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ZUSAMMENFASSUNG
Der fischereiliche Artenschutz und die Nationale Äschenpopulation «Rhein I.»
Im Hochrhein zwischen dem Bodensee-Untersee und Schaffhausen lebt die bedeutendste
Äschenpopulation der Schweiz: die Nationale Äschenpopulation «Rhein I.»2. Auf den
Äschen-Laichplätzen unterhalb von Stein am Rhein konzentrieren sich die Äschen im Vorfeld der Laichzeit (März-April). Um diese Fische vor übermässigem Kormoranfrass zu schützen, wird seit dem Winter 1997/98 eine sogenannte Kormoranwache durchgeführt.Dabei
handelt es sich um eine koordinierte tägliche Präsenz der Fischer auf dem Wasser. Angetroffene Kormorane werden verscheucht und, wenn die Randbedingungen es erlauben, 3 abgeschossen. Dank der Kormoranwache konnte die Anzahl der verletzten und gefressenen
Äschen massiv reduziert werden: Vor Einführung der Kormoranabwehr lag die Verletzungsquote (Anteil vom Kormoran angepickter Äschen) während des Laichfischfangs teilweise über 40 % (z.B. 1986). Im Mittel der Winter 1990/91 bis 1996/97 lag der Wert bei 20,3 %.
Nach Einführung der Kormoranwache sank die Verletzungsquote auf durchschnittlich 3,1 %
(Winter 1997/98 bis 2017/18).
Zum Schutz der Äschen wurden schweizweit 20 Äschenbestände im BAFU-Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» dokumentiert. Für die erwähnten Bestände hat dies de
facto die Wirkung eines Äschen-Schutzgebiets. Die Flussabschnitte mit diesen Populationen
wurden aber nie in ein formelles Inventar überführt (keine Äschenschutzverordnung analog
zur Vogelschutzverordnung WZVV). Die Gründe dafür waren juristischer Art (geringer Zugewinn bezüglich der Wirkung bei technischen Eingriffen in Gewässer) als auch politischer
Natur („Schutzitis“-Vorwürfe an die Adresse des BAFU).
Die überwinternden Vögel im Vogelschutzgebiet «Stein am Rhein»
Zum Schutz der Vögel, insbesondere von rastenden und überwinternden Zugvögeln, besteht
zwischen Eschenz/Öhningen und Rheinklingen das Vogelschutzgebiet „Stein am Rhein“.
Für dieses Gebiet gelten reservatspezifische Auflagen (siehe Verordnung über die Wasserund Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung, WZVV) sowie das
Objektblatt zum Schutzgebiet Stein am Rhein mit den Ergänzungen/Abweichungen zur
WZVV. Beispielsweise gilt im Winterhalbjahr Leinenpflicht für Hunde. Die Einschränkungen für den Wassersport sind in den Teilgebieten ober- und unterhalb der Brücke bei Stein
am Rhein unterschiedlich. Gemäss WZVV dürfen die Vögel nicht gestört werden, und es besteht ein Jagdverbot (Ausnahme: unterhalb der Brücke von Hemishofen ist die Jagd vom
01.09.-31.12. erlaubt).
Bei der Respektierung der Ruhebedürfnisse der Vögel bestehen Umsetzungsprobleme: Denn
was bedeutet der unbestimmte Rechtsbegriff «Tiere dürfen nicht gestört werden» konkret für
das Spazieren oder Joggen auf einem ufernahen Weg, und zu welcher Jahreszeit ist dies problematisch? Hier besteht Klärungsbedarf (erst die Störungssituation besser klären, dann evtl.
das Objektblatt anpassen).
Die Zahl der überwinternden Vögel, die im Winterhalbjahr monatlich erfasst werden, hat
im Vogelschutzgebiet Stein am Rhein seit Jahren abgenommen. Der Vogelschutz spricht von
einer Entwertung des Reservats. Die Vogelzahl, welche für das Kriterium „von internationaler Bedeutung“ mindestens notwendig ist (20’000 Individuen), wurde ab dem Winter 2010/11
immer unterschritten. Der Vogelschutz sieht die Ursache für diese Abnahmen bei grösser gewordenen Störungen. Welcher Faktor aber welchen Anteil innerhalb eines multiplen StöBericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung», https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/aeschenpopulationen-nationale-bedeutung.html
2
3
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Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 5

rungsgemisches ausmacht, ist nicht bekannt. Zur Frage, ob die Kormoranwache eine relevante Störung darstellt, fehlen evidenzbasierte Angaben. Trotzdem hatten SVS/BirdLife mit
Beschwerde vom 05.09.2019 beim Thurgauer Verwaltungsgericht verlangt, dass die für den
Winter 2019/20 vom Kanton Thurgau erneut bewilligte Kormoranwache verboten werde −
und waren mit ihrer Beschwerde erfolgreich.
Verwaltungsgericht Thurgau: Interessenabwägung zwischen Vögeln und Äsche
Das Thurgauer Verwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 06.05.2020 die Rechtsgüter Vogelschutz und Äschenschutz gegeneinander abgewogen. Während es leichtfiel, für die
Waagschale der Vögel aus der Beschwerdeschrift gewichtige Befunde zusammenzutragen,
war es offensichtlich schwieriger, für die Waagschale der Fische genügend Gewichtiges zu
finden. Folglich fehlte vieles:
1. Der oben erwähnte BAFU-Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung“ fehlte in
den Gerichtsakten. Dies ist deshalb erstaunlich, weil dieser Bericht in einem Urteil des
Verwaltungsgerichts von 2015 erwähnt wird,4 und zudem fünf der sechs damals beteiligten Richter/innen auch im aktuellen Fall mitwirkten.
2. Die Information zur Verletzungsquote (vgl. obige Bemerkung zum Rückgang dank Kormoranabwehr) lag dem Gericht zwar vor, wurde aber als nicht relevant taxiert. Ein hoher
Anteil verletzter Äschen zeigt, dass die Fortpflanzung gestört wird, denn bei vielen anwesenden Kormoranen und deren Hetzjagd werden erstens Äschen von den Laichplätzen abgedrängt, zweitens werden die Äschen durch Vogelhiebe verletzt und geben danach das
Laichgeschäft grossenteis auf, und drittens wird die Zahl der Laichtiere durch Prädation
stark reduziert.
3. Das zum Schutzgebiet Stein am Rhein gehörende «Objektblatt» wurde nicht konsultiert,
weshalb die Jagd als generell verboten beurteilt wurde, obwohl sie im unteren Teil temporär (01.09. - 31.12.) erlaubt ist. Damit setzte sich das Gericht (ohne es zu wissen) über die
Schutzgebietsvorschriften hinweg; dies war rechtswidrig.
4. Bei der Interessenabwägung zwischen den Vögeln und der Äsche stellte das Gericht fest:
a. Bei der Äsche handelt es sich um eine «gefährdete» Art. Mit dem Start zur Revision der
Fischereiverordnung (Vernehmlassung zur Revision VBGF am 15.10.2019 eröffnet) war
die Äsche auf dem Weg zur Umklassierung zu «stark gefährdet» (in Kraft seit Anfang
2021). Diese Verschärfung des Gefährdungsstatus war dem Gericht aber entgangen.
b. Seitens der Vögel wurde lediglich auf die internationale Bedeutung des Schutzgebiets
hingewiesen und nicht nachgefragt, zu welchem konkreten Gefährdungsstatus die am
häufigsten im Schutzgebiet überwinternden Wasservögel gehören. Die «Podestplätze»
für den letzten Winter 2019/20 zeigen: Auf Platz 1 und 2 sind Blässhuhn und Stockente,
beides «nicht gefährdete» Arten; auf Platz 3 folgt die «gefährdete» Reiherente.
Letztlich hat das Gericht einfach aufgrund des diffusen Kriteriums «internationale Bedeutung» ein extrem hohes Gewicht auf den Artenschutz der Vögel gelegt. Und dies,
obwohl im Schutzgebiet Stein a.R. das Kriterium «international» (>20'000 Vögel) während der letzten 10 Jahre nie erreicht wurde und folglich eine Umklassierung von «international» zu «national» überfällig ist.
5. Der (nachhaltige) Fischfang ist eine bundesrechtliche Aufgabe, die in der Interessenabwägung hätte erscheinen müssen.
Gesamthaft: Der rechtserhebliche Sachverhalt wurde sehr unvollständig erfasst − die Interessenabwägung war deshalb nicht rechtsgenügend und führte zu einer massiven Falscheinschätzung.

4
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Die Logik des Gerichtsentscheids zeigt folgenden Ablauf:
1. Eine Interessenabwägung wurde durchgeführt und dabei der Fischartenschutz als zweitrangig beurteilt. ABER: Die Interessenabwägung enthält massive Mängel, vgl. oben.
2. Der von SVS/BirdLife behauptete Störeffekt durch die Kormoranabwehr konnte nicht
schlüssig beurteilt werden, weil zu den Störungen kein belastbares Datenmaterial vorliegt.
Das Gericht geht davon aus, dass mehrere relevante Störungsfaktoren vorliegen und die
Kormoranabwehr («gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung») einer dieser Faktoren darstellt.
3. Die Kormoranabwehr wurde als nicht zielführende Massnahme beurteilt. ABER: Das Gericht hat die Hinweise der Vorinstanz (Jagd- und Fischereiverwaltung) zur Wirksamkeit
der Kormoranabwehr nicht aufgenommen.
4. Als nicht zielführende Massnahme fehlt der Kormoranabwehr eine Legitimation, d.h. sie
kann auch dann verboten werden, wenn Störeffekte lediglich vermutet werden (im Sinne
einer vorsorglichen Massnahme).
5. Letztlich folgte das Gericht dem SVS/BirdLife-Antrag und verbot die Kormoranabwehr.
Nicht schlüssige Berichte der Schweizerischen Vogelwarte Sempach
Die Berichtentwürfe 2018 und 2019 der Schweizerischen Vogelwarte Sempach5 haben dazu
geführt, dass das Gericht dazu tendierte, die Kormoranabwehr als relevante Störung zu betrachten. Die Vogelwarte-Berichte basieren aber auf einem völlig ungeeigneten Auswertungsdesign: Am Ende des Untersees liegt die Vogelzählstrecke Mammern-Stein. In dieser
Strecke hat die Anzahl der überwinternden Wasservögel massiv abgenommen (von 18'000
auf 5'000 innerhalb von 20 Jahren; die genauen Gründe sind nicht bekannt). Entscheidend ist
aber, dass auf dieser Zählstrecke keine Kormoranabwehr stattfindet und somit keine ursächliche Verbindung zwischen dem dort zurückgegangenen Vogelbestand und der Kormoranabwehr besteht. Das falsche Auswertungsdesign der Schweizerischen Vogelwarte Sempach
hat somit einen Pseudo-Zusammenhang zwischen dem Vogelrückgang und der Kormoranabwehr konstruiert.
Nachdem das Gericht anerkannt hatte, dass zu den Störungen kein belastbares Datenmaterial vorliegt, hätte es nicht ein definitives, sondern ein zeitlich limitiertes Kormoranabwehrverbot aussprechen und eine begleitende Wirkungskontrolle verlangen müssen. Nachdem
die Kormoranabwehr während dieses Winters 2020/21 verboten war, kann eine Wirkungskontrolle durchgeführt werden; sie zeigt Folgendes: Der Gesamtbestand der überwinternden
Vogelarten machte keinen Sprung nach oben. Je nach Art zeigten sich keine Veränderung
oder setzte sich der Abwärtstrend fort – etwas anderes war auch nicht zu erwarten (vgl. obiger Hinweis auf das ungeeignete Auswertungsdesign). Trotz fehlender Abwehr hat der Einflug der Kormorane nur wenig zugenommen, was aber ebenfalls zu erwarten war, da der
Äschenbestand derzeit noch stark reduziert ist (wegen Hitzesommer 2018).
Das Gerichtsurteil tangiert den Kormoran-Massnahmenplan 2005
Der getroffene Gerichtsentscheid widerspricht dem ausgehandelten Massnahmenplan 2005
(MP05), indem er ein Überlappungsgebiet zu einem Nicht-Eingriffsgebiet umfunktioniert.
Der MP05 ist ein in langwierigen Verhandlungen gefundener Wildtier-Management-Kompromiss. Allfällige Streitigkeiten sollen in einem MP05-Konfliktlösungsausschuss ausdiskutiert werden – und nicht via die Gerichte. Dieser Ausschuss (oder ein anderer Runder Tisch,

Der definitive Bericht ist inzwischen veröffentlicht: https://www.vogelwarte.ch/downloads/files/publications/upload2021/Strebel%20et%20al%202020%20Abnahme%20Wasservoegel%20Stein%20am%20Rhein.pdf
5
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der alle Akteure umfasst) dürfte im Fall Stein am Rhein wesentlich geeigneter sein als ein
Gerichtsverfahren, um eine Lösung zu finden.
Vorschlag für das weitere Vorgehen
1. Statement zum Thurgauer Verwaltungsgerichtsurteil: Gegen das Urteil des Thurgauer
Verwaltungsgerichts wurde zwar kein Einspruch eingereicht. Aber es handelt sich zweifellos um ein mit gravierenden Mängeln behaftetes Falschurteil, das mit gutem Gewissen
ignoriert werden kann. Parallel zum Verwaltungsgericht Thurgau läuft der gleiche Fall
auch vor dem Obergericht Schaffhausen, wo eine Beschwerde des Schweizerischen Fischerei-Verbandes (und Mitstreiter) derzeit noch pendent ist.
2. Ab Winter 2021/22 wieder zurück zur Kormoranwache gemäss MP05: Damit eine erfolgreiche Beschwerde vor dem Obergericht Schaffhausen auch zu einer Rückkehr zum MP05
führen kann, soll (ohne den Gerichtsentscheid SH und einen allfälligen Weiterzug an das
Bundesgericht abzuwarten) die Lösungssuche am Runden Tisch Stein a.R. weitergeführt
werden. Nächste Schritte: Wirkungskontrolle zum Winter 2020/21 (ohne Kormoranabwehr) sowie Vorbereitung/Finanzierung von gemeinsamen Untersuchungen im Winter
2021/22 zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen im Bereich der Störungen.
3. Verbesserte Evidenzbasierung zum Fall Sein a.R.: Es braucht erstens eine separate Auswertung der Vogelzählstrecken: a) Mammern-Stein (ohne Kormoranabwehr), b) Stein-Bibermühle (mit Kormoranabwehr) und c) 1-2 Hochreinstrecken unterhalb von Bibermühle
(Kontrollstrecken ohne Kormoranabwehr). Zweitens braucht es im Winter 2021/22 eine
Feldstudie zur Quantifizierung der Störungsfaktoren u.a. mit «Beobachtungsposten» auf
den Brücken von Stein a.R. und Hemishofen zur Erfassung der Art und Häufigkeit der
Mensch/Vogel-Interaktionen (Ursachen des Rückgangs der Vogelzahl).
4. Leitvorstellung für die Schweizer Kormoranpolitik: Beim Kormoran/Fisch-Konflikt müssen die bundesrechtlichen Aufgaben beim Artenschutz von Vögeln und Fischen sowie bei
der (nachhaltigen) fischereilichen Nutzung künftig gleichrangiger behandelt werden. Eine
vom BAFU auszuarbeitende Leitvorstellung muss berücksichtigen:
a. Die Äsche gilt seit Anfang 2021 als «stark gefährdet», mit allen Konsequenzen, was ihren Schutz betrifft (BGF Art. 5 Abs. 2, NHG Art. 18 Abs. 1).
b. Der Kormoran ist ganz simpel ein Klimawandel-Profiteur.
c. Der Kormoran erreichte in relativ kurzer Zeit eine dominante Rolle in der Futterkette
der Seen, womit er Anzeichen eines invasiven Organismus zeigt.
5. Kormoran-Vollzugshilfe des BAFU: Der seit über zehn Jahren pendente Auftrag «Kormoran-Vollzugshilfe» muss schleunigst angepackt werden (u.a. subito ein Konzept zum Vorgehen vorlegen). Das BAFU hat Erfahrung mit einer ähnlichen Vollzugshilfe (Wald-WildKonflikt). Von zentraler Bedeutung für die «Kormoran-Vollzugshilfe»6 sind:
a. Die Aufnahme der obigen Leitvorstellung als Maxime zum Kormoran/Fisch-Konflikt;
b. Der politische Wille für ein Verlassen der «Laissez-faire» Kormoranpolitik und für einen
Wechsel zu einer proaktiven, gezielten Bestandes-Steuerung (besonders bei der Anzahl
Brutvögel, wie dies bereits in der Motion 09.3723 gefordert wurde und z.B. im Österreich praktiziert wird). Dem Kormoran/Fisch-Konflikt ständig auszuweichen, ist keine
Lösung.
Die Abkehr vom «Laissez-faire» wird eine Lösung für die Netzschäden in der Berufsfischerei wesentlich erleichtern.7 Und für den Fall Stein a.R. braucht es erstens eine TrendIn der Motion 09.3723 wird gemäss Chronologie im deutschen Text von „Vollzugshilfe Kormoran“ gesprochen, im französischen Text von „élaborer en coopération avec les cantons un guide qui traite notamment“. Die Bezeichnung „guide“ wurde von Ständerat R. Cramer in der Debatte vom 10.03.2010 verwendet.
7 Der derzeitige, ornithophil gestrickte Berechnungsvorschlag ist längst widerlegt und geprägt durch
die Angst der Jäger/innen vor einer geplünderten Wildschaden-Kasse.
6
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umkehr bei der überwinternden Vogelzahl und zweitens eine Kormoranabwehr für die
Äschenpopulation «Rhein I.» (gemäss den bundesrechtlichen Verpflichtungen der Kantone im Bereich Artenschutz). Die Lösungssuche erfolgt im Fall Stein a.R. voraussichtlich in einem separaten Rundem Tisch.
6. Organisatorisches und Finanzen: Das BAFU muss rasch Folgendes klären:
a. Die Personen innerhalb des BAFU bezeichnen, welche für den Kormoran/Fisch-Konflikts verantwortlich sind sowie für die amtsinterne Koordination zwischen Fischerei,
Jagd, Artenschutz, Recht, Schutzgebiet-Management, internationale Abkommen, usw.
sorgen.
b. Mit welchen der fünf bestehenden, kormoranrelevanten Gremien und in welcher Form
will das BAFU im Rahmen der Ausarbeitung der Kormoran-Vollzugshilfe zusammenarbeiten?
c. Welche der vorgeschlagenen Untersuchungen (zusätzlich zu den Abklärungen zum Fall
Stein a.R.) sollen durchgeführt werden?
d. Die notwendigen finanziellen Mittel für die notwendigen Abklärungen sind zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen.
7. Revision der Jagdverordnung (JSV), als Ersatz für die vom Volk abgelehnte Revision des
Jagdgesetzes: 8 Die Revision JSV muss als Chance genutzt werden, um im Bereich Wildschaden bei der Berufsfischerei eine Lösung zu finden. Denn Artikel 10 JSV erwähnt eine
finanzielle Beteiligung des Bundes (Kostenanteil von 80 resp. 50 %, je nach Art) an die kantonale Vergütung von Schäden, die von Luchsen, Bären, Wölfen und Goldschakalen sowie
von Bibern, Fischottern und Adlern verursacht werden. Der Kormoran ist in dieser Aufzählung der Schäden verursachenden Tiere zu ergänzen.
8. Transfer TG -> SH: Die Entscheid-Begründungen des Verwaltungsgerichts Thurgau und
des Regierungsrats Schaffhausen sind weitgehend textgleich. Die Bemerkungen, die im
vorliegenden Bericht zum Urteil des Verwaltungsgerichts Thurgau aufgeführt werden,
gelten deshalb auch für die Beschwerde des Schweizerischen Fischerei-Verbandes gegen
den Regierungsrat Schaffhausen (derzeit pendent beim Obergericht Schaffhausen).

