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Die Produktivität eines Fischbestandes ist eine Kenngröße, die festlegt, wie viel Fisch für eine 

nachhaltige Fischerei entnommen werden kann. Produktivität ist eine Eigenschaft, die biologischen 

Systemen inne wohnt, weil Fortpflanzung und Wachstum wesentliche Merkmale des Lebens sind. 

Durch Fortpflanzung und Wachstum werden in der Natur „Überschüsse“ erzeugt, die wir Menschen 

abschöpfen können (Abbildung 1). Produktivität wird durch das Körperwachstum und die Anzahl an 

Nachkommen (Rekrutierung) bestimmt und auf einen zeitlichen Bezug festgelegt (pro Tag, pro Jahr, 

pro Lebensdauer). 

 

 
Abbildung 1. Produktivität und Populationswachstum. A) Jede Population wird wachsen, solange 
genug Ressourcen zur Verfügung stehen. Ab einem gewissen Punkt sind diese Ressourcen jedoch 
aufgebraucht (Nahrung), besetzt (Lebensräume), oder andere begrenzende Faktoren (Räuber, 
Parasiten, Krankheiten) deckeln die Population. Die Population hat die Tragfähigkeit („carrying 
capacity“) ihres Lebensraums erreicht. B) Das Wachstum der Population ist nach der klassischen 
Theorie am größten, wenn die Population halb so groß wie die Tragfähigkeit ist. Alle Individuen 
können noch gut wachsen und sich fortpflanzen, ohne dass sie sich ins Gehege kommen. C) In 
dieser Situation kann daher theoretisch der maximale Dauerertrag (MSY) abgeschöpft werden. 

 

Neulich bin ich auf einen interessanten Artikel über die Produktivität der Nordsee gestoßen. Die 

Autoren dieses Artikels beobachteten zwischen 1988 und 2013 eine Abnahme der Primärproduktion, 

also des Wachstums von kleinen Algen, die im Wasser schweben und die Lebensgrundlage für das 

Nahrungsnetzes im Meer darstellen. Die Studie führte die Abnahme von Phytoplankton auf weniger 

Nährstoffeinträge durch den Rhein und andere Nordsee-Zuflüsse zurück. Es gab also weniger 

„Dünger“ für die Algen. Das abnehmende Algenangebot wirkte sich schließlich auf das gesamte 

Nahrungsnetz aus. Die Autoren schlossen aus ihren Ergebnissen, dass Ruderfußkrebse und 

Fischlarven seit den 1980er-Jahren weniger Futter zur Verfügung hatten, und beschrieben dies als 

eine Ursache für verringerten Rekrutierung von verschiedenen Fischarten.  

Über den Zusammenhang von Nährstoffreduktion und Bestandsertrag hört man immer wieder auch 

aus einer anderen Region: Am Bodensee beklagen sich Fischer schon seit Jahren, dass der 

Felchenbestand nicht mehr genug Ertrag bringt. Wie Nord- und Ostsee hatte auch der große 

Voralpensee in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit Überdüngung zu kämpfen. Die 

Überdüngung führte zu einem ausufernden Algenwachstum, die toten Algen sanken auf den 



Gewässerboden und ihr Abbau durch Bakterien zehrte den Sauerstoff am Seeboden auf. Dies 

wiederum bedrohte den Bruterfolg des Felchens, dem wichtigsten Fisch der Bodenseefischerei.  

Ein rigides Schutzprogramm in den 1980er-Jahren sorgte für einen starken Rückgang des 

Phosphatgehalts im See, der, wie viele andere Gewässer, heute wieder als nährstoffarm gilt 

(Abbildung 2). Trotzdem gehen die Erträge des Bestandes deutlich zurück, weil die Fische langsamer 

wachsen und die Eiproduktion geringer geworden ist. Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen 

Nährstoffgehalt und Produktivität wurde im Fischerblatt (11/2018) übrigens auch für den 

Heringsnachwuchs in der westlichen Ostsee vermutet.  

 
Abbildung 2. Phosphatgehalt in großen Schweizer sehen von 1950 bis 2017. Datenquelle: 
Schweizerisches Bundesamt für Umwelt (BAFU).  

