
Ursachenforschung

Prof. Dr. Herwig Güntner, Schwabach (lechnische Hochschule Nürnberg)

Fischarmut
Kleinwasserkraftwerksbetreibern wird von
den mächtigen Fischereiverbänden - das
heißt hauptsächlich von den Sportanglern
- die Schuld an dem starken Rückgang der
Fischbestände in Bächen und Flüssen zu-
geschrieben. Nach neuesten Erkenntnissen
kann das aber nicht sein.
Denn wir alle lieben Fische. Die Sportangler
als Beutetiere, die Kraftwerksbetreiber und
Wasserspodler freuen sich an der Beob-
achtung. Vor etwa 25 Jahren und davor
gab es noch genügend Fische, in letzter
Zeit sind sie jedoch selten geworden,
zumindest in vielen Bächen und Flüssen.
Die Sportangler sehen dadurch ihr Hobby
in Gefahr, da die Fänge zurückgehen. Sie
machen hiedür die Wasserkraftwerke ver-
antwortlich, weil dieses Feindbild das ein-
fachste und für viele Menschen am ver-
ständlichsten ist. Die Turbinen sollen an-
geblich,,Fischhäckselmaschinen" sein. (lch
habe noch nie einen ,,gehäckselten" Fisch
gesehen.) Sie vergessen jedoch, dass die
allermeisten Wasserkraftwerke schon vor
der Fischarmut da waren. Logischerweise
kann es also daran nicht liegen. Vor allem
kleine Fische und Fischbrut sind praktisch
nicht mehr zu dehen. Große Fische waren ja
auch einmal klein!
Woran kann es nun liegen, dass sich die
Fischarmut verbreitet hat. wenn es an
den Wasserkraftwerken nicht liegen kann?
Hiedür kommen sowohl durch iogisches
Denken wie durch wissenschaftliche Be-
trachtungsweise hauptsächlich folgende
Ursachen in Frage:
1. Wasserverschmutzung
2. Überfischung
3. Besatz der Gewässer mit ..Edelfischen"
4. Fischräuber, wie z.B. Kormorane, Fisch-

reiher oder Fischotter
5. Neozoen

Es gibt durchaus l\4öglichkeiten, wieder frü-
here Verhältnisse herzustellen. Hierzu müs-

sen obige fünf Punkte betrachtet und Ab-
hilfemaßnahmen zu jedem einzelnen Punkt
erdacht werden.

Zunächst zu Punkt 1: Die Wasserwirt-
schaftsämter und die Sportangler behaup-
ten, die Wasserqualität ist größtenteils in
Ordnung. Da sie meist nur leicht messbaren
Nitrat- und Phosphatgehalt betrachten, ist
dies verständlich. Aber durch die Einleitung
aus Kläranlagen kommen viele andere
Fremd- und Giftstoffe in das Wasser, die
von den Kläranlagen nicht oder nur teil-
weise entfernt werden können. Auch glas-
klares Wasser kann mit Chemikalien stark
belastet sein. Es sind dies hauptsächlich
folgende Stoffe:
- Pestizide, Fungizide, Herbizide, Biozide
- Waschmittel, Geschirrspülmittel, Toilet-

tenreiniger, Rohrreiniger, Tenside
- Salze wie Kochsalz, Streusalz, Kalisalz,

Karbonate
- Düngemittel wie Nitrat, Phosphat, Gülle
- Medikamentenrückstände von hunderten

Medikamenten, vor allem von biologisch
hoch wirksamen Hormonen, z. B. die Pille
für Frauen oder Antibiotika aus der Tier-
mast