8

Vernehmlassung zur Revision der Jagdverordnung wurde am 31.03.2021 eröffnet.

min.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-82896.html

https://www.ad-
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RÉSUMÉ
La protection des espèces de poissons et la population nationale d’ombres « Rhin I »
Dans le Haut-Rhin, entre le Lac Inférieur de Constance et Schaffhouse, vit la population
d’ombres la plus importante de Suisse : la population nationale d’ombres « Rhin I »9. Les
ombres se concentrent sur les zones de frai en dessous de Stein a.R. à l’approche de la période de frai (mars-avril). Pour protéger ces poissons d’une prédation excessive par les cormorans, une « surveillance des cormorans » est pratiquée depuis l’hiver 1997/98; il s’agit
d’une présence quotidienne coordonnée des pêcheurs sur l’eau. Les cormorans rencontrés
sont effrayés et abattus si les circonstances le permettent10. La surveillance des cormorans a
permis de réduire considérablement le nombre d’ombres blessés et mangés : avant l’introduction de cette lutte anti-cormoran, le taux de blessures (proportion d’ombres blessés par le
cormoran) était parfois supérieur à 40 % pendant la pêche des géniteurs (par exemple en
1986). La moyenne des hivers 1990/91 - 1996/97 était de 20,3 %. À la suite de l’introduction de
la lutte anti-cormoran, le taux moyen de blessures a diminué à 3,1 % (hivers 1997/98 2017/18).
Pour protéger les ombres, 20 peuplements répartis sur tout le territoire suisse ont été documentés dans le rapport de l’OFEV « Les populations d’ombres d’importance nationale ».
Pour les stocks susmentionnés, cela a en fait eu l’effet d’une zone protégée d’ombres. Toutefois, les sections de la rivière avec ces populations n’ont jamais formellement fait l’objet d’un
inventaire (réserves d’ombres analogues aux réserves d’oiseaux d’eau OROEM). Cela s’explique par des arguments juridiques (peu de valeur ajoutée en cas d’interventions techniques
dans les cours d’eau) et des arguments politiques (allégations de protection exagérée à
l’adresse de l’OFEV).
Les oiseaux hivernant dans la réserve d’oiseaux « Stein a.R. »
Afin de protéger les oiseaux, en particulier les oiseaux migrateurs qui s’arrêtent pour hiverner, la réserve des oiseaux « Stein a.R. » s’étend entre Eschenz/Öhningen et Rheinklingen.
Cette zone est soumise à des exigences spécifiques en matière de réserve (voir l'ordonnance
sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, OROEM) ainsi que la fiche d’objet sur la
réserve Stein a.R. contenant des compléments/des écarts par rapport à la OROEM. Par
exemple, les chiens doivent être tenus en laisse en hiver. Les restrictions pour les sports nautiques sont différentes dans les sous-zones situées au-dessus et au-dessous du pont de Stein
a.R. Selon l’OROEM, les oiseaux ne doivent pas être dérangés et la chasse est interdite (exception : en dessous du pont d’Hemishofen, la chasse est autorisée du 01.09.-31.12.).
Le respect des besoins de repos des oiseaux pose des problèmes de mise en œuvre : en effet,
la notion « les animaux ne doivent pas être dérangés » n’est pas suffisamment définie en ce qui
concerne la promenade ou le jogging sur une voie proche de la rive, et à quelle époque de
l’année cela pose problème. Des éclaircissements sont nécessaires (il s’agit d’abord de mieux
clarifier la situation en ce qui concerne le dérangement des oiseaux, puis éventuellement
d’adapter la fiche d’objet).
Le nombre d’oiseaux qui hivernent, dénombrés mensuellement, a diminué depuis des années dans la zone de protection des oiseaux de Stein a.R. Pour les protecteurs des oiseaux, il
s’agit d’une dévalorisation de la réserve. Le nombre minimum d’oiseaux nécessaires pour satisfaire au critère « d’importance internationale » (>20'000 individus) n’a plus jamais été
Rapport « Populations d'ombres d'importance nationale », https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/fischerei/uw-umwelt-wissen/aeschenpopulationenvonnationalerbedeutung2002.pdf.download.pdf/populations_d_ombresdimportancenationale2002.pdf .
9

10

peu de perturbations d’autres oiseaux aquatiques, attrape-balles présents, etc.
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atteint à partir de l’hiver 2010/2011. Pour les protecteurs des oiseaux, cette situation est due à
l’augmentation des perturbations. Toutefois, parmi les multiples dérangements, on ne connait quelle est la part des uns et des autres. La question de savoir si la lutte anti-cormoran représente objectivement un dérangement ne s’appuie pas sur des données concrètes. En dépit
de cela, le SVS/BirdLife s’est opposé, par une plainte déposée le 05.09.2019 auprès du tribunal administratif de Thurgovie, à l’autorisation du canton de Thurgovie à poursuivre la surveillance du cormoran durant l’hiver 2019/20 – le tribunal lui a donné raison.
Tribunal administratif de Thurgovie : pesée des intérêts entre la protection des oiseaux et
des ombres
Dans son arrêt du 06.05.2020, le tribunal administratif de Thurgovie a procédé à une pesée
des intérêts entre la protection des oiseaux et de la protection des ombres. Alors qu’il était
facile, à partir de l’acte de plainte, de réunir des arguments importants en faveur des oiseaux,
il était manifestement plus difficile d’en trouver suffisamment en faveur des poissons. Par
conséquent, beaucoup de faits manquaient :
1. Le rapport de l’OFEV mentionné ci-dessus, « Les populations d’ombres d’importance nationale » était absent du dossier judiciaire. C’est surprenant parce que ce rapport est mentionné dans un arrêté du tribunal administratif de 201511 et que cinq des six juges impliqués à l’époque ont également participé à l’affaire actuelle.
2. L’information sur le taux de blessures (voir la remarque ci-dessus sur la diminution consécutive à la lutte anti- cormoran) était bien disponible, mais elle a été considérée par le tribunal comme non pertinente. La forte proportion d’ombres blessés indique que la reproduction est perturbée. En effet, les nombreux cormorans présents et leur effarouchement
font que les ombres sont chassés des zones de frai. Par ailleurs, les ombres sont blessées
par les oiseaux et, par la suite, abandonnent partiellement la reproduction. Enfin, la prédation réduit considérablement le nombre de reproducteurs.
3. La « fiche d’objet » relative à la réserve Stein a.R. n’a pas été consultée, raison pour laquelle
la chasse a été jugée interdite en général, bien qu’elle soit autorisée temporairement dans
la partie inférieure (01.09. - 31.12.). Ce faisant, le tribunal a ignoré (sans le savoir) la législation sur la réserve, produisant ainsi une conclusion non conforme à la législation.
4. Dans le cadre de la pesée des intérêts entre les oiseaux et les ombres, le tribunal a constaté :
a. L’ombre est une espèce « menacée ». Avec le lancement de la révision de l’Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche (ouverture de la consultation sur la révision OLFP
le 15.10.2019), l’ombre était en voie de reclassification vers « fortement menacé » (en vigueur depuis le début de l’année 2021) ; cette augmentation du statut de menace avait
toutefois échappé au tribunal.
b. Concernant les oiseaux, seule l’importance internationale de la réserve n’a été prise en
compte. La question du statut de menace concret des oiseaux aquatiques les plus fréquents hibernant dans la réserve n’a pas été prise en compte. Pour l’hiver dernier
2019/20 il s’agit en premier lieu du foulque macroule, puis du canard colvert, ces deux
espèces étant « non menacées ». La troisième place est le fuligule morillon, une espèce
« menacée ».
En fin de compte, le tribunal a mis l’accent sur la protection des espèces des oiseaux simplement en raison du critère diffus « importance internationale ». Et ce, bien que le critère « international » (>20'000 oiseaux) n’ait jamais été atteint au cours des 10 dernières
années dans la réserve de Stein a.R. Il serait donc urgent de la reclasser en statut « d’importance nationale ».

Cas précédent concernant des actions anti-cormorans dans le Lac Inférieur de Constance, bassin
d’Ermatingen.
11
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5. La pêche (durable) est une tâche de droit fédéral qui aurait dû apparaître dans la pesée
d’intérêts.
Par conséquent, les faits pertinents ont été couverts de manière très incomplète − la pesée
des intérêts n’était donc pas conforme au droit et a donné lieu à une évaluation massivement erronée.
La logique de la décision du tribunal montre le déroulement suivant :
1. Une pesée des intérêts a été effectuée et la protection des espèces de poissons a été jugée
secondaire. (MAIS : cette pesée des intérêts comporte cependant de graves lacunes, voir en
haut).
2. Il n’a pas été possible d’évaluer de manière concluante l’effet perturbateur de la lutte anticormoran alléguée par SVS/BirdLife, car il n’existe pas de données fiables sur les perturbations. Le Tribunal estime qu’il existe plusieurs facteurs évidents de perturbations et que les
actions anti-cormoran (« basé sur le bon-sens ») est l’un de ces facteurs.
3. La lutte anti-cormorans a été jugée comme une mesure non efficace. (MAIS : Le tribunal
n’a pas tenu compte des indications de l’administration compétente en matière de la
chasse et de la pêche sur l’efficacité de la lutte anti-cormorans.)
4. En tant qu’action non efficace, la lutte anti-cormorans manquerait de sa raison d’être, c’està-dire qu’elle peut être interdite même si une relation de cause à effet n’est que soupçonnée (dans le sens d’une mesure de précaution).
5. En fin de compte, le tribunal a suivi la demande de SVS/BirdLife et a interdit la lutte anticormorans.
Rapports non concluants de la Station ornithologique suisse de Sempach
Les projets de rapports 2018 et 2019 de la Station ornithologique suisse de Sempach12 ont conduit le tribunal à considérer que la défense des cormorans constitue objectivement une perturbation. Les rapports de la Station ornithologique sont toutefois basés sur un concept
d’évaluation totalement inappropriée : Au bout du Lac Inférieur de Constance se trouve la
zone de comptage des oiseaux Mammern-Stein. Le nombre d’oiseaux aquatiques qui hivernent y a considérablement diminué (de 18'000 à 5'000 en 20 ans (les raisons exactes ne sont
pas connues). Mais il est essentiel de considérer que sur cette zone de comptage il n’y a pas
de lutte anti-cormoran et donc pas de lien de cause à effet entre la population d’oiseaux qui y
a diminué et les mesures anti-cormoran. La fausse conception d’évaluation de la station ornithologique suisse de Sempach a ainsi construit un pseudo-lien entre la chute des oiseaux et la
lutte anti-cormorans.
Après avoir reconnu qu’il n’y avait pas de données solides sur les perturbations, le tribunal
n’aurait pas dû imposer une interdiction définitive des actions anti-cormorans, mais une interdiction limitée dans le temps, et exiger un contrôle d’accompagnement. Après l’interdiction de la lutte anti-cormorans pour l’hiver 2020/21, un contrôle d’impact réalisé montre
qu’aucune des espèces d’oiseaux qui hivernent n’a augmenté de manière importante. Pour
certaines espèces, les effectifs n’ont pas changé, pour d’autres, la tendance à la baisse s’est
poursuivie. On ne pouvait d’ailleurs guère s’attendre à autre chose (voir la conception d’évaluation inappropriée). Malgré l’absence d’actions anti-cormorans, le nombre de cormorans
n’a guère augmenté, mais on pouvait également s’y attendre, étant donné que le stock
d’ombres est actuellement fortement réduit en raison de la chaleur de l’été 2018.

Le rapport final est publié (en allemand) : https://www.vogelwarte.ch/downloads/files/publications/upload2021/Strebel%20et%20al%202020%20Abnahme%20Wasservoegel%20Stein%20am%20Rhein.pdf
12
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L’arrêté du tribunal concerne le plan d’action cormoran 2005
La décision du tribunal est contraire au plan d’action cormoran 2005 négocié (PC05) en convertissant une zone de chevauchement en zone de non-intervention. Le PC05 est un compromis, résultant de longues négociations sur la gestion de la faune sauvage. Les différends
éventuels seront débattus au sein d’un comité de résolution des conflits, prévu dans le PC05,
et non par les tribunaux. Ce comité (ou une autre table ronde, qui comprend tous les acteurs)
peut être beaucoup plus appropriée dans l’affaire Stein a.R. qu’une procédure judiciaire pour
trouver une solution.
Proposition pour la marche à suivre
1. Déclaration relative à l’arrêt du tribunal administratif Thurgovie : L’arrêt du tribunal administratif de Thurgovie n’a pas fait l’objet d’un recours. Mais il ne fait aucun doute qu’il
s’agit d’un faux jugement, avec des défauts graves, qui peut être ignoré en toute bonne
conscience. Parallèlement au tribunal administratif de Thurgovie, la même affaire est également en cours devant le tribunal cantonal de Schaffhouse, une plainte de la Fédération
Suisse de Pêche (et associés) y étant actuellement encore en suspens.
2. A partir de l’hiver 2021/22, retour aux actions anti-cormoran selon le PC05 : Pour qu’une
plainte réussie devant le tribunal cantonal de Schaffhouse puisse également conduire à un
retour au PC05, la recherche de solution doit être poursuivie à la table ronde Stein a.R.
(sans attendre la décision du tribunal cantonal de Schaffhouse ni attendre une suite possible au tribunal fédéral). Prochaines étapes : le contrôle d’impact de l’hiver 2020/21 (sans
actions anti-cormorans) ainsi que le financement et l’organisation d’enquêtes conjointes au
cours de l’hiver 2021/22 afin d’améliorer les bases de décision en matière de perturbations.
3. Amélioration de la base de données : Une évaluation séparée des zones de comptage des
oiseaux est nécessaire : a) Mammern-Stein (sans effarouchement des cormorans), b) SteinBibermühle (avec effarouchement des cormorans) et c) 1-2 zones du Haut-Rhin au-dessous
de Bibermühle (zones de contrôle, sans effarouchement des cormorans). En outre, une
étude de terrain pour quantifier les facteurs de perturbations sera nécessaire au cours de
l’hiver 2021/22, notamment avec des « postes d’observation » sur les ponts de Stein a.R. et
d’Hemishofen pour mesurer la nature et la fréquence des interactions homme/oiseaux
(causes de la diminution du nombre d’oiseaux).
4. Développer une vision d’avenir : Dans le cadre du conflit cormorans/poissons, les tâches
fédérales en matière de protection des espèces d’oiseaux et de poissons ainsi que de l’exploitation (durable) des peuplements de poissons doivent à l’avenir faire l’objet d’un traitement plus égal. Une vision d’avenir doit être élaborée par l’OFEV prenant en compte :
a. Les ombles sont considérés comme « fortement menacés » avec toutes les conséquences
concernant leur protection (LFSP art. 5 al. 2; LPN art. 18 al. 1),
b. Le cormoran profite tout simplement du changement climatique,
c. Il a atteint dans un laps de temps relativement court, un rôle dominant dans la chaîne
alimentaire des lacs, montrant ainsi les signes d’un organisme invasif.
5. Aide à l’exécution (guide) concernant les cormorans : Le « Guide Cormoran » doit être élaboré au plus vite. L’OFEV a l’expérience d’une aide à l’exécution similaire concernant le
conflit forêt-gibier. 13 Pour ce « Guide Cormoran »14, les éléments suivants sont essentiels :
a. L’intégration de la vision d’avenir ci-dessus du conflit cormorans/poissons,
Aide à l’exécution Forêt et gibier. https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/uv-umwelt-vollzug/vollzugshilfe_waldundwild.pdf.download.pdf/aide_a_l_executionforetetgibier.pdf
13

La chronologie concernant la motion 09.3723 mentionne, dans le texte allemand, le terme „Vollzugshilfe Kormoran“ (aide à l’exécution cormoran), tandis que le texte français parle de „élaborer en coopération avec les cantons un guide qui traite notamment …“. Le terme „guide“ était utilisé par le Conseil
des Etats R. Cramer dans la débatte du 10.03.2010.
14
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b. La volonté politique doit passer du « Laissez-faire » actuel à une gestion ciblée et proactive des stocks de cormorans (en particulier du nombre des reproducteurs, comme
c’était déjà demandé par la motion 09.3723 et réalisé par exemple en Autriche). Nier le
conflit cormoran/poisson n’est pas une solution.
L’abandon du « Laissez-faire » facilitera considérablement la recherche d’une solution à
la problématique des dommages causés aux filets des pêcheurs professionnels.15 Dans le
cas de Stein a.R., il faut un inverser la tendance en ce qui concerne le nombre d’oiseaux
hivernant ainsi que les mesures anti-cormorans efficaces pour protéger la population
d’ombres « Rhin I » (conformément aux obligations fédérales des cantons dans le domaine de la protection des espèces). Dans le cas « Stein a.R. » la solutions sera vraisemblablement recherchée autour d’une table ronde.
6. Organisation et finances : L’OFEV doit rapidement préciser:
a. Désigner les personnes responsables pour le domaine du conflit cormoran/poisson et
pour la coordination interne entre pêche, chasse, protection des espèces, droit, gestion
des réserves, accords internationaux, etc.
b. Dans le cadre de l’élaboration de l’aide à l’exécution (guide) concernant les cormorans,
l’OFEV entend collaborer avec lequel des cinq organes existants et liés au cormoran.
c. Lesquelles des études proposées (en plus de la clarification concernant la réserve de
Stein a.R.) doivent être effectuées ?
d. Les ressources financières nécessaires sont à préciser et à mettre à disposition.
7. Révision de l’Ordonnance sur la chasse (OChP), en remplacement de la révision de loi sur
la chasse, rejetée par le peuple :16 Cette révision OChP constitue une opportunité pour
trouver une solution dans le domaine des dommages causés par le cormoran dans le cadre
la pêche professionnelle. En effet, l’article 10 de la OChP mentionne une participation financière de l’État fédéral (part des coûts de 80 ou 50 %, selon l’espèce) à la rémunération
cantonale des dommage causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés ainsi
que des castors, des loutres et des aigles. Le cormoran doit être ajouté dans cette énumération des animaux qui causent des dommages.
8. Transfert TG -> SH : Les justifications de décision du tribunal administratif de Thurgovie
et du Conseil d’Etat de Schaffhouse sont largement identiques. Les observations qui figurent dans le présent rapport sur l’arrêt du tribunal administratif de Thurgovie s’appliquent
donc également à la plainte déposée par la Fédération Suisse de Pêche contre le Conseil
d’Etat de Schaffhouse (en attente auprès du tribunal cantonal de Schaffhouse).

La proposition de calcul actuelle, ornithophile, est depuis longtemps démentie et réévaluée ; et elle
est marquée par la crainte des chasseurs que la caisse de dommages causés par la faune sauvage serait
pillée.
16 Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la révision de l’ordonnance sur la chasse
(OChP) le 31.03.2021. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medien15
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Persönliche Vorbemerkung

Anfänglich wollte ich nur eine kurze, etwa zehnseitige Analyse zum unerträglich schlampigen Urteil des Thurgauer Verwaltungsgerichts durchführen.17 Dann spürte ich Lust, auch ein
paar persönliche Reminiszenzen zur Dummheit und ideologischen Engstirnigkeit der
Schweizer Kormoranpolitik festzuhalten. So entstand das Kapitel 3, in welchem ich mir erlaube, ein paar historisch interessante und teilweise autobiographische Details einfliessen zu
lassen (aus dem Nähkästchen zu plaudern) − aus der Sicht eines wahrheitsliebenden Wissenschaftlers. Und letztlich spürte ich als Ex-BAFU-Mitarbeiter eine gewisse Verantwortung, in
der Kormoran/Fisch-Problematik für den Informationstransfer aus der Zeit des KormoranMassnahmenplans 2005 zu sorgen und verschiedene Fakten vor dem Vergessen zu bewahren. So entstand der Berichtsteil, welcher sich mit den Themen Leitvorstellung und Lösungssuche beschäftigt. Letztlich resultierte eine umfassende Situationsanalyse.
Als ehemaliger Experte des BAFU zum Kormoran/Fisch-Thema und als Autor/Mitautor verschiedener Artikel zu diesem Thema (u.a. Staub et al. 1992, Staub et al. 1998, Rippmann et al.
2005, Staub & Fiechter 2014) sowie als ein Mitbeteiligter bei den Kormorandiskussionen auf
europäischer Ebene (Projekt INTERCAFE) fühle ich mich fachlich kompetent, den kürzlichen
Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts (Verbot der Kormoranabwehr bei Stein am
Rhein) zu beurteilen.
Der Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts muss in einem grösseren Zusammenhang
gesehen werden. Dabei sind folgende kormoranrelevante Veröffentlichungen zu erwähnen:
a. Der Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts vom 06.05.2020 hat die seit Jahren im
Vogelreservat Stein am Hochrhein jeweils erlaubten winterlichen Kormoranabschüsse verboten (VG-TG 2020). Die Entscheidfindung erfolgte aufgrund unvollständig beigezogener
Gerichtsakten sowie mit Nonchalance und fachlicher Inkompetenz. Meine vorgetragenen
Argumente sollen dazu beitragen, dass der Gerichtsentscheid mit guten Gründen ignoriert
und im «runden Ordner» abgelegt werden kann.
In seiner Medienmitteilung vom 23.06.2020 (SFV 2020b) hatte der Schweizerische Fischerei-Verband den unverständlichen thurgauischen Gerichtsentscheid zum Kormoran/FischKonflikt im Hochrhein bereits massiv kritisiert. Der vorliegende Bericht vertieft und ergänzt.
b. Der 21-seitige Bericht zur «Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und
Fliessgewässern» vom 30.01.2019 (Bundesrat 2019) fällt dadurch auf, dass er zwar eine angeblich umfassende Darstellung der aktuellen Probleme und Herausforderungen im Bereich der Fischerei vornimmt, aber ohne dabei das Wort Kormoran auch nur ein einziges
Mal zu erwähnen. Auch für das Mengenproblem der Berufsfischer/innen − die massiv gesunkenen Fangerträge18 reichen nicht mehr aus für ein betriebliches Überleben – gibt der
Bericht keine Erklärungen. Damit hat sich der Bundesrat, respektive das dahinterstehende
BAFU, einen massiven Reputationsschaden eingehandelt bezüglich Fachkompetenz,
Glaubwürdigkeit und Themenführerschaft in den Bereichen Fischbiologie, Fischereiwirtschaft und aquatischen Ökosysteme (Leuch & Staub 2019, Staub 2019a,b). Der vorliegende
Bericht ist eine kormoranspezifische Ergänzung zum bundesrätlichen Bericht, dessen Berufsfischer-Erträge mit dem Jahr 2016 enden (in Abb. 1 um drei Jahre verlängert).

Hinweis auf höchst unvollständige Gerichtsakten und nonchalant urteilende Richter/innen.
Die im bundesrätlichen Bericht erwähnte «Stabilisierung bei rund 1‘600 Tonnen» in den 1990er-Jahren
und der «Tiefstand von rund 1‘350 Tonnen» von 2015-16 ist bis ins Jahr 2019 auf 1'000 Tonnen gesunken
(Abb. 1).
17
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c. Die Medienmitteilung vom 18.09.2020 (JFK et al. 2020) informierte über die Bildung der
«Plattform Seenfischerei». Darin wird am Rande darauf hingewiesen, dass diese Plattform auch einen Beitrag leisten will zur Lösungsfindung betreffend das Zusammenleben
mit dem Kormoran. Der vorliegende Bericht zeigt einige für diese Aufgabe hilfreiche Erfahrungen, die ich während drei Jahrzehnten in den Diensten des BAFU19 gesammelt
habe. Dabei wird auf einige spezielle biologische Eigenheiten des Kormorans verwiesen,
insbesondere auf die vielen Fallgruben, welche auf kormorankritische Fischereifachleute
warten, wenn sie mit der Kormoran-Klientel in den Bereichen NGOs, Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammenarbeiten wollen.
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Abbildung 1: Rückgang des Fangertrags der Schweizer Berufsfischerei von rund 2'000 auf
1'000 Tonnen innerhalb von 20 Jahren (Seen >10 km2). Daten: Schweizerische Fischereistatistik; Jahr 2019 ergänzt aufgrund kantonaler Angaben.

Rückblickend ist der Kormoran/Fisch-Konflikt eine unendlich lange Geschichte, weshalb ich
meine Vorbemerkungen beende mit einigen 25 Jahre zurückliegenden, aber weiterhin aktuellen Thesen eines Kollegen, der als ehemaliger Schaffhauser Fischereiaufseher ein Zeitzeuge
vor Ort ist und auch eine gute schweizweite Übersicht hatte (Mitautor bei Staub et al. 1992).

Bei meinem Eintritt in den Bundesdienst im Jahr 1981 war das heutige BAFU eine kleinere Organisationseinheit mit Namen BUS (Bundesamt für Umwelt), bei der Fusion mit dem Wald entstand der
Name BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft); der Zuzug der Landeshydrologie
führte dann zu BAFU.
19
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Thesen zum Problemkreis Vögel−Fische−Artenschutz−Nutzung−Eingriffe (Walter &
Knapp 1996):
1. Nicht jede Entnahme von Fischen ist ein Schaden! Von Schaden sollte nur gesprochen werden,
wenn die Entnahme das Erholungsvermögen eines Bestandes übersteigt.
2. Beim Konflikt zwischen Kormoran und Fischerei geht es höchstens in zweiter Linie um die Aufteilung des Ertrages zwischen Vogel und Fischer; in erster Linie geht es um den Schutz gefährdeter
Arten.
3. Zurzeit kann nicht behauptet werden, der Kormoran sei in seinem Bestand gefährdet.
4. Nicht der Kormoran hat der Äsche und der Nase den Status gefährdeter Arten eingetragen, sondern
die Kraftwerke.
5. Der Kormoran ist bei uns eine neue, zusätzliche Bedrohung für die gefährdeten Arten Äsche und
Nase.
6. In gestörten Lebensräumen können Eingriffe gerechtfertigt oder sogar notwendig sein: Rehe im
Wald, Hirsche im Nationalpark, Elefanten in afrikanischen Reservaten, …
7. Gerade das Beispiel der Äsche zeigt, dass geregelte Nutzung und Schutz keine Gegensätze sind.
Der Zustand der Äschenbestände wäre wahrscheinlich weit schlechter, wenn die Art nicht für Fischer sehr interessant wäre.
8. Der heutige europäische Kormoranbestand, die Anzahl in der Schweiz überwinternder Kormorane
und ihr Jagen in Fliessgewässern sind vollkommen neue Erscheinungen; sie dürfen und müssen
Grund sein, sich Sorgen zu machen über das Überleben von Fischarten, aber auch über das Schicksal von Fischreiher, Gänsesäger, Haubentaucher und Eisvogel, die ja auf gute Fischbestände angewiesen sind.
9. Jedes Vorgehen, welches das Überleben aller beteiligten Arten gewährleistet, kann als tauglich gelten. Vorstellungen, welche das Verschwinden einer Art zum Ziel haben oder in Kauf nehmen, sind
abzulehnen.
Eigentlich entspricht diese Aufzählung einer umfassenden, realitätsgerechten und sehr objektiven Analyse. Doch da gibt es noch eine weitere Aussage, die J. Walter zumindest untergeschoben wird: «Der ‹Schweizer Vogelschutz› ist für mich eine Bande von Fundamentalisten.»20
Dies führt mich dazu, einen Punkt Nr. 10 nachzuschieben:
10. Wenn die Fischereivertreter oder die Vogelschützer in der Hitze des Gefechtes mal über
das Ziel hinausschiessen oder aus psychohygienischen Gründen einen Giftpfeil losschicken müssen, und wenn sie zwischendurch in ihrer Wahrnehmungsblase festsitzen (mich
eingeschlossen), dann muss man dies aushalten und mit Humor darüber hinwegschauen.21 Nur so kann man sich auf die Suche nach guten Lösungen für den Kormoran/FischKonflikt (z.B. bei Stein a.R.) machen.
Im Hinblick auf eine solche Lösungssuche bin ich eigentlich optimistisch. Jedenfalls teile ich
die Kormoran-Krieg These von R. Nahrendorf nicht22. Hingegen finde ich, dass eine Lösungssuche ohne eine Mediationsphase23 vermutlich kaum möglich ist − nicht in der Erwartung, dass der Kormoran/Fisch-Konflikt dadurch verschwindet, aber in der Erwartung, zukunftsgerichtete Lösungen zu finden.

