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Fischarmut
Kleinwasserkraftwerksbetreibern
wird von sen obigefünf Punktebetrachtetund Ab- das hilfemaßnahmen
den mächtigenFischereiverbänden
zu jedemeinzelnenPunkt
heißthauptsächlich
von den Sportanglern erdachtwerden.
- die Schuldan dem starkenRückgangder
Zunächstzu Punkt 1: Die WasserwirtFischbestände
in Bächenund Flüssenzu- schaftsämter
und die Sportangler
behaupgeschrieben.
NachneuestenErkenntnissen ten, die Wasserqualität
ist größtenteils
in
kanndas abernichtsein.
Ordnung.Dasie meistnur leichtmessbaren
Dennwir alleliebenFische.DieSportangler Nitrat-und Phosphatgehalt
ist
betrachten,
als Beutetiere,die Kraftwerksbetreiber
und diesverständlich.
Aberdurchdie Einleitung
Wasserspodlerfreuen sich an der Beob- aus Kläranlagenkommen viele andere
achtung.Vor etwa 25 Jahren und davor Fremd- und Giftstoffe in das Wasser,die
gab es noch genügendFische,in letzter von den Kläranlagen
nicht oder nur teilZeit sind sie jedoch selten geworden, weiseentferntwerdenkönnen.Auch glaszumindestin vielenBächenund Flüssen. klaresWasserkann mit Chemikalien
stark
Die Sportanglersehendadurchihr Hobby belastetsein. Es sind dies hauptsächlich
in Gefahr,da die Fängezurückgehen.
Sie folgendeStoffe:
machen hiedür die Wasserkraftwerke
ver- Pestizide,
Fungizide,
Herbizide,
Biozide
weil diesesFeindbilddas einantwortlich,
Waschmittel,Geschirrspülmittel,
Toiletfachsteund für viele Menschenam vertenreiniger,
Rohrreiniger,
Tenside
ständlichsten
ist. Die Turbinensollenangeblich,,Fischhäckselmaschinen"
sein.(lch - Salzewie Kochsalz,Streusalz,Kalisalz,
habe noch nie einen,,gehäckselten"
Fisch
Karbonate
gesehen.)Sie vergessenjedoch,dass die Düngemittel
wie Nitrat,Phosphat,
Gülle
allermeistenWasserkraftwerkeschon vor
- Medikamentenrückstände
von
hunderten
der Fischarmutda waren. Logischerweise
Medikamenten,
vor allemvon biologisch
kannes also darannicht liegen.Vor allem
hochwirksamenHormonen,
z. B. die Pille
kleineFischeund Fischbrutsind praktisch
für Frauenoder Antibiotikaaus der Tiernichtmehrzu dehen.GroßeFischewarenja
mast
aucheinmalklein!
- sonstige Chemikalien aus Haushalt,
Worankann es nun liegen,dass sich die
Handwerkund Industrie
Fischarmutverbreitethat. wenn es an
den Wasserkraftwerken
nicht liegen kann? Die zunehmendbeobachteteVerschlamHiedür kommen sowohl durch iogisches mung der Gewässerhat im Wesentlichen
Denkenwie durch wissenschaftliche
Be- zwei Ursachen:die Erosion der Böden
trachtungsweisehauptsächlichfolgende durchgewässernahen
Mais-und KadoffelUrsachenin Frage:
anbauund das zunehmende
Algenwachstum.
Die
Algen
werden
fehlenden
durch
die
1. Wasserverschmutzung
Friedfischenicht mehrgefressen.Hierzusei
2. Überfischung
noch angemerkl, dass die Wasserver3. Besatzder Gewässer
mit ..Edelfischen" schmutzungnichtnur den Fischenund ih4. Fischräuber,
wie z.B. Kormorane,
Fisch- rem Nachwuchsschadet, sondern allen
Wasserlebewesen.
Auch den N4enschen,
reiheroder Fischotter
denn irgendwannist die Filterwirkung
des
5. Neozoen
Erdbodensbei ufernahen
TrinkwasserbrunEsgibt durchausl\4öglichkeiten,
erschöpftund die
wiederfrü- nen (Ufediltralbrunnen)
hereVerhältnisse
Die reiherzustellen.
