion
zur leidvollen Thematik zwischen Naturschutz und
Fischerei. Was allerdings tiefe Irritation auslöst, ist
der gedankliche Zugang des Autors, der seinem
Ansinnen besondere Motivation verleihen soll. Dass
dabei der Naturschutz und die Arbeit von NGOs verbal
in die Schusslinie geraten, soll nicht unwiderspro-
chen bleiben. 

Es mag im Selbstverständnis des Autors liegen,
dass Fischer und Jäger in ihrem unverfälschten
Zugang zur Natur und mit ihrem besonderen Wissen
aufs Podest gehoben werden. Diese edle Gesinnung
wird allerdings durch urbanes Verhalten torpediert,
denn (Zitat) „Der ländliche Raum läuft mittlerweile
Gefahr, durch das Unverständnis der Städter für
natürliche Abläufe in der Natur zu Tode geliebt zu
werden.“ Abgesehen von dieser wenig respektvollen
theatralischen Aussage, stellt sich da unfreiwillig die
Gegenfrage, ob der Autor nicht die Akteure verwech-
selt hat, wer hier wen zu Tode liebt? Denn der leiden-
schaftliche Jäger oder Fischer findet letztlich in der
Erlegung des Wildes bzw. im Fang einen Teil [sic] sei-
ner Glückseligkeit, wie z. B. in einer Studie des Berli-
ner Leibnitz Instituts für Gewässerökologie und Bin-
nenfischerei (CYRUS & ARLINGHAUS: Angler ticken wie
Fußballfans, Österreichs Fischerei 65/7: 197 ff.) für
die Angelfischerei aufgezeigt wurde. Nicht das vielzi-
tierte Naturerlebnis und Entspannung sondern viel-
fach der Fang prägt das Erlebnis! Dass das Beutema-
chen legitim ist und im Selbstverständnis von Jagd
und Fischerei liegt, soll hier aber nicht in Abrede
gestellt werden! 

Wie der Autor weiter ausführt besteht in der fata-
len Tierliebe der Städter auch eine abstufende Rei-
hung der Gunst: (Zitat)„In der Öffentlichkeit besteht
eine Rangordnung, in der herzige Tiere mit Pelz vor
Tieren mit Federn und vor Tieren mit Schuppen
geschätzt werden“. Diese beklagende Aussage mutet
gerade aus Jäger-� und Fischermund seltsam an,
auch wenn ihr ein gewisser Wahrheitsgehalt nicht

abzusprechen ist. Die beliebtesten Tierarten sind
etwa nach einer Umfrage im Zoo Schönbrunn Erd-
männchen, Kleiner Panda und Tiger, das Krokodil
folgt erst auf Platz 30 (www.zoovienna.at/news/
das�sind�die�10�beliebtesten�tiere/, Download 24. 1.
2014). Es wimmelt auch von Pandabären, Tigern,
prächtigen Vögeln in Naturdokumentationen, weil sie
offensichtlich publikumswirksam sind und die Ein-
schaltquoten damit stimmen. Doch ist es nicht die
Jagd selbst, die Tierarten (bzw. Tieren als Individuum)
aus verschiedensten Motiven unterschiedliche Wert-
schätzung entgegenbringt, was weitreichende Fol-
gen nach sich zieht? Man denke an die historisch
begründeten Begriffe wie Hoch-� und Niederwild, das
immer noch zitierte „Raubzeug“ (Homepage der Zen-
tralstelle der österreichischen Jagdverbände
http://www.ljv.at/jagd_system.htm), den Umgang
mit „wildschädlichen“ Arten, und schließlich der Kult
um kapitale oder besondere Trophäen ebenso wie die
Preisgestaltung für Abschüsse. Die Sportfischerei
steht da in ihren subjektiven Wertungen kaum nach,
sei es im Streben und überproportional dargestellten
Kult nach einem kapitalen Fang oder in Begriffen wie
„Fischunkraut“ für bestimmte Arten, die sich immer
noch im Wortschatz der Petrijünger finden. 