20

Schaffhauser Fernsehen, 17.06.2020: «Hüt im Gspröch». https://www.shn.ch/region/kanton/2020-07-17/der-

schweizer-vogelschutz-ist-fuer-mich-eine-bande-von-fundamentalisten

Solche zwar symptomatischen, aber verzeihlichen Spontanäusserungen sind klar zu unterscheiden
von den gezielten, strategisch platzierten Fake-News (vgl. Kap. 3.3).
22 Nahrendorf R. (2019): Der Kormoran-Krieg – Warum die Waffen nicht schweigen. Tredition GmbH,
Hamburg, 120 Seiten.
23 Der Einbezug von Erfahrung im Sinne von «Theorie des kommunikativen Handelns» (Habermas
1981), d.h. freier Austausch von gegensätzlichen Positionen, betrachte ich als nützlich.
21
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2. Formelles Vogelschutzgebiet und de facto Äschenschutzgebiet bei
Stein am Rhein
Der aquatische Lebensraum im Auslauf des Bodensees zeigt im Übergang zwischen Untersee und Hochrhein eine Kombination von stehendem und fliessendem Wasser. Bevor in diesem speziellen Lebensraum über eine Interessenabwägung zwischen ornithologischen und
fischereilichen Schutzinteressen gesprochen werden kann, muss geklärt werden, welche formell-rechtlichen und informellen Schutzgebiete vorhanden sind. Weiter ist zu klären, welche
Schutzziele für die verschiedenen in diesem Lebensraum lebenden Tierarten gelten und
durch welche Art von Störungen die Schutzziele gefährdet werden. Dabei zeigt sich, dass
zwei unterschiedliche Störungen und Tierarten respektive Tierartengruppen einander gegenüberstehen:
a. die Störung von Futter suchenden, im Übergang Untersee-Hochrhein überwinternden
Wasservögeln durch menschliche Präsenz (Energie zehrende Fluchtbewegungen aufgrund
unnötiger menschlicher Störungen);
b. die Störung von laichbereiten, auf den Laichgründen sich versammelnde Äschen durch
die Hetzjagd der Kormorane (Abdrängen von den Laichplätzen, Verletzungen durch
Schnabelhiebe, Prädation).
Am Hochrhein bei Stein am Rhein (vgl. Titelbild) besteht das Wasser- und Zugvogelreservat
«Stein am Rhein» (seit 1991, internationale Bedeutung). Dieses hat als Schutzziel die «Erhaltung des Gebiets als Rast- und Nahrungsplatz für überwinternde Wasservögel». Die Zielsetzungen
sind in den 19 Verordnungsartikeln der WZVV24 festgelegt; weiter existiert für jedes der 11
internationalen und 25 nationalen Schutzgebiete ein Objektblatt mit den Details der Auflagen sowie eine Karte.
Im Hochrheinabschnitt zwischen Eschenz und Schaffhausen befindet sich die Äschenpopulation «Rhein I.»; es handelt sich um die grösste der 20 Schweizer Äschenbestände gemäss
dem Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» (Kirchhofer et al. 2002) (seit 2002,
nationale Bedeutung). Die Grundsätze, Zielsetzungen, Bewirtschaftungsempfehlungen usw.
befinden sich auf den 37 Seiten mit dem Hauptteil des Berichts; ein Anhang enthält die Details zu jeder Äschenpopulation (z.B. 7 Seiten zur Population «Rhein I.»). Die Kernzone und
das Laichgebiet dieser Äschenpopulation «Rhein I.» (Abb. 2) sind räumlich fast identisch mit
dem Vogelschutzgebiet-Perimeter am Hochrhein.
Eigentlich war der Bericht von 2002 eine Vorarbeit, um eine Fischreservat-Verordnung (analog zur WZVV) zu erlassen. Dieses Ziel wurde aber nie umgesetzt, einerseits weil damals das
Bundesamt häufig mit dem politischen Vorwurf von «Schutzitis» konfrontiert war und andererseits, weil die Publikation de facto bereits die Wirkung einer Schutzverordnung hat (z.B.
im Falle eines geplanten baulichen Eingriffs am Gewässergrund für den Bau einer automatisierten Fussgängerfähre im Laichgebiet der Population «Aare II. Schadau Thun»).
Vögel und Fische haben grundsätzlich das gleiche Bedürfnis: möglichst ungestörte Erhaltung
ihrer Bestände. Die Art der Störungen und deren Beseitigungsmöglichkeiten unterscheiden
sich aber stark:
- Vögel: Die Anzahl der im Schutzgebiet Stein am Rhein überwinternden Wasservögel haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen (Schifferli et al. 2003; Strebel et al. 2020). Derartige Veränderungen wurden in anderen Schutzgebieten nicht festgestellt, weshalb von
einer massgeblichen Störung ausgegangen werden muss. Als Ursache vermutet das Gericht eine Kombination von mehreren, nicht klar definierten Ursachen. Da störungsempfindliche Vogelarten stärker zurückgegangen sind als weniger sensitive Arten, stehen
Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung.
24
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menschliche Störungsfaktoren im Vordergrund, u.a. Schiffe auf dem Wasser (Moorboote,
Kanus, usw.). Weitere Störungen sind Spaziergänger auf den bei Winterniedrigwasser trockenfallenden Kiesbänken, Verstösse gegen die winterliche (01.10. - 31.03) Leinenpflicht für
Hunde – auch die seit 1997 stattfindende Kormoranabwehr der Fischer ist ein diskutierter
Störungsfaktor, insbesondere Kollateralschäden durch patrouillierende Boote (Hinweis:
auch im Winter kein generelles Fahrverbot). Futtermangel und Klimawandel werden vom
Gericht eher ausgeschlossen.

Abbildung 2: Kernzone (oberes Bild, gelb hervorgehoben) und Laichgebiet (unteres Bild, violett hervorgehoben) der Äschenpopulation von nationaler Bedeutung «Rhein I.». Die Kernzone enthält die Strecken mit besonderer Bedeutung basierend auf fischereibiologischen
und/oder ökomorphologischen Besonderheiten. Das Laichgebiet enthält die Strecken, in denen natürliche Reproduktion stattfindet. Die Grundlagendaten stammen aus dem Bericht
«Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» (Kirchofer et al. 2002), aus dem Verbreitungsatlas der Fische der Schweiz «Pisces Atlas» (Zaugg 2018), aus kantonalen Fangstatistiken sowie von Auskünften kantonaler Fischereiverwaltungen. Daten: https://s.geo.admin.ch/7ab3527ba5 →Stein a.R. →Thema wechseln →BAFU →Äschen.
- Fische: Im vorliegenden Fall geht es primär um die Fischart Äsche und um drei Arten von

Beeinträchtigungen:
a. Wanderhindernisse können die räumliche Nutzung eines Lebensraumes massiv beeinträchtigen. Im vorliegenden Fall besteht aber beim Seeausfluss keine Seeregulierung,
und es gibt keine Wanderhindernisse vom Bodensee bis zum Kraftwerk Schaffhausen,
d.h. aus morphologischer Sicht ist die Situation in diesem Flussabschnitt somit optimal.
b. Der Frass durch Kormorane und andere Wasservögel ist für die im Raum UnterseeHochrhein lebende Äschenpopulation ein relevanter Stör- und Mortalitätsfaktor. Der im
Untersee lebende Äschenbestand wurde durch die lokal brütenden (und damit stark
ortsgebundenen) Kormorane bereits weitgehend ausgerottet (s. unten). Die Verletzlichkeit von Äschen durch Kormoranfrass entsteht erstens wegen des «kormoranfreundlichen» Fluchtverhaltens der Äsche, die bei einem Kormoranangriff im Freiwasser weiterschwimmt, anstatt sich am Gewässergrund zu verstecken. Zweitens dadurch, dass die
(männlichen) Fische sich schon frühzeitig vor der Laichsaison (März-April) im Bereich
der Laichgebiete versammeln. Dabei entstehen grosse Fisch-Flächendichten, welche auf

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 19

herumfliegende, sich auf Futtersuche befindende Kormorane anziehend wirken. Bezüglich der Äschen am Untersee und der Prädation auf diese Fische durch übersommernde
und brütende Kormorane ist zu erwähnen, dass Kormorane im Raum Bodensee in historischen Zeiten nie gebrütet haben und deshalb eine wechselseitige Anpassung (im Sinne
einer Koevolution von Vogel und Fisch) zu keinem geeigneten Feindmeide-Verhalten
der Äsche gegenüber ihrem Fressfeind Kormoran geführt hat.
c. Die Klimaerwärmung kann im Bodensee zu extrem hohen Temperaturen des Oberflächenwassers und zu entsprechend hohen Wassertemperaturen im abfliessenden Hochrhein führen. Dies kann Massensterben auslösen, denn der Letalitätsbereich der Äsche beginnt bereits bei einer Temperatur von 26 °C. Überleben können die Äschen von «Rhein
I.» dann nur noch in Flussabschnitten mit kühleren Grundwasseraufstössen oder wenn
sie in den Untersee wechseln, wo es unter der warmen Oberflächenschicht kühlere Wasserzonen gibt. Weil die zahlreichen, im Untersee (im Sommer und im Winter) jagenden
Kormorane den Äschenbestand im See weitestgehend aufgefressen haben, ist heute eines
nicht klar: Verfügt die als Gesamtheit zu betrachtende Hochrhein/Untersee-Äschenpopulation noch über genügend «Schwarmwissen», um im Falle eines nächsten Hitzesommers (wie 2003 oder 2018) einen grossräumigen und überlebensnotwendigen Lebensraumwechsel vom Hochrhein zum Untersee vollziehen zu können? Zwar kann auf lokaler Ebene ein Hitzesommer nicht grundsätzlich verhindert werden, doch wurde mit (bereits realisierten) kleineren wasserbaulichen Massnahmen der Zugang der Äschen zu
kühleren Wasserzonen im Bereich von Seitenbächen verbessert. Weiter ist es für den Artenschutz bei den Äschen zweifellos notwendig, dass die Kormoranprädation möglichst
klein gehalten wird, d.h. dass mittels einer Kormoranabwehr – selbstverständlich bezüglich möglichst kleiner Störungseffekte auf andere Vogelarten optimiert – möglichst alle
in den Hochrhein zur Futteraufnahme einfliegenden Kormorane nachhaltig entfernt
werden. Dadurch wird insbesondere die Entnahme von leicht erreichbaren Äschen reduziert. Es ist dabei aber zu ergänzen, dass es für eine gesamthafte Strategie für den
Äschen-Artenschutz nicht genügt, dass die im Bereich der Laichplätze sich konzentrierenden Äschen nicht durch jagende Kormorane verletzt und gefressen werden. Zwei
weitere Schutzaspekte gehören dazu: Erstens muss der Hochrhein als Fliessgewässer
auch im Sommerhalbjahr möglichst kormoranfrei sein; dabei scheint aber eine Massnahme im Sinne einer Kormoranwache nicht notwendig zu sein, weil die sommerliche
Präsenz von Menschen auf dem Wasser genügend Abwehr gegen jagende Kormorane
erzeugt. Zweitens muss auch der Untersee im Sommerhalbjahr kormoranfrei sein, damit
sich die Äschen wieder in dieses Gebiet hinein verbreiten können – wie dies vor der Verbreitung des Kormorans als Brutvogel am Untersee der Fall war. Im Schwarmwissen der
Äschenpopulation «Rhein I.» muss die Information einprägt sein: «Der Untersee ist aus
der Sicht Kormoran-Prädation oder Fischerei weitgehend ungefährlich und bietet im
Falle von Hitzeperioden kühles Tiefenwasser» (vgl. Kap. 6.3). Ein weitgehend kormoranfreier Untersee ist aber derzeit noch weit von der Realität entfernt.
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Konferenzielle Konsenssuche, Grundlagenberichte und Fake-News

Ich betrachte den Kormoran-Massnahmenplan (nachfolgend MP05) als ein leuchtendes Beispiel einer erfolgreichen konferenziellen Suche nach einer Kompromisslösung, wobei zum
Fall Stein am Rhein anzufügen ist, dass es sich erstens um ein im MP05 ausdiskutiertes Überlappungsgebiet mit ausgehandelter Kormoranabwehr handelt und dass zweitens der für
Konfliktfälle vorgeschlagene Konfliktlösungsausschuss von SVS/BirdLife nicht eingesetzt
wurde, weil offenbar beim Gericht eine grössere Chance vermutet wurde, den eigenen Lösungsvorschlag (Verbot der Kormoranabwehr) durchsetzen zu können. Weiter war eine aussergerichtliche Lösungssuche vom Februar 2020 (SVS 2020) offenbar nicht respektive noch
nicht erfolgreich.
Nach der Abhandlung des MP05 (Kap. 3.1) erlaube ich mir, in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 die angekündigten (Kap. 1) persönlichen Reminiszenzen zu präsentieren.

3.1

Kormoran-Massnahmenplan: Beispiel erfolgreicher konferenzieller Konsenssuche

Der Kormoran-Massnahmenplan 2005 (Rippmann et al. 2005) kann als Paradebeispiel einer
erfolgreichen konferenziellen Konsenssuche gelten. Für das erfogreiche Ausarbeiten des
MP05 waren zwei Ingredienzien notwendig:
1. Die relative umfangreiche Anzahl der betroffenen Akteure, die in der «Arbeitssgruppe
Kormoran und Fischerei» sassen (19 Personen und 2 korrespondierende Mitglieder), delegierten die Arbeit für den MP05 an eine kleine Kerngruppe. Neben dem mandatierten Berichterstatter (U. Rippmann), waren im Wesentlichen drei Personen beteiligt, welche die
Angelfischerei (M. Peter, SFV), den Vogelschutz (W. Müller, SVS/BirdLife) und die Fischereifachstellen (E. Staub, BUWAL) repräsentierten und sowohl Herzblut als auch Fachkompetenz einbringen konnten. Diese kleine Redaktionsgruppe und der Wille dieser vier Personen, sich zuzuhören und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, betrachte ich auch
heute noch als vorbildlich. So war es möglich, im Verlauf einer grösseren Anzahl von halbtägigen Sitzungen einen Kompromissvorschlag zusammenzustellen, wie mit der Bestandsdynamik des Konfliktvogels Kormoran umgegangen werden soll.
2. Das zweite Erfolgselement war der bewusst einfach gehaltene Lösungsansatz. Er besteht
aus vier simplen Grundsätzen:
a. Nicht-Eingriffsgebiete: Der Kormoran soll in den Seen möglichst ungestört fressen können.
b. Eingriffsgebiete: Die gegen Kormoranfrass empfindlichen Fliessgewässer (insbesondere
Äschengebiete) sollen mit Abwehrmassnahmen möglichst kormoranfrei gehalten werden.
c. Überlappungsgebiete: Weil die obige Zweiteilung für viele Fälle nicht geeignet ist, wurde eine abschliessende Liste der Ausnahmegewässer festgelegt und gebietsweise geregelt. Das Vogelschutzgebiet Stein a.R. ist eines der festgelegten und mit einem Lösungsansatz ausgerüsteten Überlappungsgebiete. Der Thurgauer Gerichtsentscheid hat die
dafür geltende, seinerzeit nach vielstündiger Diskussion festgelegte Kompromisslösung
aufgehoben und diesen Flussabschnitt de facto von einem Überlappungsgebiet zu einem Nicht-Eingriffsgebiet umklassiert.
d. Konfliktlösungsausschuss: Dieser soll bei bestimmten Änderungen der Randbedingungen zusammentreten, damit die betroffenen Akteure den vereinbarten Massnahmenplan allenfalls anpassen respektive ergänzen können. Der von SVS/BirdLife gewählte
unilaterale, gerichtliche Weg verletzt den Grundgedanken, wonach auftauchende Probleme gemeinsam erörtert und gelöst werden sollen.
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Fischereilicher Grundlagenbericht zum Thema Kormoran und Fischerei

Ab Frühling 1992 (also vor rund 30 Jahren) sassen fünf fischereilich versierte Personen25 während diverser halbtägiger Sitzungen zusammen und verfassten einen umfangreichen (138
Seiten) fischereilichen Grundlagenbericht, der die Fakten zu den Fällen Hochrhein, Linthkanal, Zugersee, usw. zusammentrug und betitelt war mit: «Einfluss des Kormorans (Phalacrocorax carbo) auf Fischbestände und Fangerträge in der Schweiz», publiziert im Dezember
1992 als Nr. 50 der Schriftenreihe Fischerei. Ziel dieses Grundlagenberichts war es (vgl. Zusammenfassung im Anhang 126): «Der vorliegende Bericht aktualisiert die 1985-87 zusammengestellten fischereilichen Daten zum Kormoran/Fisch-Problem bis zur Äschenlaichzeit 1992 und erweitert die Anzahl der auf Kormoranfrass-Effekte untersuchten Fliessgewässer und Seen. Als fischereilicher Teilbeitrag dient er, zusammen mit parallel erarbeiteten ornithologischen Teilberichten, als Entscheidungsgrundlage für die Arbeitsgruppe «Kormoran und Fischerei». Diese Arbeitsgruppe des BUWAL, in welcher Angelfischerei, Vogelschutz, Forschung und Verwaltung vertreten sind, hat das
Ziel, 1993 einen Synthesebericht zu erarbeiten, in welchem die aufgetretenen Probleme neu beurteilt
und allenfalls notwendige Massnahmen vorgeschlagen werden.»
Die zusammenfassenden Befunde beginnen mit folgendem Text (vgl. Zusammenfassung im
Anhang 1): «Für über ein Dutzend Seen und Fliessgewässerabschnitte wurden langjährige Zeitreihen (meist Periode 1970-91) von Anglerfang, Stückgewicht der gefangenen Fische, Laichfischfang,
Kormoranpräsenz und kormoranbedingten Verletzungen bei Fischen zusammengestellt. Aufgrund zusätzlicher Kenntnisse über Menge und Zusammensetzung der Kormorannahrung, anhand durchgeführter Biomasse-Bilanzen sowie durch Vergleich von Flussabschnitten mit und ohne Kormoraneinflug lässt sich bei verschiedenen dieser Gewässer ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Kormoranfrass und Bestandsrückgang gewisser Fischarten aufzeigen, insbesondere bei Äschen (Thymallus
thymallus) und Rotaugen (Rutilus rutilus).»
Der mehrfache und relativ klare Nachweis eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen
Kormoranfrass und zusammengebrochenen Fischbeständen brachte uns einerseits Lob ein
aus den Fischereikreisen. Andererseits aber auch den Zorn des Vogelschutzes. Denn unser
Grundlagenbericht war eine klare Ansage an den Vogelschutz, dass die Fischerei es nicht
mehr akzeptiert, dass der Kormoran/Fisch-Konflikt vom Vogelschutz nach dem Leitspruch
«Weil nicht sein kann, was nicht sein darf» 27 kleingeredet wird.
Es gab in chronologischer Reihenfolge folgende drei Gegenaktionen: Noch im Dezember
1992 einen halbwegs erfolgreichen Zensurversuch von SVS/BirdLife (siehe anschliessender
Absatz), dann im Jahr 1993 eine Kormoran-Publikumsbroschüre des Naturhistorischen Museums Bern, welches die «wahre» (ornithologische) Sicht zum Kormoran/Fisch-Konflikts
zeigte (vgl. Kap. 3.3.3), und Anfang 1995 ein wissenschaftliches Paper im «Journal of Applied
Ecology», welches die von Staub et al. (1992) gesammelten und allen Zweiflern zur Verfügung gestellten Daten im Auftrag der Schweizerischen Vogelwarte Sempach neu interpretierte und veröffentlichte (vgl. Kap. 3.3.5).
Weil wir uns im Kapitel 3 des vorliegenden Berichts befinden, in welchem auch aus dem
Nähkörbchen berichten darf, soll kurz der teilweise erfolgreiche Zensurversuch von SVS/BirdLife erwähnt werden: Im Bericht Staub et. al. (1992) fällt auf, dass es auf einigen Seiten grössere Leerstellen gibt sowie die Seiten 79 und 110 sogar vollständig fehlen. Dies ist die Folge
einer Zensur durch den Vogelschutz. Als wichtiger Akteur sass der SVS/BirdLife (W. Müller)
in der damaligen Arbeitsgruppe «Kormoran und Fischerei», welche mit Vorexemplaren des
Berichts bedient wurde. Er zeigte sich ziemlich verärgert und verlangte beim Herausgeber
Dr. E. Staub, Dr. A. Krämer, Dr. R. Müller, Dr. C. Ruhlé, Dr. J. Walter
Der Bericht ist heute leider auf der Internetseite des BAFU nicht mehr auffindbar, wie die ganze
Schriftenreihe Fischerei (Blaue Reihe), welche seinerzeit weit zurück digitalisiert und elektronisch zugänglich gemacht wurde.
27 C. Morgenstern (1909): Die unmögliche Tatsache. https://www.deutschelyrik.de/die-unmoegliche-tatsache.html
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BUWAL, dass mehrere Textpassagen der fünf Autoren gestrichen werden müssten. Besonders dort, wo die Autoren zu den einzelnen Fallbeispielen jeweils einen Ausblick vornahmen
und sich zur erwarteten künftigen Entwicklung äusserten. Obwohl der Bericht bereits gedruckt und versandbereit vorlag und obwohl die Autoren sich gegen Zensurmassnahmen
wehrten, fand ein direktorales Gespräch zwischen BUWAL und SVS/BirdLive statt. Dabei
akzeptierte das nach einer versöhnlichen Lösung suchende BUWAL (B. Milani) die Streichung von einigen wenigen der zahlreich verlangten Textstreichungen. Der Bericht wurde
dann eingestampft und ohne eine neue Paginierung nochmals gedruckt. Was passiert war,
entspricht letztlich einem politischen Kniefall vor den damaligen Drohungen des Vogelschutzes, eine Volksinitiative zur Abschaffung der Wasservogeljagd zu lancieren.
Als einer der Autoren des Berichts bin ich im Besitz eines der wenigen Exemplare der nicht
zensurierten, eingestampften Originalausgabe und kann festhalten: Alle zensurieren Prognosen sind eingetroffen, und die gestrichenen Empfehlungen wären sogar wichtig gewesen.
Auf welchem Niveau der Zensurversuch sich bewegte, zeigt etwa der Antrag, das Titelbild
(Abb. 3) müsse ersetzt werden. Die abgebildete Kormoran-Karikatur zeigt auf den Flügeln
die erlegten Fische und erinnert damit an die Jass-Striche, welche Jagdflieger aus dem 1.
Weltkrieg nach dem Abschuss eines Gegners auf die Bordwand malten. Dies verweist auf
die Frage des Überlebens, auf das «du oder ich» zwischen zwei Kampffliegern – oder eben
zwischen Fisch und Vogel: Wer wird aufgefressen, und wer erleidet das Schicksal eines normal jagdbaren Vogels. Für den Vogelschutz war die Karikatur aber lediglich Ausdruck meiner angeblich despektierlichen Haltung gegenüber dem Kormoran − für mich wiederum war
der Zensurversuch symptomatisch, erstens für die Unfähigkeit, das Artenschutzproblem bei
der Fischart Äsche zu erkennen, und zweitens für eine sektorielle ornithologische Betrachtung, bei welcher neben dem moralisch-ethisch begründeten Primat des Vogels nichts existiert. Das war zumindest vor dreissig Jahren so.