Hierzumüs- Chemiebrüheist im Trinkwasser.
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Neazen
und Insekten,der früherz. B. für Forellen Es könnendies Wirbeltiere,
z. B. Fische,
zur Verfügungstand, stark abgenommen oder aber auch Würmer,Insekten,Lurche,
hat. (DenkenSie an ihreAutofrontscheibe,Pilze.Bakterien.
Virenusw.sein. lm Detail
die vor 30 Jahrenschon nach relativkurzer kannauf diesenschwierigen
Komplexnicht
Fahrtstrecke voll verkleckst war, heute eingegangen
werden.Beispielhaft
erwähnt
kaum noch. Oder an das fast völlioeVer- sei aber hierdie Krebspest,die die heimischwindender Schwalben.)
praktischvollsche Flusskrebspopulation
Was ist also zu tun: Der Besatzvon natür- ständigvernichtethat.DasneuartigeErlenoderdie Wandermulichen Gewässernmit Raubfischensollte sterben(Pilzkrankheit)
geschützteBachschel,
die
die
streng
verboten werden. Friedfische,dje Algen
von
fressen,könnendem Gewässer
nützenund muschelbedroht.Oderdie Verbreitung
Donauwallern
in
der
Naab,
was
den
Sportden ,,Jagdtrieb"
der Sportangler,
der ja ein
Urtriebist, befriedigen.Man könntealso anglerngroße Problemebereitet.(Waller
Solche
z. B. überzähligeFriedfischeaus Seen in sind Fisch- und Fischlaichfresser)
Waller
sofort
zu
tölen,
wenn
sie
z.
B.
vom
Bäche und Flüsseeinsetzen,statt sie zu
herausgeholt
werden,kann
Katzenfutterzu verarbeiten.Durchgängig- Rechenreiniger
nicht verkeit an Querbauwerkenkann- wie erwähnt von Kleinkraftwerksbetreibern
langt
oder
erwadet
werden.
Schuld
- keinesfalls
an
als Ersatzfür Besatzdienen.
dieserMiserean der Naabist die von den
Der vierte Punkt ist das Thema:Fischräu- Wasserwirtschaflsämternvorangetriebene
ber. Selbstverständlichsollten alle Lebe- Durchgängigkeit.
wesenein Lebensrecht
haben.Wenndurch
vorhandene,
natürliche
Durchübermäßigen
Schutzallerdings
einigeArten Diezeitweise
gängigkeit
von
oben nachuntenbei Hochgeht
überhand nehmen,
dies meist zu
ist ungeLasten anderer,also in unserem Fall der wasserbei jederQuerverbauung
Fische.BekannteFischräuber
sind Kormo- fährlich,weil sie schon immer vorhanden
von unten
rane,Fischreiher,
Fischotter,
Mink und an- war.Neu ist die Durchgängigkeit
und
dere,die im Wesentlichen
Klein-und Junq- nachoben,wie sie durchFischtreppen
Umleitungsbäche
erreichtwird. Hier könfischefressen.
nen nicht nur harmloseFischewandern,
Was ist zu tun: Es wäre eine vernünftige
sondernauch gefährlicheAden. QuerverBestandsregelung
nötig.Hierzugibt es ver- bauungen
stellen so genannte,,AusbreischiedeneMöglichkeiten,
z. B. Jagd- oder tungsbarrieren"
dar,die die Fischpopulation
Nistverhinderqng
oder,,Antibabypillen"
wie und sonstigeLebewesenin den Oberläufen
bei Tauben.Hier könntenSportangler
sich von Bächenund Flüssenschützen.Diesist
betätigen.Die Finanzierung
solcherlvlaß- in WHG 35, Abs. 1 vorgeschrieben.
StauS
nahmenwärendurchdie ,,Wara"möglich.
stufenvon kleinenWasserkraftwerken
oder
Der fünfte und letzte Punkt ist neu hinzu Mühlensjnd solcheQuerverbauungen,
die
gekommen und erscheint aus heutiger sichseitJahrhunderten
bewährthaben.