Worauf der Autor aber wohl mit obiger Aussage
hinaus will, ist der auch im Naturschutz vielzitierte
Spruch „Was man nicht kennt, schützt man nicht“.
Denn er moniert weiter in diesem Zusammenhang:
„Tierleid unter der Wasseroberfläche wird nicht wahr-
genommen, weil es nicht zu sehen ist“. Das mag tat-
sächlich am schon physisch aufwändiger zu
erschließenden Medium der Unterwasserwelt liegen,
das nicht bei einem lauschigen Abendspaziergang in
der Natur einfach erschlossen werden kann. Und
dennoch wird andererseits den vielfältigen Gefähr-
dungen mariner Lebewesen dank breiter Bemühun-
gen (von NGOs!) in der Öffentlichkeit mit hoher Auf-
merksamkeit begegnet. Man denke an populäre und
durchaus erfolgreiche Schutzbemühungen für Haie,
Meeresschildkröten oder Wale oder die Thematisie-
rung der verheerenden Folgen der Langleinenfische-
rei. Warum ist es aber um den Schutz der heimischen
Fische in unseren Gewässern so schlecht bestellt?
Die Bemühungen der Fischereiverbände um eine Ver-
besserung der aquatischen Lebensräume sind
durchaus zahlreich, doch gibt es in der öffentlichen
Darstellung unserer Fischfauna immer noch ein ver-
zerrtes Bild, das von Anglern mit einem kapitalen
Fischfang in Händen oder dem Feindbild Fischräuber
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dominiert wird. Wie ist in einer Bildlegende selbst im
Beitrag des Autors zu lesen (Zitat): „Graureiher sind
imstande den Brütlingen und Jungfischen arg zuzu-
setzen“. Ja – aber es liegt in ihrer Natur Fische zu
fressen! Wäre es nicht längst an der Zeit Änderungen
einzuleiten und ein positiveres Bild zu zeichnen. Das
mag das Verständnis der Öffentlichkeit für Probleme
im Fischartenschutz sicherlich erhöhen, wie ebenso
die Bereitschaft von Naturschutzorganisationen
gemeinsam Lösungen herbeizuführen, verbessern. 

Doch der Autor begegnet einmal mehr der Arbeit
von NGOs mit Polemik, wenn er schreibt: (Zitat) 

„Natur� und Tierschutzorganisationen, die von
Spendengeldern naturferner Menschen aus dem
städtischen Raum leben, geben der Landwirtschaft
sowie den Jägern und Fischern vor, welches Tier
einen Mehrwert beim Spendenfluss erzielt“. Dass
damit (sinngemäß angeführt) die Existenz der Fische,
der Fischereireviere, aber auch der nutzenden
Fischer österreichweit durch ein Missverhältnis des
Artengleichgewichts bedroht wird, ist völlig überzo-
gen. Der Autor konterkariert damit gemeinsame
Bemühungen wie etwa das Manifest „Flüsse voller
Leben“ (Juli 2013; www.fluessevollerleben.at), das
namhafte NGOs, Vertreter der Wissenschaft und
Fischereiverbände unterschrieben haben. 

(Zitat) „Ein Überhang an vom Naturschutz gehät-
schelten Arten, wie Fischotter, Kormoran, Graureiher
und Gänsesäger, gefährdet nicht nur Flussperlmu-
schel, Nahrungslebewesen und Kleinfische, sondern
auch Nutzfische. Nicht nur in der Teichwirtschaft,
sondern auch in Donau und Rhein sowie in deren
Zubringern.“ Man kann kein Verständnis mehr dafür
aufbringen, wenn immer wieder alte Feindbilder der
Fischerei „in einem Aufwaschen“ für die Verluste in
der heimischen Süßwasserfauna herhalten müssen
und darüber hinaus dem Naturschutz eine Schuld
daran zugewiesen wird. Zum einen hat sich der
Naturschutz der Diskussion um lokale Schadenspro-
bleme und deren Lösungen nicht versperrt, zum
anderen agiert er auf gesetzlichen Vorgaben und
strategischen Zielsetzungen, die beide ihre Wurzeln
in einem gesellschaftlichen Konsens haben bzw.
bestmöglich auf fachlichen Erkenntnissen aufbauen
(wenn dies durch politischen Unwillen auch manch-
mal erschwert wird). 