Abbildung 3: Die Kormoran-Karikatur auf dem Titelblatt der Veröffentlichung «Grundlagenberichte zum Thema Kormoran und Fische», die im Jahr 1992 als Nr. 50 der Schriftenreihe
Fischerei publiziert wurde und die einen Zensurversuch von SVS/BirdLife zwar knapp28,
aber letztlich unbeschadet überlebte.
Es brauchte hausintern einiges an Überzeugungskraft, bis das Bild der BAFU-Grafikerin (B. Schrade) vor dem
«Abschuss» gerettet war.
28
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Kampf um die Meinungsführerschaft mit «Sachinformationen» und FakeNews

Fake-News29 sind ein beliebtes Argumentationselement in der Kormoran/Fisch-Debatte. Ich
zeige hier ein paar Beispiele (aus einer grösseren Auswahl):
1. Der Kormoran wird als Gesundheitspolizist im aquatischen Ökosystem präsentiert.
2. Der Berufsfischerei wird vorgeworfen, sie füttere die Kormorane mit Fischabfällen und
fördere damit selber den Fortpflanzungserfolg des Kormorans.
3. Etikettenschwindel: Publikationen aus dem Hause WSL und NMBE − alles nur PR.
4. Kormorane fressen zwar gerne auch mal ein Exemplar der stark gefährdeten Äsche, aber
überhaupt nicht überproportional zum gesamten Fischbestand.
5. Entweder teilst du meine ornithologische Meinung zum Kormoran/Fisch-Konflikt oder
dann bist du eben dümmlich.
6. Um die Schäden an den Netzen nicht zu sehen, misst der ornithophile Forscher dann,
wenn nichts passiert (Testnetze nach Tagesanbruch gesetzt, d.h. ausserhalb der Zeiten, in
welcher die Netze der Berufsfischer jeweils geplündert werden).
7. Für die Berufsfischer-Netze wird eine Pseudo-Schadenberechnung vorgelegt, die von den
sechs wichtigen Aspekten der Schadenberechnung nur deren drei berücksichtigt.
8. Der Äsche ein besseres Feindmeide-Verhalten beibringen – wenigstens auf dem Papier.
3.3.1

Kormoran wird als Gesundheitspolizist im aquatischen Ökosystem präsentiert

Von Suter (1991a) wird das ornithologische Publikum folgendermassen informiert: «Keine der
Arbeiten von natürlichen und einigermaßen naturbelassenen Gewässern kommt zum Schluss, dass
fischfressende Wasservögel ökologische Schäden an Fischpopulationen oder auch nur fischereiliche Ertragseinbußen verursachen. […] Mehrfach wird sogar darauf hingewiesen, dass die Wasservögel für
die Fischerei von Nutzen sein können, wenn sie Raubfische oder Nahrungskonkurrenten entfernen.
[…] van Dobben (1952) fand zudem, dass adulte Rotaugen in der Kormoranbeute zu 29,4 % mit Larven des Bandwurms Ligula intestinalis befallen waren, während die Rate in der Population nur 6,5 %
betrug.»
Bereits die ersten beiden Sätze des obigen Zitats zeigen, mit welchen «harten Fakten» dem
ornithologischen Publikum gezeigt wird, dass nichts von dem wahr ist, was die Fischer sagen. Dramaturgisch gesteigert wird das Ganze durch den Auftritt von «Dein Freund und
Helfer»: die Gesundheitspolizei. Der Grund, weshalb Kormorane mehr bandwurmbefallene
Fische fressen, hat natürlich nichts mit Gesundheitspolizei zu tun, sondern lediglich mit der
Tatsache, dass die bandwurmbefallenen Fische schwimmbehindert sind und deshalb leichter/häufiger erbeutet werden. Aus biologischer Sicht wird dabei aber nicht ein kranker Fisch
eliminiert. Es passiert das Gegenteil: Die im Fisch vorhandene Bandwurm-Larve findet ihren
Endwirt. Wenn der Parasit erfolgreich den Magen des Kormorans passieren und sich in dessen Darm ansiedeln kann (passiert zwar nicht in jedem Fall, aber doch regelmässig), dann
reift er zum adulten Bandwurm heran. Dieser produziert dann Millionen von Eiern, die mit
dem Kot des Vogels verbreitet werden und zur Verbreitung des Parasiten betragen. Der Kormoran reduziert also nicht den Befall mit dem Bandwurm Ligula intestinalis, sondern trägt zu
dessen Verbreitung bei, aufgrund seiner grossräumigen Bewegungen sogar über ganz Europa. Wobei Ligula nicht der einzige Parasit ist, der mit dem Kormoran mitwandert: Moravec & Scholz (2016) fanden weitere 18 Parasiten bei Kormoranen in Tschechien. Und schon
zehn Jahre vorher wurde bei Kormoranen aus Polen Anisakis simplex festgestellt (Kanarek &
Rolbiecki 2006), einem parasitären Fadenwurm, der die Ursache der Anisakiasis-Krankheit
Gemäss Wikipedia: Bei Fake-News weiss der Autor, dass es sich um eine Lüge handelt, während
der Autor von alternativen Fakten an das glaubt, was er sagt.
29
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beim Menschen ist (Befall, wenn infizierter Fisch roh oder ungenügend gekocht verzehrt
wird). In einem Briefing Letter warnt das BLV (2020): «In einer kürzlich in Spanien durchgeführten Studie wurde bei mehr als 30 % der Proben von frischem Fisch ein Befall mit Anisakis-Larven
festgestellt.» Also besser keinen rohen Fisch essen, weder in Spanien noch in der Schweiz.
Beim Vergleich der beiden obigen Prozentwerte (29,4 % im Vogel und 6,5 % in der Natur) bestand offenbar noch ein wissenschaftlicher Zweifel, wegen der geringen Stichprobengrösse
und weil der Befall mit Bandwurm von der Fischgösse (resp. vom Fischalter) abhängig ist.
Deshalb diskutierte Suter (1991b) die Geschichte mit dem Gesundheitspolizisten noch ein
zweites Mal und relativierte: «Auch wenn keine Selektion befallener Fische durch den Räuber stattfindet, kann allein die Reduktion eines dichten Fischbestands den Befallsgrad mit Parasiten reduzieren». Fische fressen ist also in jedem Fall gut, und dichte Fischbestände sind auf jeden Fall
schlecht – so das ornithologsche Weltbild über die Fische. Dabei ist eine gewisse Parallelität
zu fundamentalistischen fischereilichen Statements nicht zu übersehen: Dichte
Kormoranbestände sind auf jeden Fall schlecht.
3.3.2

Berufsfischerei füttere die Kormorane und fördere so deren Fortpflanzungserfolg

In einem Expertenauftrag für das BAFU sagen Robin et al. (2010), dass die im See versenkten
Fischerei-Schlachtabfälle möglicherweise ein Grund seien für die vielen Mittelmeermöwen
im Vogelreservat Fanel/Neuenburgersee: „Gesamthaft werden jährlich Fischabfälle in der Grössenordnung von 100 Tonnen in den See entsorgt. […] Vor allem Mittelmeermöwen, aber auch Kormorane nutzten dieses Nahrungsangebot“ (S. 43). Als „Beweis“ liefern sie dazu ein undatiertes
Foto mit einer Ansammlung von rund 40 Möwen und 4 Kormoranen, die sich im Bereich einer Stelle mit versenktem Abfall tummeln. Dazu wird selbstkritisch festgestellt: „Zwar sind
ohne spezifische Abklärungen keine gesicherten Aussagen möglich“, doch gäbe es zwei Indizien
dafür, dass die versenkten Fischabfälle für die florierenden Bestände der Mittelmeermöwen
und Kormorane im Fanel verantwortlich sein könnten (S. 48): „Grössere Kolonien von Mittelmeermöwen bestehen nur am Neuenburgersee “ und „Sowohl der Bestand, als auch das Wachstum
des Kormoran-Brutvorkommens am Neuenburgersee ist im Schweizer Vergleich überdurchschnittlich
hoch.“ Diese Bemerkungen gipfeln dann in folgender, nur noch auf Kormorane fokussierten
Aussage: „Stellt man dieser Menge [Fischabfall] den durchschnittlichen täglichen Fischbedarf der
Kormorane von etwa 500 g […] gegenüber, so entspricht dies 228’000 Tagesäquivalenten. Anders
ausgedrückt, könnten sich 313 der 389 Brutpaare (2009) am Neuenburgersee ganzjährig von den
Fischabfällen ernähren.“ Meine eigenen Beobachtungen (Staub 2014a) zum Auskippen von
zwei mit Schlachtabfällen gefüllten Gebinden sind zwar auch nur von episodischer Qualität.
Die Befunde zeigen aber gravierende Unterschiede zu Robin et al. (2010):
- Der Hauptteil der Schlachtabfälle bestand aus einer über Nacht zusammengepappten
Masse, die nach dem Auskippen sehr rasch im See versank. Nur die Mittelmeermöwen
konnten einige Schnäppchen erhaschen, bevor der Schachtabfall versank.
- Die (wenigen anwesenden) Kormorane erbeuteten nichts und machten den Eindruck, dass
sie sich lediglich in einer für diese Art typischen Explorationsflug-Phase befanden (vgl.
Schjørring et al. 1999). Und weder Kormorane noch Gänsesäger tauchten nach dem toten,
absinkenden Material.
- Die Beobachtung von Robin et al. (2010) wurden nur in einem Punkt bestätigt: Zahlreich
anwesend war nur die Mittelmeermöwe, während die Anzahl Kormorane und Gänsesäger
unbedeutend war.
Es ist deshalb zu folgern, dass die Versenkung von Fisch-Schlachtabfällen ohne quantitative
Relevanz ist für den Kormoranbestand am Neuenburgersee, denn erstens beeinflusst primär
die Schwerkraft den Verbleib der Fisch-Schlachtabfälle, zweitens ist die Anzahl anwesender
Kormorane gering im Vergleich zu den Möwen und drittens fehlt bei den Kormoranen eine
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aktive Beteiligung an der Nahrungsaufnahme (z.B. Tauchgänge). Deshalb ist der oben erwähnte Hinweis, dass die gesamte versenkte Abfallmenge dem Futterbedarf von 313 Kormoran-Brutpaaren entspreche, eine irreführende und aus wissenschaftlicher Sicht unhaltbare
Spekulation, die zu Falschinterpretationen einlädt. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Müller (2010) unter den Titel «Mythos Schädling entkräftet» den falschen Schluss zog: „Die Berufsfischer füttern also selber die Kormorane und fördern die Entwicklung der Brutkolonien!“ Diese FakeNews wurde danach vom BAFU (R. Schnidrig) freudig weiterverbreitet.
3.3.3

Etikettenschwindel: Publikationen aus dem Hause WSL30 und NMBE31

Das in Kapitel 3.3.1 erwähnte Narrativ zum Gesundheitspolizisten Kormoran (Suter 1991a,b)
wurde noch unter der Adresse «Schweizerische Vogelwarte Sempach» veröffentlicht. Auch
Suter (1995) segelte noch unter dieser Adresse, obwohl er seit 1993 an der WSL arbeitete. Als
ihm aber Staub et al. (1998) vorwarfen, dass er untaugliche statistische Tests verwende (vgl.
Kap. 3.3.5), war er plötzlich nicht mehr Teil der Vogelwarte, auch nicht eine Privatperson,
sondern Mitarbeiter der WSL. Dieses Institut ist bezüglich statistischen Tests im Bereich von
Feldversuchen sehr kompetent.32 Der Wechsel zur Adresse WSL war schon bei Suter (1997)
erfolgt. Selbstverständlich erscheinen die einseitig vogel-lastigen, unter der Adresse WSL
veröffentlichten Publikation von Suter (1997, 1998, usw.) nicht im Publikationsverzeichnis
der WSL; dieses Institut hat auch nichts mit Vögeln am Hut.
Ein weiterer interessanter Fall ist die Publikation Suter (1993): Der damalige Direktor (M.
Güntert) des Naturhistorischen Museums Bern (NMBE) ist ein aktiver Ornithologe33. Das
NMBE verfügt über eine hohe Kompetenz im graphischen und musemsdidaktischen Bereich. Davon wollte M. Güntert etwas an seinen Kollegen und ehemaligen Ala-Präsidenten
W. Suter weitergeben. Also startete er eine neue Schriftenreihe mit dem Band Nr. 1 zum
Thema «Kormoran und Fische». So kam das NMBE zum Thema Kormoran und Fische und
zu einem sehr einseitigen Narrativ zu diesem Thema.34 Selbstverständlich gab es nie einen
Band Nr. 2, obwohl das NMBE zu sehr vielen Themen populärwissenschaftliche Publikationen veröffentlichen könnte.
Lehren aus den Beispielen 1-3:
Geht es um die moralisch-ethische Verteidigung einer Vogelart (Kormoran) und ist das
Feindbild klar (unhaltbare Vorwürfe der Fischer), dann stehen die Ornithologen eng zusammen und bilden ein Gefühl von Identität und Gruppenzusammengehörigkeit. Im Kampf um
die Meinungsführerschaft arbeiten sie mit einer Kombination von a) sehr guter Öffentlichkeitsarbeit (NMBE-Broschüre, Zeitschrift ORNIS, Vogelware-Publikationen, usw.) und b) geschickt ausgewählten Fake-News (Kormoran ist Gesundheitspolizist, Berufsfischer füttern
selber die Kormorane, usw.).
Und am Schluss haben sie die öffentliche Meinung und die Gerichte hinter sich.

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.
Naturhistorisches Museum Bern
32 P. Duelli von der WSL war mehrmals der statistische Berater von C. Ruhlé und mir.
33 Vogelzähler, Ehrenmitglied der Ala (Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz) sowie 34 Jahre Mitglied der Redaktionskommission für die Zeitschrift «Ornithologischer Beobachter».
34 Ich bin Mitglied des Vereins NMBE und hätte problemlos als Kontrapunkt zum Narrativ von W. Suter ein paar Aspekte aus fischereibiologischer Sicht einbringen können – aber Ausgewogenheit war
kein Ziel dieses Projekts.
30
31
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Der Kormoran fresse die Äschen nicht überproportional

Am Hochrhein und am Bodensee-Untersee geht es um die Frage, wie stark der Kormoran
die stark bestandsgefährdete Äsche schädigt. Suter (1997) hatte vor Jahrzehnten 677 Speiballen vom Bodensee-Untersee ausgewertet (von verschiedenen, zeitlich zurückliegen Datensammlungen zum Mageninhalt von Kormoranen). Dabei hatte er festgestellt, dass 20,2 % der
Kormorane Äschen gefressen hatten. Der Anteil der Äsche am gesamten Fischbestand des
Bodensee-Untersees dürfte damals (d.h. vor dem Bestandseinbruch bei den Äschen) sehr
weit unter den in Kormoranmägen festgestellten 20.% gelegen haben. Die Fischereifachstellen folgerten daher, dass die Äsche für Kormorane eine leicht zugängliche und weit überproportional genutzte Nahrung darstellt. Eine Kormoranabwehr wurde deshalb aus Gründen
des Äschen-Artenschutzes als notwendig erachtet.
Einige Jahre später stellten Klein und Lieser (2005, S. 269) aufgrund von 143, im Winter
2004/05 gesammelten Speiballen vom Bodensee-Untersee fest: „Die als besonders durch Kormorane bedroht geltende Äsche machte nur 1,6 % aus” (9 von 567 gefressenen Fischen). Dazu ist zu
bemerken:
- Diese 9 Äschen von 567 gefressenen Fischen wurden nach dem Hitzesommer 2003 erbeutet, also in einer Zeit, nachdem der Äschenbestand im Raum Untersee-Hochrhein eine gewaltige Mortalität erlitten hatte und massiv ausgedünnt war. Im Sommer 2003 wurden auf
der Rheinstrecke vom Ausfluss aus dem Untersee bis zum Rheinfall rund 52'000 tote
Äschen registriert, was einem Bestandsverlust von 97 % entsprach (BUWAL et al. 2004, S.
141). Obwohl die Äschen also auf 3 % des ehemaligen Bestands zusammengeschrumpft
waren, erreichten die Kormorane immer noch einen Äschenanteil von 1,6 %.
- Der Anteil von 1,6 % gefressener Äschen in den Speiballen muss in Relation gesetzt werden zu den vielen Millionen von Barschen, Kaulbarschen, Weissfischen und weiteren potenziellen Kormoran-Beutefischen, welche im Bodensee-Untersee herumschwimmen.
Wenn also 143 Kormorane innerhalb von Millionen von Fischen diese 9 Äschen herauspicken konnten, dann beweist dies eben die besondere Verletzlichkeit der Äschen gegenüber
dem Fressfeind Kormoran.
Vermutlich führen diese zwei Bemerkungen bei den meisten Leser/innen zum Schluss, dass
der stückmässige Äschenanteil am gesamten Fischbestand sehr viel tiefer sein musste als die
1,6 % in den Kormoranmägen ‒ dass also nach wie vor ganz klar eine überproportionale
Nutzung der Äschen durch die Kormorane stattfindet. Trotzdem behaupten Klein und Lieser (2005) ohne Beweisführung, d.h. ohne einen Vergleich der Vorkommenshäufigkeit im
Magen der Vögel und im Fischbestand des Sees (z.B. mittels Electivity Index): „Andererseits
bestätigt der geringe Äschenanteil, dass Kormorane selten gewordene Fischarten nicht überproportional nutzen.“ Eine solche unbewiesene Behauptung muss als Fake-News taxiert werden. Doch
Lieser (2009) kontert fachliche Kritik mit einer präventiven Feststellung: «Wir kommen nun zu
den psychologischen Grundlagen des "Kormoranproblems". […] gab ich mich noch der Illusion
hin, man könne und müsse den Hetzkampagnen gegen den Kormoran mit naturwissenschaftlicher
Analytik begegnen. […] Ich liess eine Diplomarbeit zur Nahrungswahl der Kormorane im Winter
2004/05 am Untersee durchführen. Alles war umsonst. Ich merkte, dass ein tiefsitzender Hass bei
Anglern und Fischern das Erkennen wissenschaftlicher Fakten verhindert.“
3.3.5

Teilst du meine Meinung zum Kormoran/Fisch-Problem oder bist du dümmlich?