Sichtbesonderswichtig.Es ist das zunehmendeProblemmit NeozoenDiessind Le- SportbegeisterteAngler, deren Anwälte,
bewesen,die bisherim Ökosystemnicht fanatischeNaturschützerund Okologen
vorkamenund neu eingeschleppt
wurden. solltenbedenken,dass wir alle die Natur
Sie habenmeist keinenatürlichenFeinde schützensollten,in der wir leben.Wir müsund veränderndie heimischeÖkologie sen auch alle im gleichenKlimalebenund
gleicheLuft atmen.Leiderhat man oft
stark.EineVorhersage.
welcheNeozoenin die
den
Eindruck,dass oben genannteMenZukunftgefährlich
werdenkönnen,ist nicht
schen
sich weder für Klimaschutznoch
möglich.Von den l\4illionen
Aden auf der
Energiewendeinteressieren
und HobbyWeltgenügtu. U. eineEinzelne.
lm Zeitalter
aktivitäten
über
zukünftige
Sicherheit
und
der Globalisierung,
wo der zunehmende
stellen.
Welthandel hauptsächlich über Wasser- Klimaschutz
wege edolgt,werdenimmerwiederneue, EineN4öglichkeit
für Wanderfische
wäre,die
z. T. gefährliche
Lebewesen
eingeschleppt. Fischeunterhalbder Staustufeelektrisch
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Unschuldig
abzufischenund die erwünschtenArten Durchgängigkeitsanlagen
könntenzu Kleinobenwiedereinzusetzen.
Diesist nichtge- fischzuchtbecken
oder Fischrückzugsgegen das Tierschutzgesetz
wie die Haken- biete umgebautwerden, also auch der
angelei,dennFischesindWirbeltiere.
Es ist Spodfischerei
nützen.Die Sportangler
sollaußerdemkostengünstiger
und selektiver ten sich eigentlichin ihremeigenenInterals aufwendigeFischtreppenoder Um- essedafüreinsetzen.
leitungsbäche,
die in Landschaft
sschutzgegesetzlich
bieteneigentlich
verbotensind.
Zusammenfassung
Was ist also zu tun: Ausbreitungsbarrieren
Um wiedereineFischoooulation
wie früher
sollten erhaltenoder wieder hergestellt
zu erreichen,müsste an verschiedenen
werden.Nach neuestenErkenntnissen
ist
Ursachenangesetztwerdenund nicht an
es unverantwortlich,
weiter Durchgängig- leicht
angreifbaren,
unschuldigen
Wasserkeit zu fordern.lm Gegenteilsolltenvorkraftwerken.Wenn die mächtige Sporthandene Durchgängigkeiten
bei kleinen anglerlobbyglaubt,
durch Forderungen
Flüssenoder Bächenwiederverschlossen
nach Durchgängigkeit
von Stauanlagen
werden.Dieswürdenichtnur Gefahren
ver- oder
durch hohe Restwassedorderungen
mindernoder beseitigen,
sondernauchfür die
desolateSituation
zu ändern,so ist dies
Okologie,Klimaschutzund Energiewende
ein großerlrrtum.Es gibt durchausMögnützlichsein.Denn Durchgängigkeit
erfor- lichkeiten,
wiederfrühereVerhältnisse
herdert erhebliche
Wassermengen
bei kleinen zustellen.
lm
Vorstehenden
wurdenVerbesAnlagen,die nicht genutztwerdenkönnen
gemacht.Ein wesenlserungsvorschläge
und bei Niedrigwasser
zumAbschalten
fühlicherPunktwäredie Einführung
der ,,Wara"
renkönnen.
zur Finanzierung
der Vorhaben.
Um wieder
Zum Thema Durchgängigkeit
ist ein Um- saubereGewässer,
vieleFische,sauberes,
denkender Betroffenen
nötig.Ein Beispiel gesundesTrinkwasser
und einegute Okohiedürist die Atomkraftnutzung,
bei der ja logiezu haben,solltenallezusammenhelnachanfänglicher
Euphorieauchein kom- fen. lch als Kleinwasserkraftwerker
werde
plettes Umdenkennötig war. Stillgelegte dabeigernemilhelfen!

.+81!F q,rd:
,,...ein Einschreibenvon Deinem Vize!"
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Zeichnung:Haitzinger
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