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Einfluss des Kormoranfraßes auf den ökologischen Zustand des 
Rheins 
 
Diverse Bezüge, Kopien stets an Ihre Redaktion, zuletzt:  
Unser Schreiben vom 17.05.2017 an den Rektor der Univ. Köln 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst soll hier erneut unsere große Sorge betont werden, dass diese Problematik eine 
höchst wahrscheinlich ausschlaggebende und dramatische Bedeutung hat und dies bis heu-
te nicht wissenschaftlich fundiert untersucht und publiziert wurde. Diese Tabuisierung ge-
schah ziemlich offensichtlich sehr systematisch aufgrund eines selektiven Naturschutzver-
ständnisses zahlreicher Stellen. 
 

Ausgehend von einem Artikel in Ihrer Zeitung, der sich auf Darstellungen des zoologischen 
Instituts der Universität Köln stützte und diesbezüglich erhebliche Lücken aufwies, hatten wir 
diesem entsprechende konkrete Fragen zugesandt. Unsere Hoffnung, von dem Institut als 
unabhängiger wissenschaftlicher Institution eine qualifizierte Stellungnahme hierauf zu erhal-
ten, hat sich bislang in keiner Weise erfüllt. 
 
Diese Korrespondenz hatten wir stets auch Ihrer Redaktion in Kopie zugesandt. Am 
04.11.2016 frug Ihr Redakteur Dirk Risse einmal bei uns nach. Er sagte zu, sich nach Rück-
sprache mit dem zoologischen Institut der Universität wieder zu melden. Seit dem haben wir 
trotz wiederholter, später auch drängender Nachfragen keine Nachricht mehr von Ihrem 
Haus erhalten.  
 
Müssen wir nun hieraus schließen, dass Sie sich in die Phalanx des Verschweigens einsor- 
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tieren wollen? Dieses Verhalten werden wir nicht länger hinnehmen: Nach unserer Überzeu-
gung hat die Öffentlichkeit  einen  Anspruch,  über diese  Zusammenhänge und  die bislang  
nicht  ausgesprochenen Fragen informiert zu werden. Wir erwarten von Ihrem Haus die re-
klamierte Objektivität und den viel beschworenen investigativem Journalismus, das Hinter-
fragen von offensichtlichen Tabus und nicht zuletzt des Verhaltens der Naturschutzverbände, 
auch wenn die Tatsachen dann unbequem daher kommen und nicht jedem passen. 
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere sehr konkreten Fragen erneut zur Verfügung, falls Sie die 
Kopien des Vorgangs nicht zur Hand haben sollten.  
 
Der Kormoranfraß am Rhein (etwa in den beiden letzten Jahrzehnten) ist keine Bagatelle, 
sondern stellt einen massiven Eingriff in die Ökologie dar. Keinesfalls kann länger geduldet 
werden, dass darüber geschwiegen wird. Deshalb  bitten wir Sie, unterstützen Sie uns: Ma-
chen Sie sich unsere Fragen zu eigen. Es ist gar nicht vorstellbar, dass die biologische 
Rheinstation der Univ. Köln diese Zusammenhänge bei ihrer Arbeit permanent fachlich hat 
ausblenden können und deshalb keine qualifizierten Antworten auf unsere Fragen findet. Im 
Gegenteil steht zu befürchten, dass dort umfangreiche Daten vorliegen und zurückgehalten 
werden. In unserem Schreiben vom 17.05.2017 an den Rektor der Universität zu Köln hatten 
wir abschließend daher auch geschrieben: 
 
"Erinnern Sie Ihren Kollegen Prof. Arndt bitte nachdrücklich an die auf ihm lastende Verant-
wortung als unabhängiger Wissenschaftler. Ein weiteres Tabuisieren des Betreffs wird sich 
letztlich schädigend für den Ruf der der Universität auswirken. Irgendwann wird die ganze 
Wahrheit auch ohne ihr Zutun nicht nur für den Rhein offengelegt werden, und dann sollte 
Ihre Universität nicht in den Verdacht kommen, jener fatalen Nichts-hören-Nichts-sehen-
Nichts-sagen-Seilschaft angehört zu haben." 
 
Eine ähnliche Aufforderung könnten wir auch Ihnen zurufen: Schweigen Sie nicht, wo Zeug-
nis gefragt ist. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Paul-Gerhard Jaeger) 
      Vorsitzender 
 
 