- sonstige Chemikalien aus Haushalt,
Handwerk und Industrie

Die zunehmend beobachtete Verschlam-
mung der Gewässer hat im Wesentlichen
zwei Ursachen: die Erosion der Böden
durch gewässernahen Mais- und Kadoffel-
anbau und das zunehmende Algenwachs-
tum. Die Algen werden durch die fehlenden
Friedfische nicht mehr gefressen. Hierzu sei
noch angemerkl, dass die Wasserver-
schmutzung nicht nur den Fischen und ih-
rem Nachwuchs schadet, sondern allen
Wasserlebewesen. Auch den N4enschen,
denn irgendwann ist die Filterwirkung des
Erdbodens bei ufernahen Trinkwasserbrun-
nen (Ufediltralbrunnen) erschöpft und die
Chemiebrühe ist im Trinkwasser. Die rei-
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Neazen

und Insekten, der früher z. B. für Forellen
zur Verfügung stand, stark abgenommen
hat. (Denken Sie an ihre Autofrontscheibe,
die vor 30 Jahren schon nach relativ kurzer
Fahrtstrecke voll verkleckst war, heute
kaum noch. Oder an das fast völlioe Ver-
schwinden der Schwalben.)
Was ist also zu tun: Der Besatz von natür-
lichen Gewässern mit Raubfischen sollte
verboten werden. Friedfische, dje Algen
fressen, können dem Gewässer nützen und
den ,,Jagdtrieb" der Sportangler, der ja ein
Urtrieb ist, befriedigen. Man könnte also
z. B. überzählige Friedfische aus Seen in
Bäche und Flüsse einsetzen, statt sie zu
Katzenfutter zu verarbeiten. Durchgängig-
keit an Querbauwerken kann - wie erwähnt
- keinesfalls als Ersatz für Besatz dienen.
Der vierte Punkt ist das Thema: Fischräu-
ber. Selbstverständlich sollten alle Lebe-
wesen ein Lebensrecht haben. Wenn durch
übermäßigen Schutz allerdings einige Arten
überhand nehmen, geht dies meist zu
Lasten anderer, also in unserem Fall der
Fische. Bekannte Fischräuber sind Kormo-
rane, Fischreiher, Fischotter, Mink und an-
dere, die im Wesentlichen Klein- und Junq-
fische fressen.
Was ist zu tun: Es wäre eine vernünftige
Bestandsregelung nötig. Hierzu gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, z. B. Jagd- oder
Nistverhinderqng oder,,Antibabypillen" wie
bei Tauben. Hier könnten Sportangler sich
betätigen. Die Finanzierung solcher lvlaß-
nahmen wären durch die ,,Wara" möglich.
Der fünfte und letzte Punkt ist neu hinzu
gekommen und erscheint aus heutiger
Sicht besonders wichtig. Es ist das zuneh-
mende Problem mit Neozoen- Dies sind Le-
bewesen, die bisher im Ökosystem nicht
vorkamen und neu eingeschleppt wurden.
Sie haben meist keine natürlichen Feinde
und verändern die heimische Ökologie
stark. Eine Vorhersage. welche Neozoen in
Zukunft gefährlich werden können, ist nicht
möglich. Von den l\4ill ionen Aden auf der
Welt genügt u. U. eine Einzelne. lm Zeitalter
der Globalisierung, wo der zunehmende
Welthandel hauptsächlich über Wasser-
wege edolgt, werden immer wieder neue,
z. T. gefährliche Lebewesen eingeschleppt.

Es können dies Wirbeltiere, z. B. Fische,
oder aber auch Würmer, Insekten, Lurche,
Pilze. Bakterien. Viren usw. sein. lm Detail
kann auf diesen schwierigen Komplex nicht
eingegangen werden. Beispielhaft erwähnt
sei aber hier die Krebspest, die die heimi-
sche Flusskrebspopulation praktisch voll-
ständig vernichtet hat. Das neuartige Erlen-
sterben (Pilzkrankheit) oder die Wandermu-
schel, die die streng geschützte Bach-
muschel bedroht. Oder die Verbreitung von
Donauwallern in der Naab, was den Sport-
anglern große Probleme bereitet. (Waller
sind Fisch- und Fischlaichfresser) Solche
Waller sofort zu tölen, wenn sie z. B. vom
Rechenreiniger herausgeholt werden, kann
von Kleinkraftwerksbetreibern nicht ver-
langt oder erwadet werden. Schuld an
dieser Misere an der Naab ist die von den
Wasserwirtschaflsämtern vorangetriebene
Durchgängigkeit.

