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Zusammenfassung
Die Struktur und Qualität bayerischer Gewässerökosysteme unterlag in den letzten Jahrzehnten starken
Veränderungen. Viele ursprünglich nährstoffarme (oligotrophe) Seen sind nach einer Phase der starken
Eutrophierung inzwischen wieder nahe dem natürlichen Zustand. Fließgewässer, die durch menschliche
Eingriffe besonders starken strukturellen Veränderungen unterliegen, werden zunehmend renaturiert. Dennoch setzt sich der Trend des Rückgangs vieler aquatischer Arten, insbesondere der strömungsliebenden
Spezialisten in Fließgewässern, ungebrochen fort. In diesem Beitrag werden anhand konkreter Beispiele die
Faktoren erörtert, die zum Rückgang bzw. zur Ausbreitung aquatischer Arten beitragen. Oftmals führt das
Zusammenspiel deterministischer Faktoren und stochastischer Prozesse zu einem Aussterbestrudel, von
dem sich Populationen und Arten bei zu geringen Dichten nicht mehr selbst erholen können (Allee-Effekte).
In Gewässerökosystemen sind besonders die Faktoren Übernutzung, Verschmutzung, Habitatveränderung
und -fragmentierung sowie Veränderungen im Abflussregime, die Ausbreitung von invasiven Arten und der
Klimawandel für den Rückgang der Biodiversität verantwortlich.
Global unterliegen aquatische Ökosysteme einem starken Wandel ihrer Biozönosen und vielerorts entstehen neuartige Lebensgemeinschaften mit einem hohen Anteil von Generalisten, in denen ursprünglich
heimische Arten durch gebietsfremde »Aliens« ersetzt werden. Effektive Schutzstrategien beruhen oftmals
auf dem Versuch der statischen Wiederherstellung von Referenzzuständen, die der reellen Situation nur
teilweise gerecht werden.

Summary
Winners and losers in the Bavarian flora and fauna over the last 50 years: aquatic organisms
Aquatic ecosystems in Bavaria have been subject to pronounced changes over the last decades. After a
phase of eutrophication, many of the originally oligotrophic lakes have returned to their original status.
Stream and river ecosystems which have been most strongly affected by anthropogenic structural modifications are being restored. Still, the decline of many aquatic species, particularly of rheophilic specialists,
continues. This contribution will introduce and illustrate the factors which govern the decline or increase in
populations of aquatic species, using concrete examples. Often, it is the interaction between deterministic
and stochastic factors which results in an extinction vortex from which populations and species cannot
recover by themselves once very low population densities are reached (Allee-effects). Globally, the factors
overexploitation, pollution, habitat change and fragmentation, as well as changes in natural flow regimes,
invasions by non-native species, and climate change are considered the main factors for biodiversity decline.
Worldwide, aquatic ecosystems face intense changes in their biological communities, with formation of
novel community structures comprising a high proportion of non-native generalist species which increasingly
replace native taxa. Restoration measures often still focus on restoring static reference conditions instead
of addressing process conservation.
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