Völlig unverständlich wird der Beitrag des Autors,
wenn er in Nostalgie eine Verordnung zum Schutz der
Fischerei aus 1890 zitiert, die seinerzeit den Fische-
reiberechtigten weitreichende Möglichkeiten der Ver-
folgung fischschädlicher Arten zugestanden hat.
Welche Arten davon betroffen waren, wurde genau
definiert. Heute liest sich diese Liste wie ein Auszug
aus der Roten Liste gefährdeter Arten, darunter

Fischotter, Graureiher, Zwergdommel, Eisvogel, Was-
seramsel, Fischadler und Lachseeschwalbe. Was die
damals legale Verfolgung der Arten angerichtet hat,
wird damit offensichtlich. Denn einige Arten gelten –
durch andere anthropogene Gefährdungen zusätz-
lich unter Druck gekommen – auch heute noch in
Österreich als ausgestorben! Es wird aber auch ver-
ständlich, warum sich NGOs weiterhin unkontrollier-
baren Möglichkeiten von erneuten Bestandseingrif-
fen widersetzen. Es fehlt schlichtweg nach wie vor
das Vertrauen in einen wirklich verantwortungsvollen
Umgang mit den betroffenen Arten. 

Manche der betroffenen Fischfresser konnten dank
einer verbesserten Naturschutzgesetzgebung ihre
Bestände wieder vermehren, sodass Schutzmaßnah-
men heute wieder zurückgenommen wurden (Kormo-
ran, Graureiher). Doch gehen diese der Fischerei viel
zu wenig weit bzw. scheinen die Regelungen dem
Autor nicht praktikabel, der eben aus diesem Grund
die Jäger um Mitwirkung bei der Abwehr fischfressen-
der Arten ersucht. Doch diese scheinen sich zu zie-
ren und sind – mit viel Verständnis des Autors – mit
der Reduktion überhöhter Wildbestände ohnehin
ausgelastet. Absurde Welt! Während dem einen die
Beute auszugehen scheint, wächst diese dem ande-
ren über den Kopf! Doch darüber kann der eigentlich
Dritte im Bunde – der Naturschutz – nicht lachen.
Denn alle drei Gruppen streben nach einer möglichst
intakten Natur, die den jeweiligen legitimen Ansprü-
chen ausreichend Raum gibt. Doch dieser wird mit
den unzähligen Ansprüchen der Gesellschaft an
unsere Umwelt zunehmend zur Mangelware. Das
allein schon verpflichtet zur immer wieder propagier-
ten gemeinsamen Arbeit von Fischerei, Jagd und
Naturschutz, setzt aber ein hohes Vertrauen in den
jeweils anderen voraus. Der Autor des hier kommen-
tierten Beitrags hat dieses Vertrauen leider nicht
bestärkt! Umso mehr ist zu bedauern, dass die (Zitat)
„Gedanken zur Zusammenarbeit von Jägern und
Fischern bei der Abwehr von fischfressenden Wildar-
ten“ an prominenter Stelle Platz finden. So bleibt
schlussendlich, mit den Worten des Autors ausge-
drückt, die höfliche Naturschutzbitte an Ihn und die
Redaktion von „Österreichs Weidwerk“ derlei Gedan-
ken am Fischerstammtisch zu belassen. 

Hans‐Martin Berg 
Stv. Vorsitzender 
| naturschutzbund | NÖ 

Wien, 27. 1. 2014 
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