Nachdem Staub et al. im Dezember 1992 die Fakten zu den Fällen Hochrhein, Linthkanal,
Zugersee, usw. auf den Tisch gelegt hatten und ein kausaler Zusammenhang zwischen Vogelfrass und Fischbestand kaum mehr abgestritten werden konnte, entstand eine Debatte auf
wissenschaftlicher Ebene. Denn die Schweizerische Vogelwarte Sempach (nachfolgend Vogelwarte) beauftragte W. Suter Anfang 1993, die von Staub et al. (1992) publizierten und im
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Sinne von Mitdenken und Transparenz der Arbeitsgruppe «Kormoran und Fischerei» zur
Verfügung gestellten Rohdaten in einer kormoranfreundlichen Interpretation neu zu veröffentlichen. Insbesondere sollen die beiden «heissen» Fälle Linthkanal und Hochrhein neu interpretiert werden. Der Auftrag mündete in einer Veröffentlichung, die am 01.06.1993 beim
Journal of Applied Ecology eingereicht wurde («submitted paper»). Es begann danach der
übliche Reviewprozess, der am 18.01.1994 mit einem «accepted paper» abgeschlossen wurde.
Im Frühjahr 1994 verschickte die Vogelwarte das «accepted paper» an die Arbeitsgruppe
«Kormoran und Fischerei» mit der Bemerkung, dass die Folgerungen von Staub et al. (1992)
betreffend die kausalen Kormoran/Fisch-Zusammenhänge widerlegt seien und insbesondere
für die Äsche nicht zutreffen würden.
Für Staub et al. (1992) war die Qualität der Argumentation in diesem «accepted paper» völlig
inakzeptabel. Sie nahmen deshalb mit der Zeitschrift Kontakt auf und teilten ihr mit, dass die
Darstellungen von W. Suter unhaltbar seien («extreme disagreement»). Der Vorschlag, nach
dem üblichen Vorgehen bei einem wissenschaftlichen Disput verfahren (d.h. Paper -> Comment -> Reply) wurde akzeptiert (Einladung für max. 4 Seiten Comment), obwohl diese Art
von Streitkultur bei diesem Journal eher nicht üblich war. Aus Gründen der Einfachheit und
Verständlichkeit beschlossen Staub et al., den Comment auf den Fall Hochrhein zu konzentrieren. Am 05.04.1994 erhielt das Journal den Comment, gegen Ende 1994 war er «accepted»
und wurde an die Arbeitsgruppe «Kormoran und Fischerei» weitergeleitet − mit dem Hinweis, dass der Versuch von W. Suter, die kausalen Zusammenhänge zwischen Vogelfrass
und Fischbestand aus der Welt zu schaffen, nicht gelungen sei.
An dieser Stelle muss ich einen Trick von W. Suter erwähnen, der zu einer Zwischenrunde
führte: Ein umfangmässig wichtiger Teil drehte sich im Comment um die Frage, wie hoch
die Äschenbiomasse (kg/ha) im Hochrhein geschätzt wird. Je nach der Grösse dieses Basiswerts wird die bekannte vom Kormoran herausgefressene Biomasse anteilmässig grösser
oder kleiner. Im «accepted paper» wurde die Biomasse auf 300-450 kg/ha geschätzt (aufgrund von Literaturdaten). Der Comment wies darauf hin, dass Biomassen über 100-150
kg/ha als Fischdichte auf einem Laichplatz zu interpretieren und somit für den gesamten
Hochrhein nicht repräsentativ seien. Im Februar 1995 lag das Paper Suter (1995) in gedruckter Form vor – mit einer wichtigen Änderung gegenüber dem «accepted paper». Im Rahmen
des «Gut zum Druck», veränderte W. Suter die 300-450 kg/ha zu 150-450 kg/ha (welch enorme Streubreite!). Nach dem Druck schrieb er der Zeitschrift, dass der Comment ihm eine falsche Zahl vorwerfe, die so nicht in der publizierten Version stehe. Folge: Dem Comment
wurde danach das «accepted» entzogen, mit der Einladung zur Korrektur und zu einem erneuten Review-Prozess. Doch Staub et al. liessen nicht locker, und gegen Ende 1995 war der
überarbeitete Comment wieder «accepted». Danach liess sich Suter über ein Jahr Zeit, bis er
endlich am 02.03.1997 seine Reply einreichte. Schliesslich werden, über drei Jahre nach der
Publikation des Papers von Suter (1995), Comment und Reply im Jahr 1998 nebeneinander
veröffentlicht.
Zum Inhalt der Reply: Am Ende der Zusammenfassung sagt W. Suter, dass es den vier Comment-Verfassern an biologischem Verständnis mangle, speziell fehle ihnen das Verständnis
für dynamische Prozesse in Fischbeständen und für dichteabhängige Prozesse.35 Und im letzten Satz des Textteils sagt er, dass die unterschiedlichen Folgerungen nicht daher stammen,
dass der Comment auf ein paar technische Details hinweist, sondern die Differenzen seien
dadurch zu erklären, dass er sauber wissenschaftlich arbeite, während der Comment mehr
darauf achte, dass es politisch anstatt biologisch stimme. Solches Denken helfe weder den

“Moreover, their approach (both in the original report and in the present comment) suffers from lack of biological understanding, particularly of dynamic processes in fish populations and density-related effects.”
35
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Fischen, noch nützte es langfristig dem Ökosystem.36 Und irgendwo in Textmitte bemängelt
er, dass die Schriftenreihe Fischerei bloss «graue Literatur» sei, ohne einen Reviewprozess,
und übrigens sei der Autor E. Staub gleichzeitig der Herausgeber dieser Zeitschrift.37 Zusammenfassend kann festgestellt werden:
- Die Reply enthält mehrere arrogante persönlichen Anwürfe, die in einem wissenschaftlichen Paper eigentlich nichts zu suchen haben.
- Die Reply enthält kaum Antworten auf all die Mängel, die im Comment vorgetragen werden, denn W. Suter interessiert sich nicht für die wichtigen «technical details brought up by
Staub et al.»
- Staub et al. (1992) zeigen, wie sich die starken Kohorten 1985, 1988 und 1989 auf
a) ein verlangsamtes Kohorten-Wachstum (wegen intraspezifische Futterkonkurrenz),
b) hohe Anglerfänge (grosser Bestand ergibt viel Fang) und
- c) auf die Längen-/Altersverteilungen im Anglerfang und im Laichfischfang auswirken.
Und sie zeigen klar, wo in dieser dynamischen Situation der Kormoraneffekt sichtbar ist.
Aber wer im Sinne der drei bekannten Affen, die schlechte Nachricht «Kormoranfrass»
nicht wahrhaben will, der sieht eben nichts.
- Letztlich ist die Reply nicht eine Antwort auf den Comment sondern ein Gegenangriff auf
den Faktenbericht von Staub et al. (1992), der jedoch gar nicht zur Diskussion stand. So pariert W. Suter den Vorwurf, dass er falsche Teststatistik verwende mit dem Hinweis, dass
Staub et al. (1992) überhaupt keine Teststatistik verwendet hätten.38 Und die Tatsache, dass
der Comment sich aus didaktischen Gründen auf den Fall Hochrhein beschränkte, beurteilt
er als qualifiziertes Schweigen und folgerte daraus, dass seine Folgerungen im Fall Linthkanal nicht infrage gestellt würden.39
Lehren aus den Beispielen 4 und 5:
Häufig führt eine moralisch-ethisch motivierte Vogel-Verteidigung zu einer Kombination
von schlechter Wissenschaft sowie von arrogantem Getue mit Diffamierung der Fischerei
(Fall M. Lieser).
Der wissenschaftliche Disput mit dem Dreisprung «Publikation->Comment->Reply» ist im
Fall W. Suter misslungen, denn die Reply konterte weitgehend mit einem Gegenangriff gegen eine Publikation, die gar nicht zur Diskussion stand, sowie mit persönlichen Diffamierungen.
Im Nachhinein ist man immer klüger: Die Autoren Staub et al. (1992) hätten besser einen
zeitsparenden Fünfzeiler mit folgendem Inhalt an das Journal geschickt: Der von W. Suter
verwendete Datensatz wurde der Arbeitsgruppe «Kormoran und Fischerei» zur Verfügung
gestellt, damit die Aussagen von Staub et al (1992) transparent und überprüfbar sind. Aber
es bestand nie eine Erlaubnis der Datenherren zur Publikation dieser Daten durch W. Suter.

“Different ‘conclusions’ on the effects of predation pressures exerted by cormorants (and man) do not stem
from the technical details brought up by Staub et al. They are rather a consequence of whether normal scientific
procedures involving hypotheses testing based on current knowledge of fish population biology were adopted or
not. Fisheries managers who are more concerned with political than biological correctness will not act for the
benefit of the fish and the ecosystem in the long run.”
37 “However, since that paper is written in German and issued in an unrefereed Swiss governmental series of
‘grey literature’ (of which E. Staub was also editor), Staub et al. face little danger that readers of the Journal of
Applied Ecology will have access the report and be able to verify the claims.”
38 “Different interpretations of predation effects are rather a consequence of the shortcomings of the original report: Staub et al. (1992) had not applied any statistical treatment to the data nor tested any hypotheses, but had
arrived at their ‘conclusions’ simply by looking at a number of raw graphs depicting grayling catches grouped by
fish-length classes.”
39“The authors concluded that they found at various sites (including the two case studies) a causal relationship
between cormorant predation and population decline of certain fish species, particularly grayling and roach […]
This assertion is in stark contrast to my finding. Now Staub et al. (1998) while not contesting my analysis of the
Linth canal case, claim that my results …”
36

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 29

Doch diese Reminiszenzen liegen über 20 Jahre zurück, also alles längst überholtes Zeug!
Aber nein, der Tenor bei aktuellen Vogelschutzvertreter/innen tönt genau gleich, das Gefieder ist unverändert aufgeplustert, nur die Köpfe sind ausgewechselt. So sagt Wörner (2018):
«Ist es vielleicht die (unbewusste) Lust am Töten, die die Jägerschaft vehement von sich weist, die aber
dennoch immer wieder allzu oft hinter dem grünen Mäntelchen einer fragwürdigen „Weidgerechtigkeit“ hervorgrinst». Und Sackl & Zuna-Kratky (2004 ) schreiben: «Auch die Schlussfolgerungen
fischereibiologischer Untersuchungen, die besonders die Dimensionen des Prädationsdrucks der Vögel
auf Fischbestände zu ergründen suchen, sind teilweise schwer nachvollziehbar oder gar ideologisch
gefärbt»
3.3.6

Die Schäden an den Netzen wurden dann gemessen, wenn nichts passierte

In den Berichten von Robin et al. (2010, 2012) wurden die Testnetze erst nach Sonnenaufgang
gesetzt (Staub 2014a), wodurch die von den Berufsfischern beklagten, morgendlichen (vor
Sonnenaufgang beginnenden) Netzplünderungen nicht erfasst wurden. Die Netze wurden
also gezielt dann gesetzt, wenn der Kormoraneffekt nicht festzustellen war. Dass mit diesem
Datensatz keine Schadenberechnung durchgeführt werden kann, leuchtet eigentlich ein.
Trotzdem haben Robin et al. (2010) dies getan – mit katastrophaler Wirkung: Das wissenschaftsgläubige Bundesverwaltungsgericht wurde in seinem Gerichtsentscheid zum Fall Fanel (Verbot von Massnahmen zur Regulierung der Kormorankolonie) mit einer (gezielt) unbrauchbaren, vom BAFU-Bereich Jagd/Vogelschutz finanzierten, ornithophilen Schadenberechnung bedient. Auch wurden von den sechs wichtigen Aspekten der Schadenberechnung
nur deren drei berücksichtigt (vgl. Kap. 3.3.7). Und vielleicht noch schlimmer: Das für einen
Dialog schädliche Misstrauen der „Fischer“ gegenüber Studien von ornithologisch geprägten
Forschern hat sich als berechtigt erwiesen. Nicht nur wegen der Schadenberechnung, die auf
einem ungeeigneten Datensatz basierte, sondern insbesondere auch, weil angeblich über
Schadenprävention geforscht wurde, ohne sich ernsthaft für die Netzplünderungen am frühen Morgen zu interessieren. Aber trotzdem sind die Berichte von Robin et al. (2010, 2012)
weiterhin und unwidersprochen auf dem Internet des BAFU verfügbar, während der Basisbericht von Staub et al. 1992) sowie der Bericht Pedroli & Zaugg (1995) aus unklaren Gründen verschwunden sind. Auch die Berichte Staub (2014a) und Staub & Fiechter (2014) mit
der Analyse zu den Schadenberechnungen und den Bericht Müller (2012) mit den Kormoranschäden im Bielersee hat das BAFU bisher nicht in seine Internet-Berichtsammlung aufgenommen (vgl. Kap. 3.3.7 und 3.4). Insgesamt eine völlig inakzeptable Informationspolitik.
3.3.7

Schadenberechnung für die Netzfischerei erfasste nur drei von sechs Aspekten

Staub & Fiechter (2014a) vergleicht fünf Berichte, in welchen verschiedene Autoren Schadenberechnungen für die von den Berufsfischern erlittenen Schäden durchführen. Es wurde dabei im Sinne einer Metaanalyse geprüft, welche Berechnungen die nachfolgenden sechs Aspekte in welchem Umfang erfassen. Auch wurde auf die unterschiedliche Modellvorstellung
beim Entstehen der verletzten Fische hingewiesen (Staub 2014b). Tabelle 1 zeigt die synoptische Zusammenfassung
- Teilaspekt 1: Von Kormoranen verletzte Fische: Die vom Kormoran (mit Schnabelhieben)
verletzten Fische entsprechen grossenteils nicht mehr den lebensmittelrechtlichen Vorschriften und können deshalb nicht vermarktet werden.
- Teilaspekt 2: Von Kormoranen aus den Netzen herausgerissene Fische: Im Netz gefangene
Fische gelten als „privatisierte“ Fische und gehören gemäss dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer 2011) dem Fischer.
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- Teilaspekt 3: Von Kormoranen verursachte Netzlöcher (erhöhter Netzverschleiss): Wenn
ein Kormoran einen Fisch aus dem Netz herausreisst, dann entsteht in der Regel ein mindestens handgrosses Loch.
- Teilaspekt 4a: Ertragsreduktion wegen Prävention: Werden z.B. die Netze am Morgen früher gehoben, dann verringern sich Fangzeit und Fangertrag.
- Teilaspekt 4b: Mehrkosten wegen Prävention: Wenn z.B. Netze tagsüber aus dem See genommen werden müssen, um Netzlöcher zu verhindern, und diese dann abends erneut gesetzt werden müssen, dann braucht es zusätzliche Bootsfahrten.
- Teilaspekt 5: Nutzungskonkurrenz zwischen Fischern und Kormoran: Der gleiche Fisch
kann nur 1x aus dem See entnommen werden; die Summe der Teilmortalitäten kann 100 %
nicht übersteigen.
- Teilaspekt 6: Veränderungen auf Ökosystem-Ebene: Dieser Teilaspekt umfasst Aspekte wie
den Biomassefluss zu den Raubfischen, das Feindmeide-Verhalten der Fische, usw.
Das Resultat zeigt (Tab. 1), dass die Erfassung der Schäden erstens bei einigen Autoren nur
wenige Monate des Jahres betreffen (z.B. nur die Laichzeit) und zweitens, dass jeweils nur
ein Teil der oben aufgeführten sechs Schaden-Teilaspekte erfasst wird. Als «extrem unvollständig» erweist sich die Berechnung von Robin et al. (2010). Seine höchst unvollständigen
Schadenberechnungen haben Richter/innen beeinflusst und den Geldsack der Fischereibetriebe schwer geschädigt.
Wenigstens Müller (2010) hatte sich über die Forschungsergebnisse von K. Robin gefreut und
berichtet: «Die meisten Schadensbehauptungen gegen den Kormoran sind bereits widerlegt. Eine
neue Studie, die das BAFU am Neuenburgersee erstellen liess, räumt nun faktisch auch mit dem Vorwurf von untragbaren Schäden bei den Berufsfischern auf. Der Bericht gibt interessante Hinweise,
wie Kormorane von den Netzen der Berufsfischer abgewehrt werden können.»
Lehren aus den Beispielen 6 und 7:
Es genügt nicht, die Zusammenfassung eines Berichts rasch zu überfliegen, wenn es um viel
Geld geht (Schadensumme bei der Berufsfischerei liegt je nach Autor zwischen 833 und
12’010 Fr./Jahr; Tab. 1).
Private ornithologische Präferenzen des «Übungsleiters» müssen bekannt sein und das Engagement der beteiligten Studis muss weit über das Sammeln von ein paar ECTS-Punkten hinausgehen.
Wenn der Bereich Jagd/Vogelschutz des BAFU der Auftraggeber ist und auf seiner Homepage verkündet «kein Wildschaden» 40 und sich für eine andere finanzielle Lösung nicht interessiert, dann ist keine ehrliche und fundierte Schadenabschätzung zu erwarten (ohne Empathie keine Lösung).

Bei den durch fischfressende Vögel verursachten Schäden handelt es sich um keine Wildschäden im
rechtlichen Sinne (Art. 13 JSG). Die Kantone müssen deshalb keine Vergütungen bezahlen (vgl. aber
Kap. 6.4.2).
40

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/erhaltung-und-foerderung-von-arten/regulation-von-wildtierbestaenden-und-wildtiergesundheit/fischfressende-voegel.html
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Tabelle 1: Synoptische Darstellung von fünf Berichten, welche den Schaden bei der Berufsfischerei berechnen (Staub & Fiechter 2014), je mit der Information zu den berücksichtigten respektive
nicht berücksichtigten Teilaspekten des Gesamtschadens sowie mit einer Klassierung in «teilweise unvollständig» bis «extrem unvollständig».

3.3.8

Äschen zeigen leider kein Feindmeide-Verhalten

Die Äschenbestände im Linthkanal wurden im Winter 1982/83 von den Kormoranen entdeckt, im Folgewinter zunächst von den Fischern mit Petarden wild verjagt, später vom
Kanton in organisierter Form abgewehrt (Staub et al. 1992).
Eine offene Frage in diesem, aber auch in allen anderen Fällen, war: Weshalb sucht die Äsche
bei Gefahr weder Schutz noch Deckung auf und wird deshalb derart leicht zur Beute von
Fressfeinden. Hat sie denn keine Erfahrungen im Rahmen ihrer Koevolution mit Fressfeinden durchlebt und in ihren Genen gespeichert?
Zu dieser Frage gab es am Linthkanal eine interessante (quasi druckfertig ausgearbeitete)
Neuigkeit von W. Suter: Im Zürichsee-Obersee wurden plötzlich grössere Mengen von
Äschen gefangen und zwar im Dezember 1995, genau in dem Moment, als der Kormoraneinflug kulminierte. Die Äschen haben offenbar doch ein ausgeprägtes Feindmeide-Verhalten
und sind vor den Kormoranen in den Obersee geflüchtet. Die Monatsfänge der Fischereikommission für den Zürichsee, Linthkanal und Walensee zeigten das deutlich. Welch ein
Glück, denn das nimmt viel Druck weg vom «bösen» Kormoran.
Nach einigen Telefonaten mit Obersee-Berufsfischern wusste ich über diese mirakulösen
Äschenfänge Bescheid: Niemand fängt Äschen im Obersee, ausser vielleicht als Zufallsfang
nach einem Hochwasser im Linthkanal. Also ging die Suche weiter bei der Fischerei- und
Jagdverwaltung Zürich, welche das Sekretariat der Fischereikommission leitet und monatlich von jedem Berufsfischer das Formular mit den Tagesfangzahlen erhält, digitalisiert und
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in einem Ordner ablegt. Und voilà: Im Ordner befand sich das Blatt eines Fischers, der seinen
Monatsfang vom (wohl etwas schmutzigen) Datenblatt in seinem Verarbeitungslokal auf ein
sauberes Blatt übertragen hatte (offensichtlich mit dem gleichen Kugelschreiber). Bei diesem
Übertrag passierte ihm aber ein kleines Missgeschick: Er verrutschte um eine Kolonne und
füllte seine Tagesfänge während des Felchen-Lachfischfangs in die Kolonne der Äschen ein.
Kurz danach hatte ich einen Fax dieses Datenblattes bei mir im Büro.
In der Folgewoche fand die nächste Sitzung der Arbeisgruppe «Kormoran und Fischerei»
statt – ich hörte mir interessiert die neue Theorie zum Feindmeide-Verhalten der Äsche an
und legte dann irgendwann meine Folie mit dem Datenblatt des besagten Fischers auf den
Hellraumprojektor mit der Bemerkung: Alle diese Äschen sind leider Felchen, einfach in der
falschen Kolomnne eingetragen. Danach landete die vorbereitete Publikation im runden
Ordner.
Lehre aus dem Beispiel 8:
Das geringe Feindmeide-Verhalten der Äsche ist ein zentrales Element der Kormoran/
Äschen-Problematik. Zwar verweist beispielsweise der deutsche LBV41 auf die herrlichen
«Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung von Fischhabitaten, zum Beispiel mit Hilfe natürlicher
Unterstände durch Uferabbrüche, Baumbestände am Ufer, Röhrichte oder Totholz». In gleicher
Weise setzt die Schweiz (BR 2019) auf Revitalisierungen als Lösung: «Intakte Gewässerlebensräume bilden die Basis […] Dies gilt für Trinkwasser oder Erholung ebenso wie für die Fischerei»
Aber beim Einflug ihres Fressfeindes Kormoran wird eine Äsche auch die schönsten Lebensraumverbesserungen kaum nutzten, denn sie wird nicht in diese Strukturen flüchten, um
sich dort zu verstecken. Die Aussage des LBV, dass an «natürlichen Fließgewässern meist keine
Vergrämung der Kormorane erforderlich» ist, entspricht einer weit verbreiteten Vorstellung, aber
es ist lediglich ein ornithologischer Wunschtraum. Was für Forellen usw. zweifellos von
grossem Nutzen ist, bringt eben beim Kormoran/Fisch-Konflikt auf der Ebene der adulten
Äschen praktisch nichts.42

Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), https://www.lbv.de/naturschutz/standpunkte/kormoran/
Pikant ist dabei, dass im BAFU der Bereich Fischerei mit dem Bereich Revitalisierungen zusammengelegt wurde (neue Sektion Revitalisierung und Fischerei). Es ist zu hoffen, dass diese Konstellation
nicht zu Zielkonflikten führt, wenn z.B. für den Fall Stein a.R. eine zielführende Lösung gesucht wird.
41
42
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«Vollzugshilfe Kormoran»: Arbeitsverweigerung im BAFU

