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Sehr geehrter Herr Lambert
Sie sind seit Kindesbeinen ein begeisterter Fischer und ausgezeichneter Kenner der Schwei-
zer Fischereiszene. Nachdem Sie sich sehr erfolgreich als Chefredaktor beim Petri-Heil Maga-
zin eingearbeitet hatten, kam nach zweieinhalb Jahren das abrupte Ende. Den «Fischerblick», 
wie er vielerorts etwas despektierlich genannt wird, trimmten Sie während Ihrer Schaffens-
zeit auf einen ökologischeren, anspruchsvolleren und auch kämpferischeren Kurs. War das 
zu viel für die Chefetage? Warum verschwanden Sie so schnell von der Bildfläche?

Dominique Roland Lambert: Es ist richtig, dass ich mit meinem Schaffen beim Petri Heil andere 
Themenschwerpunkte verfolgte als dies meine Vorgänger in der Vergangenheit getan haben. Dies kam 
natürlich nicht nur gut an. Auf vieles, was ich erreicht habe mit dem Magazin, bin ich wirklich stolz: So 
schaffte ich es, die erfolgreichste Leserumfrage in der rund 70-jährigen Geschichte des Hefts durch-
zuführen. Anfangs 2017 war ich mit dem Thema der zerhackten Aale schweizweit in den Medien. Das 
Schweizer Fernsehen brachte am 31. Januar im «Kassensturz» einen zehnminütigen Beitrag über die-
ses Thema, das man übrigens keinesfalls aus den Augen verlieren darf!
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Damit aber nicht genug: Ich habe ein neues Layout eingeführt, und auch das inhaltliche Konzept des 
Magazins erneuert, der Zeit und meiner neuen Ausrichtung angepasst. Dabei besonders erwähnens-
wert: Dass ich nach rund 70 Jahren «Gesieze» im Magazin die «per Du»-Form eingeführt habe – als 
meines Wissens erstes Fachmagazin der Schweiz. Schlicht deshalb, weil wir Fischer uns ja auch duzen. 
Ich wollte nicht weiter «von oben herab» mit meinen Lesern kommunizieren, sondern auf Augenhöhe. 
Ich bin überzeugt, das hat man gemerkt. Ebenso habe ich mich als Chefredaktor im Rahmen meiner 
Möglichkeiten immer für die Anliegen der Fischerei und unserer Fischer eingesetzt. Es war eine sehr 
schöne Zeit – ich liebe die Fischerszene Schweiz. Diese Verbundenheit zur Fischerei ist auch der Grund 
für die «Geburt» der «fischernews.ch», aber dazu später mehr.
 

IG DNF:
Genau, auf «fischernews.ch» kommen wir gleich zu sprechen. Zuerst aber noch kurz zurück: 
Das tönt alles nach einem sehr erfolgreichen Schaffen als Chefredaktor. Warum dann das  
rasche Verschwinden von der Bildfläche? Sie haben sich ja noch nicht einmal von Ihren  
Lesern verabschiedet...

Dominique Roland Lambert: Ja, leider durfte ich mich nicht verabschieden. Und in einer Antwort an 
einen Leser, der sich nach meinem Ausscheiden in einem Leserbrief erkundigte, wurde angedeutet, ich 
hätte mir etwas zuschulden kommen lassen. Das hat natürlich weh getan. Die Wahrheit ist: Von mir als 
Chefredaktor wurde immer verlangt, dass ich «spürbar» sei für die Leser, «überall» sein sollte. Macht 
ja auch Sinn, vor allem in den ersten Jahren, bis einen alle kennen und man entsprechende Kontakte 
knüpfen konnte. Ich musste als «Aushängeschild» des Magazins und des Verlags auch an möglichst  
allen Messen anwesend sein, an möglichst vielen Verbands-Anlässen. Dies habe ich getan – gerne 
getan, mit Herzblut; Leib und Seele. Nach zweieinhalb Jahren wurde von mir verlangt, dass ich all die 
Überzeit, die Überstunden und all die nicht bezogenen Ferientage, die sich in der Zeit angesammelt 
hatten, ersatzlos streichen sollte. Als ich dazu verständlicherweise nicht bereit war, aber meinen Vor-
gesetzten einen wirklich sehr entgegenkommenden Lösungsvorschlag präsentierte, wie man mit der 
– angeordneten – Überzeit umgehen könnte, wurde mir gekündigt..

IG DNF:
Und das liessen Sie einfach so mit sich machen?