Die zeitweise vorhandene, natürliche Durch-
gängigkeit von oben nach unten bei Hoch-
wasser bei jeder Querverbauung ist unge-
fährlich, weil sie schon immer vorhanden
war. Neu ist die Durchgängigkeit von unten
nach oben, wie sie durch Fischtreppen und
Umleitungsbäche erreicht wird. Hier kön-
nen nicht nur harmlose Fische wandern,
sondern auch gefährliche Aden. Querver-
bauungen stellen so genannte ,,Ausbrei-
tungsbarrieren" dar, die die Fischpopulation
und sonstige Lebewesen in den Oberläufen
von Bächen und Flüssen schützen. Dies ist
in WHG S 35, Abs. 1 vorgeschrieben. Stau-
stufen von kleinen Wasserkraftwerken oder
Mühlen sjnd solche Querverbauungen, die
sich seit Jahrhunderten bewährt haben.

Sportbegeisterte Angler, deren Anwälte,
fanatische Naturschützer und Okologen
sollten bedenken, dass wir alle die Natur
schützen sollten, in der wir leben. Wir müs-
sen auch alle im gleichen Klima leben und
die gleiche Luft atmen. Leider hat man oft
den Eindruck, dass oben genannte Men-
schen sich weder für Klimaschutz noch
Energiewende interessieren und Hobby-
aktivitäten über zukünftige Sicherheit und
Klimaschutz stellen.

Eine N4öglichkeit für Wanderfische wäre, die
Fische unterhalb der Staustufe elektrisch
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Unschuldig

abzufischen und die erwünschten Arten
oben wieder einzusetzen. Dies ist nicht ge-
gen das Tierschutzgesetz wie die Haken-
angelei, denn Fische sind Wirbeltiere. Es ist
außerdem kostengünstiger und selektiver
als aufwendige Fischtreppen oder Um-
leitungsbäche, die in Landschaft sschutzge-
bieten eigentlich gesetzlich verboten sind.

Was ist also zu tun: Ausbreitungsbarrieren
sollten erhalten oder wieder hergestellt
werden. Nach neuesten Erkenntnissen ist
es unverantwortlich, weiter Durchgängig-
keit zu fordern. lm Gegenteil sollten vor-
handene Durchgängigkeiten bei kleinen
Flüssen oder Bächen wieder verschlossen
werden. Dies würde nicht nur Gefahren ver-
mindern oder beseitigen, sondern auch für
Okologie, Klimaschutz und Energiewende
nützlich sein. Denn Durchgängigkeit erfor-
dert erhebliche Wassermengen bei kleinen
Anlagen, die nicht genutzt werden können
und bei Niedrigwasser zum Abschalten füh-
ren können.

Zum Thema Durchgängigkeit ist ein Um-
denken der Betroffenen nötig. Ein Beispiel
hiedür ist die Atomkraftnutzung, bei der ja
nach anfänglicher Euphorie auch ein kom-
plettes Umdenken nötig war. Stillgelegte

Durchgängigkeitsanlagen könnten zu Klein-
fischzuchtbecken oder Fischrückzugsge-
biete umgebaut werden, also auch der
Spodfischerei nützen. Die Sportangler soll-
ten sich eigentlich in ihrem eigenen Inter-
esse dafür einsetzen.

Zusammenfassung

Um wieder eine Fischoooulation wie früher
zu erreichen, müsste an verschiedenen
Ursachen angesetzt werden und nicht an
leicht angreifbaren, unschuldigen Wasser-
kraftwerken. Wenn die mächtige Sport-
anglerlobby glaubt, durch Forderungen
nach Durchgängigkeit von Stauanlagen
oder durch hohe Restwassedorderungen
die desolate Situation zu ändern, so ist dies
ein großer lrrtum. Es gibt durchaus Mög-
lichkeiten, wieder frühere Verhältnisse her-
zustellen. lm Vorstehenden wurden Verbes-
serungsvorschläge gemacht. Ein wesenl-
licher Punkt wäre die Einführung der ,,Wara"
zur Finanzierung der Vorhaben. Um wieder
saubere Gewässer, viele Fische, sauberes,
gesundes Trinkwasser und eine gute Oko-
logie zu haben, sollten alle zusammen hel-
fen. lch als Kleinwasserkraftwerker werde
dabei gerne milhelfen!

,,... ein Einschreiben von Deinem Vize!"
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Zeichnung: Haitzinger
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