Im Rahmen der Motion 09.3723 «Massnahmen zur Regulierung der Bestände fischfressender Vögel
und zur Entschädigung von Schäden an der Berufsfischerei» wurde dem zuständigen Bundesamt
(BAFU) vom Bundesparlament am 15.06.2010, also vor über zehn Jahren, unmissverständlich
der Auftrag erteilt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen eine "Vollzugshilfe Kormoran"
auszuarbeiten. Leitgedanken aus dem Plenum des Ständerats vom 10.03.2010 (farbliche Hervorhebung durch mich):
SR R. Schweiger Präsident UREK-S: «Die Kormorane … richten auch an den Fanggeräten der Fischer erhebliche Schäden an. An sich besteht weitgehend Einigkeit, dass es so nicht weitergehen darf,
ja, dass das Rad zurückgedreht werden sollte. Beim "Wie viel" und beim "Wie aber" bestehen zwischen Umweltkreisen und Berufsfischern erhebliche Differenzen. … Gleichwohl darf, ja muss der
Mensch dem Schutz der Natur sein Recht gegenüberstellen, seine Lebensbedürfnisse insbesondere in
kulinarischer Hinsicht angemessen zu befriedigen. Auf die Kormorane einerseits und die Fischer andererseits bezogen heisst dies, dass der Mensch durchaus ethisch gerechtfertigt handelt, wenn er Massnahmen ergreift, um die Kormoranpopulation zu beschränken oder sie zu vertreiben. … Die Hauptwirkung sieht Ihre UREK allerdings darin, dass die Brutkolonien auch in den Wasser- und Zugvogelreservaten reguliert werden sollen, dies beispielsweise durch das Anstechen der Eier oder durch das
Ersetzen von Eiern durch Gipseier. Nur so kann die Zunahme der Brutpaare - sie erfolgte von 0 auf
600 innert weniger Jahre - nicht nur gestoppt, sondern der Brutpaarbestand auch massiv reduziert
werden. … Wir hoffen, dass möglichst speditiv, möglichst effektiv und möglichst unbürokratisch auch
tatsächlich Massnahmen ergriffen werden.»
SR R. Cramer : « Aujourd'hui il y a 600 couples, demain il y en aura 3000 si on ne fait rien. … On a
pu apprendre dans la réponse du Conseil fédéral qui nous a été remise à la suite du dépôt de la motion
que, pour cette année-ci, on estime les dégâts aux engins de pêche à environ 400 000 francs mais qu'à
moyen terme ces dégâts pourraient ascender à 1,4 million de francs. … Le but que cette motion propose d'atteindre n'est pas de revenir à la situation d'avant 2001, à savoir de n'avoir absolument aucun cormoran en Suisse, ou en tout cas qu'aucun cormoran ne nidifie en Suisse. Le but est d'arriver à
trouver un équilibre. … Malheureusement, je dois relever que, sur ce point, l'administration fédérale
et les administrations cantonales n'ont pris conscience que très tardivement de ce problème, de sorte
qu'il a été nécessaire de déposer cette motion. Mais, immédiatement après avoir fait cette critique, je
m'empresse de dire aussi que les propos que nous avons entendus de la part de l'administration en
commission étaient très rassurants quant à la volonté d'intervenir désormais pour régler cette question. … S'agissant du guide qui sera élaboré en coopération avec les cantons pour régler notamment
les principes de régulation des colonies nicheuses, il est indispensable que soit abordée la question de la
destruction ou de la neutralisation des œufs. C'est une façon de procéder qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus économe et beaucoup moins sanglante que d'attendre que les cormorans soient
suffisamment grands pour les abattre. Nous avons pu apprendre en commission que neutraliser les
œufs n'est pas contraire à l'éthique lorsqu'il s'agit de réguler une espèce. Dès lors, je demande instamment que cette mesure fasse partie de celles qui seront retenues. »
SR B. Frick: «Die wichtigste Massnahme ist daher, die Brutpopulationen zu stabilisieren. Alle haben
davon gesprochen, aber niemand hat gesagt, auf welchem Niveau dies sein soll. Die Kurve der Anzahl
der Kormorane steigt exponentiell. Ich bin der Ansicht, dass ungefähr das Niveau des Jahres 2006, wo
etwa 200 Brutpaare vorhanden waren, angemessen ist. Der Kormoran soll leben, aber er soll sich nicht
derart pandemisch ausbreiten können, weil ihm keine natürlichen Feinde mehr entgegenstehen und er
einfach die Fischernetze plündern kann.»
Obwohl die Zielsetzung der verlangten «Vollzugshilfe Kormoran» glasklar war und in der
UREK-S offenbar eine rasche Bearbeitung in Aussicht gestellt wurde, hat sich die Vogelschutzfachstelle/Jagd des BAFU seit inzwischen über zehn Jahren geweigert, etwas in diese
Richtung zu tun. Unter anderem wurde das geschäftige Nichtstun mit der Fake-News be-
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gründet (vgl. Kap.3.3.2), die versenkten Fischabfälle der Berufsfischerei seien im Fall Fanel/
Neuenburgersee für die brütenden Kormorane bestandsrelevant. Und diese Fischabfälle sein
ein No-Go für die geforderte «Vollzugshilfe Kormoran». Weiter wurde gesagt, dass die Kantone keine Vorleistungen geliefert hätten und deshalb der Bund auch nichts schreiben könne.
Das Einzige, was passiert war, ist die personelle Benennung einer Arbeitsgruppe − vor über
zehn Jahren, aber ohne je getagt zu haben (C. Küng, pers. Mitt.).
Möglicherweise eignen sich die BAFU-Jagdverantwortlichen auch nicht zur Lösung der
Schäden im Bereich der Berufsfischerei. Denn die Erfahrung der Jagdleute stammt aus dem
Grossraubtier-Management und ist geprägt durch Schadenverhütung (Prävention mit Herdenschutzhunden, Elektrozäunen, usw.).43 Aber bei Kormoranen und Fischen ist die Konstellation völlig anders: Anzahlmässig gibt es viele Tausend Kormorane, und diese sind jagdbar,
stehen also nicht unter Artenschutz wie beim Wolf. Es gibt keine vorsichtige, zeitlich ausgedehnte Annäherung des Jägers an die Beute, sondern der Kormoran sammelt seine Tagesfischmenge mit enormer Effektivität innerhalb von weniger als einer Stunde ein, weil er ein
grosses Erfahrungswissen angesammelt hat, welche Fischart wann und wo am einfachsten
zu fangen ist. Und was die Beute betrifft: Die Tarnung der Fische im offenen Wasser beruht
auf dem Prinzip der Gegenschattierung, d.h. der Fisch ist oben dunkel und unten hell. Von
oben bietet diese Färbung (bei natürlicher Schwimmlage) den Fischen einen Sichtschutz gegen Vögel, und von unten sind sie gegen die helle Wasseroberfläche nicht gut sichtbar, wenn
ein tiefer schwimmender Räuber Nahrung sucht. Wenn aber ein in einem Netz gefangener
Fisch in Schieflage immobilisiert ist und sich bei seinen Befreiungsversuchen stark bewegt,
dann nützt ihm seine Tarnung nichts mehr, und er wird vom Kormoran bestens gesehen. Es
ist deshalb ziemlich naiv, zu meinen, der Kormoran würde auf «Netzraub» verzichten, wenn
die Netze an «unsichtbaren Bojen» befestigt werden (Robin et al. 2010). Der Kormoran sieht
die Fische in wenig tief gesetzten Netzen direkt und arbeitet dann nicht nach dem Muster
«hier ist eine Netzboje, also lohnt sich vermutlich ein Tauchgang».
Wenn der Fischer seine Netze tagsüber aus dem See nehmen muss, um kormoranspezifische
Löcher zu vermeiden, und diese am Abend erneut setzen muss, dann ist seine Mehrarbeit
(=Schaden) nicht mit einer Präventionsmassnahme verhinderbar. Das Gleiche gilt beispielsweise, wenn ein Fischer in einem traditionell fischreichen Uferbereich während mehrerer
Tage fast fanglos bleibt, weil zuvor Kormorane als Gruppe gejagt haben und die Fische weggefressen oder disloziert sind. Auch wenn der Fischer seine Netze am Morgen vor dem Erscheinen Kormorane (kurz vor Dämmerungsbeginn) bergen muss und deshalb eine wichtige
Fangphase verpasst (Wechsel vom Nachtstandort zu Fressort) und damit Fangertrag verliert,
dann lässt sich dies mit keiner Präventionsmassnahme verhindern.
Folgerung: Das für Schafe und Wölfe erfolgreiche Präventionsmodelle sind (Herdenschutzhunde, Elektrozäune, usw.), lässt sich nicht einfach auf Fische und Kormorane übertragen.
Nach fünf Jahren Nichtstun trat am 15.07.2015 der neue Artikel 9a der WZVV in Kraft (vgl.
Kasten). Aus juristischer Sicht ist dies eine völlig unnötige Vorschrift, aus der Sicht der Kantone eine erneute klare Aufforderung, dass der Bund endlich etwas tun soll. Und aus der
Sicht des BAFU (Sektion von R. Schnidrig) eine gute Idee, um beim ohnehin laufenden Auftrag «Vollzugshilfe Kormoran» die Sanduhr neu zu starten. Und weil die Nutzung/Regulation des jagdbaren Kormorans eine Kantonskompetenz sei und der Bund deshalb eine rechtliche Legitimation brauche, um mitzubestimmen. In der Medienmitteilung vom 18.07.2014

Als Folge der Kormoran-Motion 09.3723 wechselte das Dossier Kormoran BAFU-intern vom Bereich
Fischerei zum Bereich Jagd/Vogelschutz und zwar mit der Begründung, dass der Schwerpunkt nun
vom Bereich Fischerei zum Bereich Vogelschutzgebiet-Management wechsle (abgesegnet von Vizedirektor W. Geiger). In der Folge wurde das Dossier Kormoran nur noch mit der Vogelschutz-Brille betrachtet und die Fischerei wurde bei der Begleitung der Berichte des BAFU-Experten Robin usw. kalt
gestellt.
43
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sagt des BAFU zur Vollzugshilfe Kormoran:44 Das BAFU «wird beauftragt, diese Vollzugshilfe in
Zusammenarbeit mit den Kantonen auszuarbeiten. Dabei wird das BAFU auf klare Rahmenbedingungen in der Schadensprävention und der Einhaltung der Schutzgebietsziele setzen. Grundlage für die
Bewilligungen von Regulierungsmassnahmen soll eine fundierte Schadensanalyse sein. Eingriffe in
die Kormorankolonien dürfen erst dann erfolgen, wenn die möglichen und zumutbaren Schadenverhütungsmassnahmen ausgeschöpft sind. Das BAFU will zudem die interkantonale Koordination fördern» (vgl. obiger Abschnitt mit der Folgerung, dass es bei den Netzschäden kein Präventionsmittel analog zu den Hirtenhunden oder Elektrozäunen gibt).
Obwohl das schwierige Thema Schadenvergütung im obigen Auftrag nicht erwähnt wird,
sind inzwischen weitere sechs Jahre verstrichen, ohne dass etwas angepackt wurde. Und
dies, obwohl die Berichte zur «fundierten Schadensanalyse» seit 2014 vorliegen (Staub & Fiechter 2014, vgl. Kap. 3.3.7).
WZVV Art. 9a Verhütung von Schäden durch Kormorane
Zur Verhütung von Schäden durch Kormorane an den Fanggeräten der Berufsfischerei erlässt das BAFU auf Ersuchen und unter Mitwirkung der Kantone eine Vollzugshilfe zur
Schadenverhütung, Schadenerhebung, Regulation der Kolonien in den Wasser- und Zugvogelreservaten sowie zur interkantonalen Koordination.
Am 13.06.2016 wurde diese obige Motion 09.3723 auf Antrag des Bundesrates vom Parlament abgeschrieben. Mit Brief vom 07.04.2018 fragte der Schweizerische Berufsfischerverbandes (SBFV) bei Bundesrätin Leuthard nach, ob mit dieser Abschreibung auch der nach
wie vor pendente Auftrag «Vollzugshilfe Kormoran» gestrichen worden sei (R. Leuch, pers.
Mitt.)45. Und wenn nein, ob sie dem BAFU einen festen Termin für die Erledigung dieser
Pendenz vorgeben könne. Weiter sprach der SBFV auch die vom Bundesrat erwartete
«Standortbestimmung Fischerei» (Postulat 15.3795) an, wo vermutlich ebenfalls etwas zum
Thema Kormoran stehen werde. Als Antwort erhielt der SBFV aber lediglich ein paar nichtssagende Passepartout-Sätze.46
Offensichtlich betreibt das BAFU beim Kormoran/Fisch-Konflikts eine Politik, die sich lediglich am Vogelschutz orientiert. Die weiteren, in diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigenden Bundesaufgaben, nämlich der fischereiliche Artenschutz und die fischereiliche
Nutzung (Berufs- und Angelfischerei), werden dabei völlig vernachlässigt. Diese Marginalisierung der Fischerei wird konsequent durch alle Bereiche durchgezogen. Es ist klar, dass
der Kormoran/Fisch-Bereich mit einer neuen und ganzheitlichen Strategie ausgerüstet werden muss. Ich erwähne nachfolgend verschiedene Missstände (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die bei dieser Bereinigung verschwinden müssen:
1. Von der Kormoran-Vollzugshilfe, zu welcher das BAFU (Jagd) mit dem neuen, am
15.07.2015 in Kraft getretenen Artikel 9a WZVV verpflichtet wurde, ist bisher Null und
Nichts ersichtlich.47 Hinweise wie «Erst wenn die Fischabfälle im Fall Neuenburgersee anders geregelt sind48» oder «Wir warten noch auf Inputs der Kantone» sind alles nur faule
Ausreden für die offensichtliche Arbeitsverweigerung, für diese Vollzugshilfe überhaupt
etwas zu tun.
44

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-53810.html

Die Frage war natürlich mehr rhetorisch gemeint, denn der seit dem 15.06. 2010 pendente Auftrag
ist seit dem 15.07.2015 auch in der WZVV nachlesbar.
46 Und auch dies erst, nachdem er nach vier Wochen Wartezeit, schüchtern nachfragte, ob sein Brief
überhaupt angekommen sei.
47 Ein derart pflichtverletzendes Handeln darf nicht toleriert werden.
48 Konkret sagte der Bundesrat als Antwort auf die IP 11.4144 «Massnahmen zur Regulation der Kormoran-Brutkolonien»: «Die heute zielführendste Präventionsmassnahme wäre ein kantonales Verbot der Entsorgung der Fischereiabfälle im See, um damit das Füttern der Vögel zu verhindern.» Dese Darstellung ist
aber eine Fake-News (vgl. Kap. 3.3.2).
45
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2. Bei der Definition des Mandats für die Kormoran-Vollzugshilfe (Artikel 9a WZVV) hat das
BAFU (Jagd) sich geweigert, neben den Stichworten «Schadenverhütung» auch das Wort
«Schadenvergütung» zu erwähnen, obwohl dies seit Jahren von der Berufsfischerei49 gefordert wird (auch in der Vernehmlassung). Ohne den ehrlichen Versuch einer Lösungssuche
bei der Schadenvergütung ist die Vollzugshilfe aber weitgehend nutzlos.
3. Die BAFU-Homepage erwähnt zum Thema der fischfressenden Vögel, dass es sich bei deren Schäden nicht um Wildschäden handle (Fisch ist kein landwirtschaftliches Nutztier).
Das Argument «kein Landwirtschaftstier» trifft aber im Falle der durchlöcherten Fischernetze schon nicht mehr zu. (vgl. auch Kap. 6.4.2). Aber im BAFU (Jagd) fehlt jegliche Empathie für die Schäden der Berufsfischer/innen, das Thema ist weitgehend egal – viel wichtiger scheint es zu sein, dass die jagdbare Tierart Kormoran nicht zu einer Plünderung der
Wildschaden-Kasse führt. Eine Entkoppelung der gegensätzlichen Interessen ist unumgänglich.
4. Die BAFU-Homepage erwähnt zum Thema der kormoranbedingten Netzschäden lediglich
eine Veröffentlichung betreffend den Neuenburgersee (Robin et al. 2010, vgl. Kap. 3.3.7).
Eine wichtige Studie aus dem Bielersee (Müller 2012) wie auch das in Kap. 3.3.7 (Tab. 1)
gezeigte Resultat der Vergleichsstudie fehlen. Das BAFU informiert offensichtlich sehr selektiv und kormoranfreundlich.
5. In der «Standortbestimmung Fischerei» von Anfang 2019 wurde das Stichwort Kormoran
bewusst ausgeklammert (vgl. Kap. 1). Und bezüglich des partizipativen Prozesses, der in
diesem Bericht erwähnt wird, ist zu ergänzen, dass in einem Sitzungsprotokoll offiziell zugesichert wurde (von H. Romang), dass die Akteurgruppe den Bericht vor der verwaltungsinternen Prüfung (Ämterkonsultation) einsehen könne. Da der Bericht aber (unter
anderem) zu den Gründen für die immer häufiger vorkommenden leeren Felchenmägen
nichts sagen durfte/wollte, nichts über den Kormoran/Fisch-Konflikt und auch nichts über
das problematische N:P-Verhältnis50, hat das BAFU es vorgezogen wortbrüchig zu werden
und den Bericht vor der Publikation niemandem zu zeigen.51
6. Im Rahmen des AEWA (Internationales Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel) hat das BAFU nie etwas unternommen, um den Kormoran (IUCN-Status LC=nicht gefährdet) aus der Liste der 255 gefährdeten Vogelarten hinauszuwerfen, obwohl dies vom Bereich Fischerei beantragt wurde.
7. Das Personal des Bereichs Fischerei wurde in den letzten zehn Jahren dreimal umorganisiert (erst mit Jagd zusammengelegt, dann wieder eigenständig gemacht und zuletzt zu
einem Teil der Gewässerrevitalisierungen gemacht). Die von der BAFU-Direktion wiederholten Change-Managements führten dazu, dass Zuständigkeiten und Prozessabläufe

Da kenne ich mich sehr gut aus, denn ich bin Mitglied und wiss. Berater des SBFV.
N:P-Verhältnis: In den 1960er-Jahren waren die Schweizer Seen überdüngt. Dank Gewässerschutzmassnahmen konnte der Phosphor (P) und damit die Produktion der Seen massiv reduziert werden.
Den Stickstoff (N) beliess man aber weitgehend auf dem Niveau der Eutrophierungsphase. Heute ist
der P-Wert erfreulicherweise sehr tief, aber der N-Wert liegt unverändert hoch, wodurch sich völlig
unnatürliche N:P-Verhältnisse ergeben. Dies hat Folgen für die Nahrungskette, da die aus einer Überlebenskonkurrenz hervorgehenden Bakterien, Algen, Zooplankter, usw. vom N:P-Verhältnis abhängig
sind. Und als letzte Folge der unnatürlichen N:P-Verhältnisse fehlt den Felchen zeitweise die Nahrung
in genügender und geeigneter Form. Entsprechend sind dann die Fischmägen leer. Die ganze Politik
des Seen-Managements müsste im Sinne eines Nahrungskettenmanagements umgestellt werden. Aber
ein Trophic-Cascade-Management ist viel anspruchsvoller, als im bisherigen Stil lediglich an der
«Phosphorschraube» zu drehen. Also Abwehrfeuer, wenn die Berufsfischer/innen etwas zum Thema
Phosphor oder N:P-Verhältnis sagen. Da ist das BAFU lieber stolz darauf, dass die Schweiz seinen
Bauern ab 2026 einen Recycling-Phosphordünger zur Verfügung stellen wird (gewonnen aus Klärschlamm, und drei Jahre vor der EU).
51 Das wäre auch zu einer peinlichen Übung geworden. Nicht nur fehlten in der Ökosystembetrachtung die erwähnten wichtigen Elemente (Kormoran, N:P, usw.), auch endete die Datenreihe mit den
Fangerträgen der Berufsfischerei im Jahr 2016 und war somit völlig veraltet. Überdies ist ein 21 Seiten
langer Bericht ohne eine einzige Tabelle oder Grafik ein Ausdruck von Verwaltungs-Bleiwüste und
grafischem Anachronismus.
49
50
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unklar wurden52 und das Fischereipersonal teilweise bereits neue Arbeitsverträge in der
Tasche hat oder auf die Frühpensionierung wartet. Dies wirkt sich auch auf die Performance im Bereich des Kormoran/Fisch-Konflikts aus.
8. In den Jahren 2011 und 2018-19 hatte die Bundesverwaltung fünf Interpellationen zum
Kormoran/Fisch-Konflikt im Fall Neuenburgersee (Herkunft SVP, SP, FDP und CVP)53 mit
völlig inakzeptablen Antworten abgefertigt (Leuch & Staub 2019). Dabei wurden die besorgt nachfragenden Parlamentarier/innen mit fragwürdigen BAFU-Narrativen und FakeNews verarscht (Fischabfall-Fake im Bereich Kormoran und veraltete Phosphor-Philosophie im Bereich Seen-Management). Weiter wurde der aufmüpfige SBFV als Berufsverband gezielt in ein falsches Licht gerückt.
9. Als das Bundesverwaltungsgericht am 14.04.2011 (Décision A–2030/2010) zu Gunsten der
Einsprecher entschied, weil der Schaden nur 2,5% betrage und somit zu klein sei, verzichtete das BAFU auf einen Rekurs beim Bundesgericht und bezahlte 15‘000 Fr. Parteientschädigung, obwohl das Gerichtsurteil massiv fehlerhaftet war (z.B. wurde der Schaden
nicht auf das Nettoeinkommen bezogen sondern auf den Warenwert der Fische, d.h. ohne
Berücksichtigung des Betriebsaufwandes; vgl. Staub 2014a, wonach der Schaden im zweistelligen Prozentbereich liegt).
10. Im Falle des Vogelschutzgebiets Fanel/Neuenburgersee handelt es sich auch um ein
Ramsar-Gebiet. Gemäss Ramsar-Übereinkommen (Art. 2 Abs. 2 Satz 2)54 wurde zwar anfänglich ein besonderes Gewicht auf Wasservögel gelegt: „In erster Linie sollen Feuchtgebiete, die während aller Jahreszeiten im Hinblick auf Wat- und Wasservögel von internationaler
Bedeutung sind, in die Liste aufgenommen werden.“ Aber im Laufe der Entwicklung der
Ramsar-Konvention fügten die Vertragsparteien 1987 und 1990 neue Kriterien bezogen
auf Fische und Fischerei hinzu (Kriterien 7 und 8):55
Kriterium 7: Ein Feuchtgebiet sollte als international bedeutend gelten, wenn es einen erheblichen Anteil heimischer Fischunterarten, -arten oder -familien, Lebensstufen, Arteninteraktionen und/oder Populationen beherbergt, die repräsentativ für die Nutz- und/oder
Wertleistungen von Feuchtgebieten sind und dadurch zur weltweiten biologischen Vielfalt beitragen.
Kriterium 8: Ein Feuchtgebiet sollte als international bedeutend gelten, wenn es eine wichtige Nahrungsquelle für Fische, Laichgrund, Aufwuchsgebiet und/oder Wanderweg ist,
von dem Fischbestände entweder innerhalb des Feuchtgebiets oder anderswo abhängig
sind.
Eine Mitverantwortung für die Fischbestände ist seitens der Gebietsverantwortlichen, die
im Fall Fanel immerhin die grösste Schweizer Kormoran-Brutkolonie beherbergen, ist jedoch bisher nicht sichtbar. Aber immerhin wird im Poster zur Grande Cariçaie56 auf den
Wels verwiesen, der eine Fischart der Berner Konvention ist und sich in den Flachwasserbereichen des Fanels fortpflanzt.
So endet die Fischereistatistik derzeit (Stand: 10.04.2021) mit dem Jahr 2018 und mit dem längst
überholten Hinweis «Die Statistikdaten einiger Kantone sind für das Jahr 2018 noch ausstehend». Entsprechend hat auch das Bundesamt für Statistik keine aktuellen Fangdaten zu den Seen. Als ich für Abbildung 1 die Berufsfischerei bis zum Jahr 2019 erstellte, musste ich die Fangdaten 2019 auf den kantonalen Homepageseiten zusammensuchen und teilweise per Mail Nachfragen beschaffen.
53 IP 11.4144 vom 23.11.2011 von NR Leutenegger: «Massnahmen zur Regulation der Kormoran-Brutkolonien»; IP 18.3942 vom 27.09.2018 von NR Page: «Anpassung der Gesetzgebung zur Regulierung des Kormoranbestands»; IP 19.3595 vom 13.06.2019 von NR Grin: «Kormorane. Eine Plage für Berufsfischer»; IP
19.3773 vom 20.06.2019 von NR Piller Carrard: «Unterstützung der Berufsfischerinnen und Berufsfischer
gegenüber der Konkurrenz durch Kormorane»; IP 19.3877 vom 21.06.2019 von NR Gugger «Felchenfang am
Neuenburgersee».
52

54
55

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19710028/index.html
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/handbuch_ramsar-konvention_bf.pdf