Dominique Roland Lambert: Nein. Ich wollte, nein musste! mich dagegen wehren, und habe vor 
Arbeitsgericht gegen den Jahr Verlag geklagt. Auch wenn ich wusste, dass mir das meinen Job nicht 
wiederbringen würde.

IG DNF:
Mit welchem Ergebnis? Ist das Verfahren mittlerweile beendet?

Dominique Roland Lambert: Ja, das ist es. Seit Februar. An der Vergleichsverhandlung vor Gericht 
hat man sich darauf geeinigt, dass der Jahr Verlag mit dem «Petri-Heil» mir wegen «missbräuchlicher 
Kündigung» (Art. 336a OR) eine Strafzahlung in fünfstelliger Höhe leisten muss.
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Für den Jahr Verlag dürfte dies ein Pappenstiel sein, kann ich mir vorstellen. Aber für mich war es ein 
wichtiger Sieg «David gegen Goliath». Ich war es mir einfach schuldig, mich gegen diese missbräuch-
liche Kündigung zu wehren – und habe es auch erfolgreich getan. 

IG DNF:
Nun sind Sie mit einer eigenen Plattform, auf www.fischernews.ch, online. Was ist das Ziel 
der Fischernews?

Dominique Roland Lambert: Der eine Teil meiner Idee hinter «fischernews.ch» ist, dass es in der 
Schweiz bisher kein Medium gab, wo News der Fischereiszene aktuell kommuniziert werden. Es gibt 
zwar das eingangs erwähnte Fischermagazin. Dieses aber erscheint nur elf Mal pro Jahr. Auf der Web-
präsenz werden selbst heisseste News nicht kommuniziert – man will als Printausgabe ja verständlicher-
weise nicht sein Hauptgeschäft konkurrieren mit gratis Online-News. So aber bleiben den Fischerinnen 
und Fischern natürlich auch wichtige Infos vorenthalten.
Dann gibt es das Online-Magazin «Der Alpenfischer», wo die frühere Petri-Heil-Crew eine gratis On-
line-Alternative auf die Beine gestellt hat. Ein an sich sehr gutes Angebot, aber leider ist es beim Alpen-
fischer ruhig geworden in letzter Zeit.
Dies alles hat mir gezeigt: Es braucht dringend eine Plattform, wo aktuelle News kommuniziert werden. 
Niederschwellig, sauber recherchiert, und vor allem: Nah beim Fischer. Mit «fischernews.ch» bin ich auf 
praktisch allen sozialen Netzwerken (facebook, youtube, twitter und instagram) präsent und verfolge mit 
dieser Strategie das Ziel, den Fischer dort zu erreichen, wo immer er grad ist.
Der andere Teil von «fischernews.ch» ist es, meine eigenen, persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen 
mit der Fischerei in Form eines Blogs mit und ohne Videos zu veröffentlichen.
Bist Du neugierig geworden? Besuch doch mal meine Seite www.fischernews.ch und stöbere dort ein 
wenig herum. Wenn Du Dich (natürlich kostenlos!) registrierst, wirst Du immer aktuell über News und 
meine Beiträge informiert.
Meine bisherigen Erfahrungen und Feedbacks, die ich mit meinem Projekt machen durfte, sind über-
wältigend und beweisen mir, dass in der Schweizer Fischerei das dringende Bedürfnis nach meinem 
Angebot «fischernews.ch» besteht.

IG DNF
Das tönt ja sehr erfolgreich. Gibt es noch weitere Ausbauabsichten? Allenfalls eine Printaus-
gabe?

Dominique Roland Lambert: Im Moment sind keine weiteren Ausbau-Schritte oder gar eine Print-Aus-
gabe geplant. Dafür fehlen die Mittel. Wobei es unserem Land und insbesondere der Schweizer Fische-
rei meines Erachtens wirklich gut tun würde, ein eigenes, Schweizer Magazin zu haben, wo die erwirt-
schafteten Gewinne in der Schweiz bleiben – im Gegensatz zur jetzigen Situation, wo die Gewinne aus 
der Schweizer Fischerei nach Deutschland fliessen.
Wo ich mit «fischernews.ch» jederzeit sehr gerne Hand biete: Wenn jemand Interesse hat, aktiv an  
«fischernews.ch» mitzuarbeiten, sei dies mit Texten, Bildern, Videos: Ganz herzlich willkommen! Ich 
will mit «fischernews.ch» ein möglichst breites Angebot ermöglichen. Eine Plattform von Fischern für  
Fischer. Was macht da mehr Sinn, als dass auch andere mit dazu beitragen können? Also: Keine 
Scheu, meldet euch bei mir! Du kannst Dich via «Fischernews.ch» mit mir in Verbindung setzen.
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Auch kantonale Fischereiverwaltungen bitte ich, mir ihre amtlichen Infos zukommen zu lassen. Ich pub-
liziere solche Informationen gerne!