 

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass selten einzelne Faktoren die Produktivität von 

Fischbeständen bestimmen. Das Wachstum der Felchen im Bodensee wird zwar durch den 

Nährstoffgehalt beeinflusst, aber es spielt auch eine Rolle, wie sehr sich die Felchen gegenseitig auf 

den Flossen stehen. Wenn der Bestand groß ist, ist das Wachstum der Einzelfische gering. Auch der 

plötzlich in Massen auftretende Stichling macht den Felchen das Leben schwer. Zusätzlich hat sich 

durch die Fischerei der Genpool des Felchenbestands verändert, indem frühlaichende, kleinwüchsige 

Tiere einen Fortpflanzungsvorteil genießen. Schließlich wird die Anzahl an Nachkommen unter 

anderem durch Klimaphänomene bestimmt, die sich auf den Schlupf- und Wachstumserfolg der Eier 

und Larven auswirken. Bei den Ostsee-Heringen haben die Kollegen vom Thünen-Institut für 

Ostseefischerei eine zeitliche Lücke zwischen Larvenschlupf und Algenwachstum als wesentliches 

Rekrutierungshemmnis identifiziert.  
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Grundsätzlich unterliegt die Rekrutierung eines Fischbestandes einer Wundertüte an 

Umweltfaktoren und ist somit sehr schwer vorherzusagen. Ein norwegisches Wissenschaftlerteam 

untersuchte den Zusammenhang zwischen verschiedensten Umweltvariablen und der Rekrutierung 

von 64 Fischbeständen im Nordostatlantik. Zwar konnten die Wissenschaftler bei vielen Beständen 

starke Zusammenhänge zwischen Rekrutierung und Umweltfaktoren herstellen, diese unterschieden 

sich aber zwischen den Beständen: Für manche Bestände waren Klimaindizes wichtig, für andere 

Meeresströmungen, die Häufigkeit von Räubern oder die Struktur des Elternbestands. Das 

Nahrungsangebot für Larven und Jungfische, in der Studie als Zooplankton berücksichtigt, hatte 

hingegen wenig Einfluss, obwohl auch Ostseebestände Gegenstand der Studie waren.  

Der Nährstoffgehalt beeinflusst die Produktivität von Fischbeständen also nicht so sehr im offenen 

Ozean, sondern überwiegend in Binnengewässern und landumschlossenen Schelfgebieten wie im 

Bodensee, küstennahen Bereichen der Nordsee oder der Ostsee. Das wirft die Frage auf, ob man 

durch die Zugabe von Nährstoffen die Produktivität von Fischbeständen wieder steigern kann. 

Übertreiben wir es in manchen Regionen gar mit dem Gewässerschutz auf Kosten der Fischerei? Es 

wäre bestimmt möglich, den Phosphatgehalt im See wieder ansteigen zu lassen, ohne den See in die 

Überdüngung zurückzuführen. Aber den Wünschen der Fischer stehen die Interessen von Millionen 

Trinkwassernutzern, Touristen und tausenden von Gastronomen gegenüber. Nicht zu vergessen die 

politischen Verpflichtungen der Länder und Kommunen zum Gewässerschutz. Und wie so oft sind die 

Frontenverhärtet, wenn es um die Rückkehr zu naturnahen Zuständen geht. Kormoran und Wolf 

lassen grüßen.  

Die Maßnahmen zum Gewässerschutz in den 1980er-Jahren waren im wahrsten Sinne des Wortes 

überlebenswichtig für viele Flüsse und Seen, und ihr Erfolg gibt grundsätzlich Anlass zur Freude, den 

er beweist, dass man schwere Umweltschäden auch wieder beheben kann. Außerdem ist die 

Reduzierung des Nährstoffeintrags in unsere Gewässer bei weitem noch nicht abgeschlossen, da 

durch landwirtschaftliche Düngung immer noch viele Nitrate eingebracht werden (Abbildung 3). Erst 

2016 hat die EU-Kommission Deutschland wegen des Verstoßes gegen die Nitratrichtlinie verklagt.  

 



Abbildung 3. Die Düngung in der Landwirtschaft sorgt noch immer für nährstoffreiche Gewässer. 
Quelle: BLE/Peter Meyer.  

 

Im Gegensatz zu Küstenmeeren und Binnengewässern scheint im offenen Ozean die 

Nährstoffsituation nicht der maßgebliche Faktor für die Produktivität von Fischbeständen zu sein. 

Hier spielen vermutlich vom Klima beeinflusste Meeresströmungen eine wesentlich größere Rolle für 

die Produktivität – und hier wird sich in wenigen Jahrzehnten vermutlich einiges im Guten wie im 

Schlechten ändern.  

Wir Menschen als Fischfänger und -konsumenten werden uns immer wieder an neue Bedingungen 

anpassen müssen. Am besten suchen wir nach den Chancen und Lösungen, anstatt dem Leitbild einer 

nicht wiederholbaren Vergangenheit nachzuhängen. Im Falle des Bodensees könnten Aquakulturen 

die Ertragslücken der Fischer kompensieren, alternative und neue Vermarktungsstrategien könnten 

für besseres Einkommen bei geringeren Erträgen sorgen. Die Lösungen werden nicht immer leicht zu 

finden sein und können für einzelne Personen schmerzhaft werden. Hier ist kluge Politik als 

Moderator und Unterstützer gefordert, um die sozialen Folgen abzumildern und neue Möglichkeiten 

zu fördern.  
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