« A noter cependant que l’installation d’une colonie de minimum 35 couples a été brusquement interrompue
durant la saison, sans que l’on puisse attribuer une raison formelle à cet échec. Un dérangement humain est suspecté et les gardes faunes et les surveillants des réserves ont été prévenus. »
56
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11. Mögliche Störung während der Brutperiode 2020: Nachdem vom Jahr 2001 bis zum Jahr
2018 der Kormoranbestand im Fanel in stetiger Zunahme auf 709 Brutpaare angestiegen
war, ging er in den beiden Folgejahren zurück (Tab. 2). Diese Entwicklung war aufgrund
der eingebrochenen Fänge der Berufsfischerei am Neuenburgersee nicht unerwartet
(Leuch & Staub 2019). Die Interpretation von Sahli (2021), dass es sich um eine Stabilisierung des Bestandes (stabilisation des effectifs) wegen erreichter Kapazitätsgrenze handle,
ist aus ökologischer Sicht naiv. Vielmehr handelt es sich um eine massive Veränderung
im Ökosystem Neuenburgersee, die sowohl die Berufsfischerei wie auch die Fisch-fressenden Wasservögel betrifft: Seit mehreren Jahren bewirken die Kormorane einen
Top-down Effekt (z.B. Gagnon et al. 2015), der das ganze Ökosystem See durchschüttelt
und weiter beeinflussen wird.
Zur Brutsaison 2020 wird erwähnt (Sahli 2021), dass die Nester von mindestens 35 Paaren
vermutlich durch einen menschlichen Eingriff zerstört wurden.57
12. Störung vom 18.07.2014 (14.50 -14.20 Uhr): Am 18.07.2014 hatte ich die Besucherplattform
Gamshoger des Fanel besucht. Bereits auf dem Anmarschweg vom Parkplatz bei La Sauge
in Richtung Gamshoger war ein grosses Gekreisch der Mittelmeermöwen hörbar, die sich
alle in der Luft befanden. Auf der Insel bewegten sich zwei Erwachsene (Mann und Frau)
und drei jugendliche Kinder, das kleinste Kind meist an der Hand der Mutter. Sie bewegt
sich auf der Insel hin und her, ohne erkennbaren Grund. Das am Ufer der Insel sichtbare
kleine Ruderboot des Fanel lässt darauf schliessen, dass diese Leute ortskundig waren
(Zugang zum Boot) und von der Landseite her auf die Insel übergesetzt hatten. Wegen eines Besprechungstermins musste ich nach einer halben Stunde weiterreisen und konnte
diese Gruppe nicht abfangen und nach ihrem Tun befragen. Offen blieb für mich die
Frage, wie weit ein Schutzgebiet wie das Fanel, für dessen Management viel Geld ausgegeben wird (EFK 2004), frei zugänglich ist für «wilde», strafrechtlich relevante Aktionen,
die von irgendwelchen Freizeit-Wildtier-Manager/innen ausgeführt werden (z.B. keine
Sicherheits- und Überwachungssysteme).
13. Gestaffelter Wechsel der Kormorane vom Bodenbrüter zum Baumbrüter: Im Frühling
2012, ein Jahr nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts betreffend ein Kormoran-Bestandsmanagement im Fanel (mit Einsprayen der Eier mit Öl), verschwand zuerst
der kleinere Kormoran-Brutbestand auf der Berner Insel weitgehend und wechselte zum
Brüten auf die Bäume (Tab. 2). Ein Jahr später taten die Vögel des grösseren KormoranBrutbestands auf der Neuenburger Insel das Gleiche. Da stellt sich für mich die Frage, wie
zufällig dieser etappierte Wechsel erfolgte und ob dies ebenfalls eine Aktion der oben erwähnten Freizeit-Wildtier-Manager/innen war. Jedenfalls würde so etwas bestens zur
«Laissez-faire»-Kormoranpolitik der Schweiz passen.
Gesamthaft: Das BAFU betreibt derzeit eine Kormoran-Schutzpolitik, die sich an einem nicht
nachvollziehbaren, jedenfalls unbekannten Zielzustand orientiert. Mit einer Politik der Arbeitsverweigerung und des geschäftigen Nichtstuns wird der parlamentarische Auftrag zur
Populationssteuerung ausgehebelt und durch eine «Laissez-faire» Politik ersetzt, damit später die Macht des Faktischen (ein möglichst hoher Brutbestand) zur Wirkung kommt. Alles
läuft im Sinne einer Hidden Agenda, aber vermutlich kennt nicht einmal das BAFU selber
das Ziel, wohin es steuern will. Denn es ist nicht bekannt, bei wie vielen Brutpaaren die Kapazitätsgrenze des fischereiliche Produktionsvermögens der einzelnen Seen erreicht oder
überschritten ist. Weiter gehört es zu dieser Politik, dass diejenigen Personen, welche für die
Schutzgebiete verantwortlich sind, jegliche Verantwortung ablehnen für Schäden, welche die
innerhalb der Schutzgebietsgrenzen produzierten Kormorane ausserhalb des Schutzgebiets
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verursachen. Und zusätzlich gibt es offenbar private Freizeit-Wildtier-Manager/innen, die
ungehindert Einfluss nehmen.
Besonders bedenklich ist dabei, dass weder auf der lokalen Ebene der Fanel-Gebietsverantwortlichen noch auf der Ebene des für die Schutzgebiete gesamtverantwortlichen (und via
Globalsubventionen finanzierenden) BAFU die fachliche Erkenntnis vorhanden ist, dass die
massiven Kormoranzahlen im Ökosystem Neuenburgersee einen Top-down Effekt bewirken.
Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl Kormoran-Brutpaare im Vogelschutzgebiet Fanel/Neuenburgersee. Pfeile: Wechsel vom Bodenbrütern zu Baumbrütern in zwei Etappen, indem erst
die Kormorane der Berner Insel wechselten und ein Jahr später die Vögel der Neuenburger
Insel. Angaben in Klammern: Im Jahr 2011 wurden Anfang Juli in den Bäumen zusätzliche
34 Nester festgestellt, die als späte Ersatzgelege interpretiert wurden, nachdem es besonders
auf der Berner Insel viele fehlgeschlagene Bruten gab; im Jahr 2014 gab es auf der Neuenburger Insel 3 erfolglose Nistversuche; die 35 im Jahr 2020 aufgeführten Nester werden im Text
erwähnt. Daten: Jahresberichte «Suivi des oiseaux nicheurs de la Grande Cariçaie».
2010

2011

2012

2013

2014

BE-Insel

37

84

17

0

0

NE-Insel

199

229

212

5

0 (3)

0

2 (36)

158

356

236

315

387

361

Bäume
Total

…

2018

2019

2020

427

709

495

640 (35)

427

709

495

640
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Urteil des Verwaltungsgerichts Thurgau zur Vogel/Fisch-Interessenabwägung

4.1
4.1.1

Kormoran-Massnahmenplan 2005 und Eskalation zum Gerichtsfall
Massnahmenplan 2005, Konfliktlösungsausschuss und Runder Tisch

Gemäss Kormoran-Massnahmenplan des Bundes von 2005 (nachfolgend MP05) (BAFU 2005;
Rippmann et al. 2005) handelt es sich beim Schutzgebiet am Hochrhein bei Stein am Rhein
um ein Überlappungsgebiet, in welchem das allgemein angewendete Prinzip «Abwehr der
Kormorane an Fliessgewässern» relativiert wird und zu einer Sonderregelung führt, um die
speziellen ornithologischen Interessen in diesem Wasservogelschutzgebiet zu berücksichtigen: «Im internationalen Wasservogelschutzgebiet zwischen Stein am Rhein und Bibermühle sind abgesprochene Abwehrmassnahmen möglich, wobei die Gesamtstörungen inklusive Kormoranvertreibungen deutlich zu reduzieren sind.» (MP05, S. 61)
Bereits in der Redaktionsgruppe zum MP05 fand seinerzeit eine ausgedehnte Diskussion
statt, bei welcher nebst den im MP05 festgehaltenen Aspekten von der ornithologischen Seite
(W. Müller) auch auf diverse, aber ungenügend verhinderte menschliche Störungen hingewiesen wurde (z.B. zu viel Bootsverkehr, ungenügende Beschilderung betreffend winterlicher Leinenpflicht, Jogging und Spazieren auf flussnahen Trampelpfaden)58. Es setzte sich
aber die Meinung von E. Staub und M. Peter durch, dass es nicht Aufgabe des nationalen
MP05 sei, auf die monierten Details einzugehen, denn deren Beseitigung müsse auf lokaler
Ebene und auf politischem Weg umgesetzt werden. Man einigte sich deshalb auf die obige
Formulierung (MP05, S. 61). Ob die bereits im Jahr 2005 monierten Störelemente nicht in genügendem Ausmass beseitigt worden sind, ob sie nicht die erwartete Wirkung hatten oder
ob sie für eine Umsetzung nicht mehrheitsfähig waren, ist mir nicht bekannt. Sicher ist aber,
dass der für solche Fälle vorgesehene Konfliktlösungs-Ausschuss (MP05, S. 63) nie angesprochen und somit auch nie einberufen wurde.
Was die Ansprüche auf Beseitigung von Störelementen betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass
diese derzeit nicht über das hinausgehen können, was in den Artikeln 5 und 6 WZVV (BR
1991) fixiert ist respektive was in den besonderen Bestimmungen gemäss dem Objektblatt
zum Schutzgebiet Stein am Rhein (BAFU 1991, S. 16) festgehalten ist. Wenn dort beispielsweise steht «Schifffahrt nicht eingeschränkt» (mit Ausnahme der Störungen von Wassersportarten wie Wasserskifahren, usw.), dann kann die Verwaltung nicht plötzlich die Weidlinge, Fischerboote, usw. mit einem Bann belegen; auch ein Gericht kann das nicht.
Aber selbstverständlich kann man jederzeit im Rahmen eines politischen Prozesses (z.B.
Runder Tisch) überprüfen:
a. welche Vorschriften mit welcher Begründung geändert werden müssten (qualifizierter
Wunschzettel),
b. welche konkreten Lösungen im Rahmen von Verhandlungen zwischen den Akteuren gefunden werden können (konferenzielle Lösungsfindung, Output),
c. welche der in einem kleineren Kreis vorgeschlagenen neuen Regelungen auch in einem
grösseren politischen Umfeld mehrheitsfähig sind (Outcome).
Vor diesem Hintergrund scheint es bemerkenswert, dass am 26.02.2020 offenbar ein «Runder
Tisch Stein a.R.» stattgefunden hatte. Die Medienmitteilung von SVS/BirdLife vom
24.06.2020 erwähnt diesen Anlass explizit unter Punkt 5 (SVS 2020). Zwar wird bedauert,
dass dieses Treffen nicht zu einer Problemlösung geführt hat. Aber es war vermutlich eine
zu hohe Erwartung an diesen Runden Tisch, dass bereits an der ersten Besprechung ein
Durchbruch erzielt und einvernehmliche Lösungen gefunden werden könnten − für einen
Die Durchsicht der Beschwerdeargumente von SSV/BirdLife sind weitgehend identisch mit den bereits 2005 vorgebrachten Aspekten und erzeugten bei mir den Eindruck von Déjà-vu.
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Zustand, der schon seit Jahren als unbefriedigend beurteilt wird und offenbar auch schon öfters andiskutiert wurde.
Aus der Zuschauersicht scheint mir Folgendes von Bedeutung:
1. Der «Runde Tisch Stein a.R.» hat als Kristallisationspunkt für die Lösungsfindung schon
einmal sattgefunden und könnte weitergeführt werden.
2. Offenbar zweifeln sowohl Beschwerdeführer als auch Beschwerdegegner etwas an der
Weisheit der Paragraphen und Gerichte sowie an deren Fähigkeit, im vorliegenden Fall
ein von allen akzeptiertes Wildtier-Management vorzuschlagen. Mit anderen Worten: Sie
tendieren dazu, die Fachleute der beiden Kantone und die Akteure der NGOs aus Vogelschutz und Fischerei in den Prozess der Lösungssuche einzubeziehen und mit einem entsprechenden Mandat zu versehen.
3. Die Probleme (Herausforderungen) sind mit den beiden Stichworten «Entwertung» und
«Kormoranabwehr» relativ klar umrissen, d.h. es geht um die beiden Ziele:
a. Die stark rückläufige Anzahl der im Vogelschutzgebiet Stein am Rhein überwinternden
Wasservögel braucht eine deutliche Trendumkehr (Entwertung des Schutzgebiets stoppen resp. rückgängig machen).
b. Die Äschenpopulation von nationaler Bedeutung «Rhein I.» muss auf ihren Laichplätzen vor übermässigem Vogelfrass geschützt werden (Kormoranabwehr muss ab Winter
2021/22 in der früheren oder in einer optimierten Form wieder funktionieren).
4. Viele Details sind noch offen: Zuerst einmal die Initiierung eines solchen Prozesses. Sodann weitere Fragen wie: Verbesserung der Datenlage (ergänzende Auswertungen); klares
Mandat für den Runden Tisch Stein a.R. und Auswahl der Teilnehmer/innen, Beizug eines
Mediators/in, usw.
5. Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass ein Runder Tisch für beide Parteien aus
prozesstaktischen Überlegungen eine sowohl zielführende wie auch Geld und Zeit sparende Lösung darstellt:
a. Denn wenn die Beschwerdeführer (SFV und Mitstreiter) vor dem Obergericht SH erfolgreich sein werden59, dann können die Beschwerdegegner (SVS/BirdLife) den Fall vor
Bundesgericht ziehen − das Kormoranabwehr-Verbot bleibt damit noch längere Zeit bestehen. Die von der Fischereiseite anvisierte Wiederaufnahme der Kormoranabwehr ab
Winter 2021/22 fällt damit ins Wasser. Der Beschwerdegegner wird sich quasi zu diesem
Schritt gezwungen sehen, wenn am Runden Tisch keine echten Anstrengungen zur
Problemlösung spürbar sind. Aber der Gerichtsgang trägt letztlich nichts bei zu einer
Problemlösung am Runden Tisch.
b. Wenn die Beschwerdegegner (SVS/BirdLife) vor dem Obergericht SH erfolgreich sein
werden, dann können die Beschwerdeführer (SFV und Mitstreiter) den Fall vor Bundesgereicht ziehen. Sie sind quasi zu diesem Schritt gezwungen, weil der Äschenschutz für
sie ein zentrales Element darstellt. Damit fällt aber eine Kormoranabwehr ab Winter
2021/22 ebenfalls ins Wasser. Und letztlich trägt der Gerichtsgang auch hier nichts bei
zu einer Problemlösung am Runden Tisch.
4.1.2

Eskalation zum Gerichtsfall

Vierzehn Jahre nach der Inkraftsetzung des MP05, welcher zusammen mit W. Müller (Geschäftsführer von SVS/BirdLife) ausgehandelt wurde, kam es beim Verwaltungsgericht
Thurgau am 05.09.2019 zu einer Beschwerde des Vogelschutzes (mit immer noch der gleichen Person W. Müller als Geschäftsführer). Diese Beschwerde verlangte vom Kanton
Für diesen Prozessausgang spricht erstens die Tatsache, dass der Schutzstatus der Äsche Anfang
2021 von «gefährdet» zu «stark gefährdet» gewechselt hat und zweitens, dass es sich beim betroffenen
Äschenbestand um einen Teil der Population von nationaler Bedeutung «Rhein I.» handelt und somit
ein de facto Äschenschutzgebiet betroffen ist.
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Thurgau, dass die Bewilligung vom 16.08.2019 zur Durchführung einer Kormoranwache im
Winter 2019/20 aufgehoben wird. Diese Bewilligung des Thurgauer Regierungsrats hatte es
erlaubt, die seit Jahren am Hochrhein bei Stein am Rhein gepflegte Kormoranwache auch in
der Zeit vom 01.09.2019 - 31.03.2020 wieder durchzuführen und dabei (wie in den Vorjahren)
Kormorane innerhalb des Vogelschutzgebiets abzuwehren und abzuschiessen. Die Beschwerde wurde am 06.05.2020 gutgeheissen mit dem Argument, dass eine «rechtsgenügende
Interessenabwägung» fehle (VG-TG 2020, S. 26). Damit war die Kormoranwache für den Winter 2020/21 auf Thurgauer Territorium gestrichen.
Der Schweizerische Fischerei-Verband reagierte rasch und verärgert auf diesen Gerichtsentscheid mit der Medienmitteilung vom 23.06.2020, übertitelt mit «Ausrottung der Äsche im Rein
sofort stoppen» (SFV 2020b), und ergänzte die Medienmitteilung mit einer umfangreichen Dokumentation zum Fall Stein am Rhein (SFV 2020c). Tags darauf folgte eine Medienmitteilung
von SVS/BirdLife Schweiz (SVS 2020), worin darauf hingewiesen wurde, dass der SFV die
Fakten nicht richtig wiedergegeben habe.
Die «richtigen» Fakten lauten gemäss SVS/BirdLife:
- Es wird bestätigt, dass die Kormoranwache nur eine von verschiedenen Störungsfaktoren
sei.
- Bei der Interessenabwägung habe das Verwaltungsgericht nicht den Schutz des Kormorans
höher gewichtet als den Schutz der Äsche, sondern die Massnahme Kormoranwache deshalb verboten, weil sie Kollateralschäden verursache und damit das Schutzgebiet entwerte.
- Das Gericht erachte es erstens als mit hoher Wahrscheinlichkeit erwiesen, dass die Kormoranabwehr zu Kollateralschäden führt, und zweitens, dass die positive Wirkung des Abschusses von Kormoranen nicht ausreichend erwiesen sei. (Ist weiter unten noch zu diskutieren.)
- Es geht dem Vogelschutz nicht um den Schutz des Kormorans, sondern um die Lösung der
das Schutzgebiet entwertenden Probleme; eine diesbezügliche Sitzung vom 26.02.2020 habe
aber noch nichts gefruchtet.
Obwohl das Urteil des Thurgauer Verwaltungsgerichts den Schweizerische Fischerei-Verband geärgert hatte und seine Medienmitteilung noch innerhalb der Einsprachefrist erfolgte
(30 Tage ab 08.06.2020 = Eröffnung des Falles), verzichtete er auf einen Weiterzug an das
Bundesgericht; auch der Kanton Thurgau verzichtete darauf. Damit war das Thurgauer Gerichtsurteil in Kraft getreten.
Analoge Einwände wie im Fall Thurgau hatte der SVS/BirdLife bereits etwas früher (Rekurs
vom 23.08.2019 gegen die Verfügung des Planungs- und Naturschutzamtes vom 07.08.2019)
auch an den Kanton Schaffhausen geschickt. Bei dieser zweiten Beschwerde wurden der
Schweizerische Fischerei-Verband (und weitere Interessierte) zu einer Stellungnahme eingeladen, was zu einer dreiseitigen Stellungnahme führte (SFV 2019). Als dann nach fast einem
Jahr der Thurgauer Entscheid vorlag (Beschwerde von SVS/BirdLife wurde gutgeheissen; eröffnet am 08.06.2020), hat auch der Regierungsrat Schaffhausen den Rekurs gegen die seinerzeitige Abschussbewilligung (betreffend Winter 2019/20) nachträglich gutgeheissen (RR-Beschluss vom 22.09.2020). Damit war eine Kormoranwache vorerst für den laufenden Winter
2020/21 für das ganze Vogelschutzgebiet Stein am Rhein gestrichen.
Anders als im Fall Thurgau, wurde aber im Fall Schaffhausen beim Obergericht Schaffhausen eine Beschwerde gegen den RR-Beschluss eingereicht (SFV und Mitstreiter, 20.10.2020).
Ziel der Beschwerdeschrift von SFV und Mitstreitern ist es, das Kormoranabwehr-Verbot des
Regierungsrats Schaffhausen aufzuheben und im Schutzgebiet Stein am Rhein sowohl den
Vögeln als auch den Fischen einen angemessenen Schutz zukommen zu lassen. Und ganz
konkret erwarten die einsprechenden Fischereivertreter/innen: Ab Winter 2021/22 kann die
Kormoranabwehr (evtl. in optimierter Form) wieder aufgenommen werden.
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Überstrapazierung der freien Kognition des Gerichts

Das Verwaltungsgericht Thurgau ortet das Problem richtigerweise bei der Sichtung und
Bewertung der konkurrenzierenden Schutzinteressen zwischen Vögeln und Fischen (Fischart
Äsche).60 Die Stichworte lauten dabei freie Kognition und Interessenabwägung.
Mit freier Kognition wird angetönt, dass die Richter den Fall rechtmässig uneingeschränkt
prüfen dürfen/müssen. Bei Aspekten, für welche die Urteilsfindung ein anspruchsvolles
fachliches Wissen voraussetzt, muss das Gericht bei seiner Urteilfindung aber zurückhaltend
sein und der Vorinstanz im Bereich von Ermessensfragen einen genügenden Entscheidungsspielraum zugestehen. Im vorliegenden Fall geht es um Fragen wie:
a. Wie soll das richtige Wildtier-Management in einer Mehrspezies-Konstellation aussehen?
b. Wie bedeutend ist der Anteil der Störung der Kormoranwache im Vergleich zu den übrigen Störfaktoren (und um welche anderen Störfaktoren handelt es sich überhaupt)?
c. Soll der Entscheid eine provisorische oder definitive Lösung vorschlagen? Denn nur wenn
nach dem Verbot der Kormoranwache die überwinternden Vögel stark zunehmen, dann
war das Verbot der Kormoranwache zielführend. Liegt die Reaktion der überwinternden
Vögel hingegen im Bereich der üblichen Streuung zwischen einzelnen Jahren respektive
Wintermonaten oder geht deren Abwärtstrend unverändert weiter, dann ist eine relevante
Wirkung der verbotenen Kormoranwache nicht ersichtlich. Im letzten Fall hat die Kormoranwache nichts gefruchtet, aber die Kormorane ungehindert einfliegen lassen, d.h. dem
Äschenbestand geschadet. Denn mehr Kormorane heisst mehr von den Laichplätzen vertriebene Äschen, mehr verletze Äschen mit Verzicht auf Fortpflanzung, und mehr gefressene Äschen, die für die Fortpflanzung ebenfalls wegfallen.
Kritikpunkte 1-3:
1. Die freie Kognition wurde überstrapaziert, weil das Gericht in einem fachlich komplexen
Fall von Wildtier-Management (mit den typischen Eigenschaften: Abgleich von Artenschutzinteressen, knappe Datenlage, anspruchsvoller Ermessensspielraum) sich zum
fachlichen Obergutachter aufgeschwungen und mit viel Nonchalance selber entschieden
hat − ohne Beizug von fachlichem Rat.
2. Anstelle von beigezogenem Sachverstand wurde mit Bauchentscheiden geurteilt: «Die Auffassung der Vorinstanz erscheint nicht plausibel. […] Gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung
ist vielmehr davon auszugehen, dass …»
3. Das Gericht hatte verschiedene Handlungsoptionen, war sich dessen aber nicht genügend
bewusst und hat deshalb die verschiedenen Optionen auch nicht reflektiert. Konkret stand
dem Gericht offen:
….a. Expert/innen anhören, Obergutachter/innen bestellen;
….b. angeblich fehlende Fachberichte der Vorinstanz inhaltlich klären und abwarten;
….c. auf einen zwar erwünschten, aber nicht unbedingt notwendigen Entscheid verzichten;
….d. die streitenden Parteien auf eine bilaterale konferenzielle Lösung verweisen (oder sogar
……..helfend dorthin führen).
Was das Gericht aber nicht hätte tun dürfen, aber getan hat:
a. die Rolle eines fachlichen Obergutachters selber übernehmen ohne über die notwendige
Fachkompetenz zu verfügen;
b. wiederholt die (oft wenig substanziierte) Meinung des Einsprechers übernehmen;
c. der Meinung der Vorinstanz keinen genügenden Entscheidungsspielraum bei Ermessensfragen zuzugestehen.
«Die vorliegend angefochtene Bewilligung zum Abschuss von Kormoranen im WZVV-Reservat Stein am
Rhein steht vor dem Hintergrund eines Artenkonfliktes zwischen der Erhaltung einer stark gefährdeten, lokalen
Äschenpopulation einerseits und dem Schutz der sich im Reservat dauerhaft oder im Rahmen der Überwinterung aufhaltenden Wasservögel andererseits.» (VG-TG 2020, S. 15).
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Abschliessend ist zum Stichwort «bilaterale konferenzielle Lösung» noch Folgendes zu ergänzen: Eigentlich riecht der Gerichtshandel nicht nach einem grundsätzlichen Rechtsproblem, sondern mehr nach einem kleinlichen Nachbarschaftsstreit, ausgetragen zwischen zwei
Parteien, die nicht genügend miteinander kommunizieren können/wollen. Mit Mediation
könnte vielleicht eine Win-Win-Lösung erreicht werden:
- Denn einerseits will der Vogelschutz «nur», dass u.a. die Jogger/innen (im Winterhalbjahr)
auf dem Asphalt unterwegs sind und nicht auf den nahe am Gewässer verlaufenden Trampelpfaden; und die Hundebesitzer sollen gefälligst im Winter die geltende Leinenpflicht
respektieren. Solche Wünsche liessen sich möglicherweise mit ein paar Blocksteinen auf
den Trampelpfaden (Besucherlenkung) sowie mit einer Informationskampagne und einigen Hinweistafeln klären – eventuell braucht es für die Umsetzung ein paar ergänzenden
Kontrollen von Rangern oder Polizei. Zu einer Einschränkung des Bootsverkehrs wage ich
mich nicht zu äussern.61
- Und andererseits wollen die Fischer «nur» verhindern, dass einfliegende Kormorane in unbegrenzter Anzahl die Äschen verjagen, verletzen und fressen dürfen. Denn die Hetzjagd
des Kormorans vertreibt die Äschen von ihren Laichplätzen, verletze Äschen verzichten
auf die Fortpflanzung, und die gefressenen Äschen fallen ebenfalls für die Fortpflanzung
weg. Die Fischer müssen deshalb das Verhalten des intelligenten und lernfähigen Kormorans beeinflussen, indem sie ihm «mitteilen», dass der Hochrhein ein gefährlicher Fressplatz ist.