IG DNF
Den Fischbeständen, insbesondere in den Fliessgewässern, geht es nicht wirklich gut. Wie 
schätzen Sie diese Situation ein?

Dominique Roland Lambert: Das ist richtig. Wir haben zahlreiche Aufgaben, die dringend angegan-
gen und gelöst werden müssen. Einerseits ist da die Wasserqualität: Sie ist meines Erachtens derjenige 
Faktor, den wir mit unserm Handeln kurzfristig am effektivsten beeinflussen können. Da nenne ich die 
Stichworte Pestizid- und Trinkwasser-Initiative, die ich beide vorbehaltlos unterstütze. Es gibt aber noch 
viele weitere dringende Aufgaben, wie zusätzliche Reinigungsstufen bei ARAs. Auch Begradigungen 
müssen, soweit menschenmöglich, wieder rückgängig gemacht werden. Auch das Problem der Fisch-
wanderungen ist alles andere als gelöst, und mit heutigen Berechnungen fehlt das Geld, um die ge-
mäss Gewässerschutzgesetz zwingenden baulichen Massnahmen umzusetzen. Die Politik ist gefordert, 
wobei Albert Rösti bereits ausgesagt hat, dass er und seine SVP nicht bereit sind, Geld für Fische und 
hindernisfreie Fliessgewässer auszugeben. Ich für meinen Teil werde solche Aussagen im Herbst an der 
Urne beherzigen...
Generell sind Umwelt-Themen ein sehr wichtiger Bestandteil der «fischernews.ch». Auch hier verspre-
che ich, dass noch viele interessante Beiträge zu Umwelt-Themen folgen werden.
Das aus meiner Sicht Gute an der ganzen Situation, was mir Grund zur Hoffnung gibt, dass wir das 
Steuer in letzter Sekunde doch noch herumreissen können, noch nichts verloren ist: Wir Menschen 
scheinen nicht länger bereit zu sein, unsere Umwelt bedingungslos dem Geld, Wachstum und Gewinn 
der Wirtschaft zu opfern. Darauf baue ich.

IG DNF
Politisch scheint die Fischerei in Bern, aber auch in den Kantonen, ungenügend unterstützt 
zu werden. Woran glauben Sie, liegt das?

Dominique Roland Lambert: Ich bin überzeugt, dass es vor allem daran liegt, dass wir Fischer uns 
zu wenig aktiv in Vereinen vernetzen. Würde jeder Fischer einem Verein beitreten, hätten diese mehr 
Einfluss. Daher ist es mir ein Herzensanliegen, dass Fischer sich in Fischereivereinen eintragen und so 
die Interessen von uns Petri-Jüngern vom Schweizerischen Fischerei-Verband SFV als Dachverband 
der kantonalen Fischereiverbände auf nationaler Ebene noch schlagkräftiger vertreten werden können.
Auch haben wir in Bundesbern zu wenige Parlamentarier, die fischen. Meines Wissens ist Lukas Rei-
mann der einzige Nationalrat, der selber angelt. Gerade die Berner Fischerkollegen haben diesen Herbst 
übrigens eine tolle Chance, aktive Fischer ins nationale Parlament zu wählen: Die neue Partei «DU – die 
Unabhängigen», setzt sich für sauberes Wasser, naturnahe Lebensräume und den Tierschutz ein. So, 
nun aber habe ich genug politische Werbung gemacht (lacht).

IG DNF
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich am meisten für den Lebensraum
Wasser wünschen?
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Dominique Roland Lambert: Ich wünsche mir von Herzen, dass sich meine Hoffnung, die ich vorhin 
angesprochen habe, erfüllt. Dass wir alle zusammen – nicht nur wir Fischer – das Steuer herumreissen, 
die Natur, ein wertvolles Geschenk, wieder schätzen lernen und bereit sind, ihr das zu geben, was sie 
braucht.
Hierfür müssen wir uns aber alle aktiv einsetzen und dürfen nicht darauf hoffen, dass andere es tun. Ich 
will mir nie anhören müssen, ich hätte unseren Nachkommen nur verbrannte Erde hinterlassen...
«Es gibt nichts Gutes – ausser, man tut es.» Also: Tun wir!

Lieber Herr Lambert, herzlichen Dank für das Gespräch. 