Da bin ich vermutlich voreingenommen: Ich bin als Segler wöchentlich auf dem Wasser, als Regattateilnehmer oder Plaisancier, und habe Verständnis, wenn die Nautiker ihre angestammten Nutzungsfreiheiten verteidigen.
61
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Unvollständige Gerichtsakten
BAFU-Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» fehlt

Wie in Kapitel 2 bereits dargelegt worden ist, handelt es sich beim BAFU-Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» (Kirchhofer et al. 2002) um ein wichtiges fischereiliches
Dokument. Dieser Bericht fehlte aber bei den Gerichtsakten. Dies ist unverständlich, weil
dieser Bericht dem Gericht nicht völlig neu war, denn es hatte darauf verwiesen, als es im
Jahr 2016 eine analoge Kormoranabwehr im Präzedenzfall Ermatingerbecken beurteilte (Urteil VG.2015.168/E). Die bei diesem Präzedenzfall verwendeten Unterlagen hätte das Gericht
konsultieren müssen. Übrigens sassen fünf der sechs am aktuellen Fall beteiligten Richter/innen bereits damals im Richtergremium.
Wenn nun am Hochrhein bei Stein am Rhein eine Interessenabwägung zwischen den Artenschutzbedürfnissen der Vögel und denjenigen der Fische (speziell der Fischart Äsche) durchgeführt wird und dieser Bericht dem Verwaltungsgericht nicht bekannt ist, dann müssen die
Schlussfolgerungen zur Interesseabwägung, weil kognitiv verzerrt, als höchst fragwürdig
bezeichnet werden. Konkret sagt das Gericht, es sei «insbesondere zu beachten, dass dem Interesse am Schutz der Wasservogelbestände bereits mit der Schaffung eines WZVV-Reservats von internationaler Bedeutung ein hohes Gewicht beigemessen wurde. Ein Reservat zur Erhaltung der bedrohten Äschenpopulation wurde demgegenüber nicht geschaffen.» Das widerspricht klar meiner Darlegung (Kap. 2), dass es sich bei der national bedeutenden Äschenpopulation «Rhein I.» um
ein de facto (aber nicht de jure) Schutzgebiet handelt.
Die ganze Argumentation im Kapitel Interessenabwägung (VG-TG 2020, S. 21 ff.) riecht nach
einer juristischen Erbsenzählerei im Stil von: Der Vogel hat ein offizielles Schutzgebiet verpasst bekommen, die Äsche aber nicht – macht 1:0 für den Vogel. Oder: Die Äsche erhält in
der «Digitalen Liste der National Prioritären Arten» in der Kolonne «Verantwortung» nur
den Wert 1 (=geringe Verantwortung). Daran anschliessend folgt der Hinweis, «dass es sich
beim WZVV-Reservat Stein am Rhein um ein Wasservogelreservat von internationaler Bedeutung
handelt» – macht 2:0 für den Vogel. Dass im Winter 2019/20 das Blässhuhn und die Stockente,
beides nicht gefährdete Arten, in diesem Vogelreservat die häufigsten überwinternden Vogelarten waren (Tab. 3), weiss das Gericht nicht; auch nicht, dass der höchste Monatswert bei
rund 7’500 Vögeln lag und damit weit unter dem für ein Gebiet von internationaler Bedeutung geltenden Kriterium von 20’000 Vögeln. Dieses Kriterium wurde übrigens ab dem Winter 2010/11 nie mehr erreicht, d.h. das Schutzgebiet hätte das Label «von internationaler Bedeutung» schon längst zurückgeben müssen.
Das Attribut «international» hatte offenbar eine derart magische Wirkung auf das Gericht,
dass es bei seiner artenschutzspezifischen Interessenabwägung darauf verzichtet hat, den
konkreten Gefährdungsstatus der häufigsten im Schutzgebiet überwinternden Vögel abzuklären. Gemäss Tabelle 3 ist in den Wintern bis 2015/16 die Reiherente am zahlreichsten vorhanden; sie hat den Status «gefährdet» (d.h. wie die Äsche bis 2020). An zweiter Stelle folgt
die Tafelente mit dem Status «stark gefährdet» (d.h. wie die Äsche ab 2021). Die anderen beiden Arten, Blässhuhn und Stockente, welche den Bestand ab dem Winter 2016/17 dominieren, sind beide ungefährdet.
Hätte das Gericht bei seiner artenschutzmässigen Interessenabwägung in einem transparenten Vorgehen die kurz vor der Umklassierung zu «stark gefährdet» stehende Äsche mit dem
Gefährdungsstatus der vier am häufigsten anwesenden Wasservögel verglichen (1 x «stark
gefährdet», 1 x «gefährdet» und 2 x «nicht gefährdet», Tab. 3), dann wäre ihm das Urteil, die
fischereiliche Artenschutzsituation sei zweitrangig, bestimmt nicht so einfach gefallen (um es
freundlich zu formulieren).
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Tabelle 3: Am zahlreichsten vorkommende Vogelarten im Schutzgebiet Stein am Rhein (rangiert nach ihrem Wintermittel) sowie mit ihrem Gefährdungsstatus: rot = stark gefährdet
(EN), orange = verletzlich (VU), ohne Farbe = nicht gefährdet (LC). Daten: Jahresberichte zur
Vogelpräsenz in den Vogelschutzgebieten von Keller & Burkhardt resp. Strebel).
Winter
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Häufigste Vogelarten im Schutzgebiet Stein a.R.
Rang 1
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Reiherente
Blässhuhn
Blässhuhn
Reiherente
Blässhuhn

Rang 2
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Blässhuhn
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Tafelente
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Tafelente
Reiherente
Reiherente
Blässhuhn
Stockente

Rang 3
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Tafelente
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Blässhuhn
Tafelente
Stockente
Tafelente
Blässhuhn
Tafelente
Stockente
Stockente
Reiherente

Rang 4
Stockente
Schellente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Stockente
Tafelente
Stockente
Stockente
Stockente
Lachmöwe
Tafelente
Tafelente

Die Umsetzung der Äschen-Artenschutzvorschriften im Fall Stein am Hochrhein ist keine
isolierte Erscheinung. So hätte sich das Gericht auch für die Zürcher Kormoranabwehr in
dem ebenfalls relativ sensitiven Wasservogelgebiet am Hochrhein zwischen Rheinau und
Rüdlingen interessieren können (Philipp 2005). Dort wurden ebenfalls eine Spezialbewilligung zum Sonderabschuss von Kormoranen erteilt (letztmals per Verfügung 26.08.2020).62
Am Schluss seiner artenschutzspezifischen «Interessenabwägung»63, die ohne den in der
Überschrift erwähnten BAFU-Bericht und ohne irgendwelches Interesse am Schutzstatus der
überwinternden Wasservögel stattfand, kommt das Gericht zum Schluss, dass dem «Interesse
am Schutz bedrohter Wasservögel im WZVV-Reservat Stein am Rhein höheres Gewicht beizumessen
[ist] als dasjenige am Schutz der dort ansässigen Äsche, obwohl es sich dabei ebenfalls um eine gefährdete bzw. verletzliche Tierart handelt» (VG-TG 2020, S. 26).
Kritikpunkte 4 und 5:
4. Der Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» fehlt bei den Gerichtsakten, obwohl er für den Artenschutz der Äsche von zentraler Bedeutung ist. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsgerichts zur Interesseabwägung sind dadurch kognitiv verzerrt.
5. In seiner artenschutzspezifischen Interessenabwägung erwähnt das Gericht ausdrücklich
den «Schutz bedrohter Wasservögel», hat sich aber nicht für den konkreten Gefährdungsstatus der überwinternden Wasservögel interessiert. Konkret: Während der letzten vier Winter dominierten zwei nicht gefährdete Arten den Bestand: Blässhuhn und Stockente. Während des letzten Winters 2019/20 wurden die «Podestplätze» folgendermassen belegt:
Blässhuhn und Stockente auf Platz 1 und 2, beides «nicht gefährdete» Arten; erst auf Platz
3 folgt mit der Reiherente eine «gefährdete» Art.

62

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/tiere/fischerei-und-jagd/jagd/verfuegungen/verfuegung_kormoranabschussbewilligung_vom_boot_aus_20200826.pdf

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen erlaube ich mir, das Wort in Anführungszeichen zu
setzen.
63
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4.3.2 Informationen zur Verletzungsquote bei den Äschen wurden als nicht relevant beurteilt
Der Bericht «Einfluss des Kormorans (Phalacrocorax carbo) auf Fischbestände und Fangerträge
in der Schweiz» (Staub et al. 1992) widmet der grössten schweizerischen Äschenpopulation
bei Stein a.R. sowie dem Einflug und der Abwehr der Kormorane in diesem Gebiet ein umfangreiches Kapitel. Die Befunde werden hier kurz zusammengefasst, da der Bericht nicht
mehr auf dem Internet des BAFU erreichbar ist (Zusammenfassung als Anhang 1 dem Bericht beigelegt):
1. Wenn viele Kormorane einfliegen, ist auch die Abschusszahl gross (z.B. 177 erlegte Kormorane während des Winters 1990/91, als ein extrem intensiver Kormoraneinflug erfolgte).
2. Je mehr Kormorane im Gewässer nach Äschen jagen, desto grösser ist die Verletzungsquote (Anteil verletzter Äschen, Abb. 4): jeweils 5 - 30 % der Laichfische mit frischen
Schnabelhieben im Laichfischfang der Jahre 1985-92.
3. Die Quote der alten Verletzungen liegt höher (bis über 40 %); die volle Wirkung des Hetzjägers Kormoran zeigt sich erst bei der Anzahl Äschen mit alten Verletzungen (Neu-Verletzte vom Vorjahr), weil die frisch verletzten Tiere das Laichgeschäft teilweise aufgeben,
den Laichplatz verlassen und erst im Folgejahr als Alt-Verletzte sichtbar werden.
4. Je grösser die Körperlänge der Äschen desto grösser ist der Anteil der Fische mit Schnabelhieben, d.h. einjährige rund 20 cm lange Fische64 werden ohne «Manipulationsverluste»
gefressen, während viele der grösseren, mehrjährigen Fische, mit Schnabelhieben gezeichnet, entfliehen können.
5. Wesentliches Ziel der damaligen Kormoranabwehr war es, den Fressort Hochrhein weniger attraktiv zu machen im Vergleich zum Fressort Untersee (entsprechend der Philosophie des späteren Kormoran-Massnahmenplans 2005 mit einer Unterscheidung zwischen
Eingriffs- und Nicht-Eingriffsgebieten, also zwischen Fluss und See).
Auch in den Jahrzehnten nach dem Erscheinen des obigen Berichts wurden die Verletzungsquoten regelmässig erfasst (vgl. Zeitreihe in Abb. 8 in Kap. 4.4.1). Die Information von Abbildung 8 wurde dem Gericht von der Vorinstanz in Tabellenform mitgeteilt, dies als Nachweis
für die grosse Wirksamkeit der Kormoranabwehr. Doch das Gericht beurteilte diese Information (ohne den Inhalt der Tabelle zu visualisieren) als wissenschaftlich nicht relevant: Es obliegt der Vorinstanz, «den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Massnahme der Kormoranwache
tatsächlich einen unverzichtbaren Beitrag an die Erhaltung der Äsche im Gebiet des WZVV-Reservats
Stein am Rhein leistet. Dieser Nachweis ist auch mit dem Verweis auf eine Tabelle mit dem Titel
"Verletzungsrate der gefangenen Äschen im Steiner Wasser" (act. 6) nicht erbracht [sic!], in welcher
auf einen Zusammenhang zwischen gesunkenen Verletzungsraten und Kormoranabschüssen geschlossen wird, ohne dass dies wissenschaftlich belegt wäre.»
Kritikpunkt 6:
Die Information zur Verletzungsquote ist ein zentrales Element, das (zusammen mit Kenntnissen über die Längenstruktur des Fischbestands) Rückschlüsse auf die Intensität des Kormoraneinflugs erlaubt und in engem Zusammenhang mit der Kormoranabwehr steht (vgl.
Abb. 8 in Kap. 4.4.1). Doch das Gericht sieht keinen wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen Kormoranabwehr und Verletzungsquote.65

Einjährige Fische haben eine Gesamtlänge von rund 20 cm (Staub et al. 1992, S. 39).
Das Gericht spricht interessanterweise von «Verletzungsrate» und nicht von «Verletzungsquote».
Offensichtlich kann es über die Wissenschaftlichkeit einer Tabelle mit Verletzungsquoten fachkompetent urteilen − ohne den Unterschied zwischen Rate und Quote zu kennen (Quote = Anteil; Rate =
Menge pro Zeit).
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Abbildung 4: Zwei durch Kormorane verletzte Äschen aus dem Laichfischfang bei Stein am
Rhein (Fotos: ©Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau).

4.3.3

Revision der Fischereiverordnung fehlt

Bezüglich des Gefährdungsstatus der Äsche hält das Gericht fest, dass diese Fischart gemäss
VGBF66 gefährdet und europäisch geschützt ist. Es verweist sodann auf Art. 18 NHG und die
Pflicht, zur Arterhaltung erstens genügend grosse Lebensräume (Biotope, vgl. BAFU 201967)
zu erhalten und zweitens dem Aussterben einheimischer Arten auch mit anderen geeigneten
Massnahmen entgegenzuwirken. Doch das Gericht merkt anscheinend nicht, dass die Kormoranabwehr zu Gunsten des fischereilichen Artenschutzes genau eine solche andere Massnahmen darstellt.
Das Gericht erwähnt zwar, dass für die Äsche die von früher stammende Einschätzung «gefährdet» vermutlich überholt ist, denn es verweist auf folgende Expertenmeinung (BAFU
2011): «Gefährdung höher eingeschätzt, empfindliche durch Klimaerwärmung bedrohte Art». Der
Vorschlag des Bundesrats zur Änderung der Fischereiverordnung mit dem Wechsel der
Äsche von «gefährdet» zu «stark gefährdet» hätte dies bestätigt (ging am 15.10.2019 in die
Vernehmlassung, in Kraft seit Anfang 2021), war dem Gericht aber nicht bekannt. Trotz der
klar ersichtlichen Tendenz zur Beurteilung «stark gefährdet» sagt das Gericht aber abschliessend, «dass die Äsche (nur, aber immerhin) eine gefährdete bzw. verletzliche Art (VU = vulnerable),
aber weder stark gefährdet (EN) noch vom Aussterben bedroht (CR) ist» (VG-TG 2020, S. 22).
Kritikpunkt 7:
Die Informationen zum kurz bevorstehenden Wechsel des Gefährdungsstatus der Äsche von
«gefährdet» zu «stark gefährdet» ist eine zentrale Information, die das Gericht zwar am
Rande erwähnt aber nicht berücksichtigt hat.

Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei.
Bei den für Äschenlebensräume vorgeschlagenen Lebensraumverbesserungen fällt der mehrmals
erwähnte Begriff Raubbäume auf – doch hat dies nichts mit einer Einladung an den Fischräuber Kormoran zu tun. Gemeint sind Raubäume.
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Objektblatt zum Schutzgebiet Stein am Rhein fehlt

Für jedes Schutzgebiet existiert ein Objektblatt (gemäss WZVV Art. 2 Abs. 2 Bst. c) mit den
besonderen Bestimmungen. Die Objektblätter (BAFU 1991) zu den WZVV-Gebieten regeln
die «für das ganze Schutzgebiet oder Teile davon vereinbarten Bestimmungen, welche über die allgemein gültigen Schutzbestimmungen gemäss Art. 5 und Art. 6 WZVV hinausgehen oder davon abweichen.»
Im Objektblatt zum Vogelschutzgebiet Stein am Rhein wird festgehalten, dass im unteren
Teil des Reservats (Teilgebiet IIIB, etwa 1/3 der Gesamtstrecke) die Jagd vom 01.01 - 31.08.
verboten ist, d.h. vom 01.09. - 31.12. somit erlaubt ist. Weil das Gericht aber das Objektblatt
zu diesem WZVV-Reservat nicht konsultiert hat, kommt es zum Schluss, dass im ganzen
Schutzgebiet Stein am Rhein die Jagd verboten sei. Dieser Schluss ist rechtswidrig.
Hätte das Gericht das Objektblatt «Stein am Rhein» gesichtet, hätte es sich mit der winterlichen Nutzung des Schutzgebiets durch die überwinternden Vögel auseinandersetzten müssen. Diese Kenntnis wäre notwendig gewesen, um eine korrekte Interessenabwägung durchführen zu können. Das Wissen zum zeitlichen Ablauf der Gebietsnutzung lautet: Überwinternde Vögel fressen bevorzugt im See, wo ihr Bedürfnis nach genügend vorhandener Nahrungsmenge und ungestörter Nahrungsaufnahme am besten abgedeckt wird. Wenn das
Nahrungsangebot im Untersee im Verlauf des Winters gering wird, weil insbesondere die
Dreikantmuscheln grossenteils abgeweidet sind, dann verschieben sich die Vögel Richtung
Hochrhein und erreichen zuletzt den untersten Drittel des Reservats, wenn überhaupt. In enger Abstimmung mit dieser Chronologie zur Raumnutzung kann im untersten Drittel während des letzten Jahresquartals gejagt werden, nicht aber im übrigen Gebiet des Reservats.
Und im obersten Drittel des Reservats (oberhalb der Brücke bei Stein a.R.) findet mit Rücksicht auf eine eventuelle Störung der überwinternden Vögel keine Kormoranwache statt.
Kritikpunkt 8:
Der Hinweis auf ein generelles Verbot von Kormoranabschüssen im Vogelschutzgebiet Stein
a.R. ist bezüglich des Teilgebiets IIIB rechtswidrig, weil gemäss dem Objektblatt zum Schutzgebiet Stein a.R. im Gebiet IIIB nur vom 01.01 - 31.08. nicht gejagt werden darf; im Umkehrschluss ist die Jagd in der übrigen Zeit dort erlaubt.

4.3.5

Äschenfänge fehlen für die Interessenabwägung und das Systemverständnis

Ein wichtiges Ziel der Fischereigesetzgebung ist die nachhaltige Nutzung der Fischbestände
(Art. 1 Bst. c BGF). Dies ist im vorliegenden Fall sogar ein wesentlicher Motivator, damit
Freiwillige Hunderte von Arbeitsstunden für den Äschen-Artenschutz (Kormoranabwehr)
investieren. Dies kann das Gericht bei der Interessenabwägung nicht einfach weglassen.
Die Fänge der Angelfischerei (Abb. 5) hätten dem Gericht auch geholfen, ein Systemverständnis zu entwickeln, etwa als es um die Relevanz des Faktors Klimawandel ging. Auch
besteht eine enge Verbindung zwischen der menschlichen Präsenz durch die vom Boot aus
Angelnden und der Kormoran-abwehr: Im Sommer ist die menschliche Präsenz auf dem
Wasser gross und der Kormoraneinflug klein (nebst dem Faktor «menschliche Präsenz» auch
deshalb, weil die Äschen im Sommer nicht mehr auf den Laichplätzen dicht versammelt
sind, und wegen guter Verfügbarkeit von oberflächennaher Nahrung im -Untersee). Im
Herbst/ Winter sind die Fischer sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus bis zum Beginn der
Äschenschonzeit (01.02. - 30.04.) präsent. Nach dem Hitzesommer 2003 wurde aber die
Äschenfischerei in den Wintern von 2003/04 bis 2005/06 mit einem Fangmoratorium belegt
(von Stein a.R. bis Rheinfall) und erst ab 2007 wieder (mit Einschränkung) geöffnet. Dies ist
in den Fängen (Abb. 5) ersichtlich, aber es ist auch in der Kurve mit der Verletzungsquote
(vgl. Abb. 8, Kap. 4.4.1), denn die Fischer am respektive auf dem Wasser fehlten während

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 50

der Moratoriumszeit und führten zu einem Zwischenmaximum bei der Verletzungsquote.
Der gleiche Effekt dürfte sich nach dem Hitzesommer 2018 wiederholte (Äschen-Fangmoratorium bis 30. September 202368), d.h. ein Kormoranabwehr-Verbot ist besonders schädlich,
wenn die Bootsfischer (und der von ihnen ausgehende Kormoran-Störeffekt) im Zeitraum
Januar-Februar nicht auf dem Wasser sind.

Abbildung 5 Äschenfänge sowie Äschen-Jungfischbesatz in Sömmerlingseinheiten (SE) zwischen Eschenz und Rheinfall. Abbildung aus Dönni & Ninck-Spalinger (2019).
4.3.6

Auswirkungen der fünf fehlenden Unterlagen auf den Gerichtsentscheid

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass fünf für die Interessenabwägung wichtige
Unterlagen (Äschenpopulationen-Bericht, Verletzungsquote, Revision VBGF, Objektblatt,
Äschenfänge) bei den Gerichtsakten fehlten. Bei Vorliegen dieser Berichte wäre die Interessenabwägung höchstwahrscheinlich wesentlich anders ausgefallen: Der Bericht «Äschenpopulationen von nationaler Bedeutung» gibt der Äsche mehr Artenschutz-Gewicht. Das Gleiche gilt
für die vom Gericht nicht weiter berücksichtigten Hinweise auf die notwendige Umklassierung der Äsche von «gefährdet» zu «stark gefährdet». Die grosse Wirkung der Kormoranabwehr auf eine verringerte Verletzungsquote hätte ein Verbot der Kormoranwache erschwert.
Und das fehlende Objektblatt hat offensichtlich zu einem rechtswidrigen Schluss geführt.
Offen bleibt, ob der Fakt der fehlenden Dokumente mehr auf eine Holschuld des Gerichts
oder mehr auf eine Bringschuld der Vorinstanz zurückzuführen ist.
Auch ohne die in Kapitel 4.4 kritisierten fachlichen Fehlbeurteilungen abzuwarten, muss der
Gerichtsentscheid bereits aufgrund der unvollständigen Gerichtsakten als Falschurteil bezeichnet werden – d.h. im anspruchslosen, technischen Bereich der juristischen Arbeit (vollständiges Zusammentragen der Dokumente) wurde offensichtlich unsorgfältig gearbeitet.
Eigentlich sollte das Gericht eingeklagt werden können wegen fahrlässiger Verhinderung einer wichtigen fischereilichen Artenschutzmassnahme69 zu Gunsten der Äsche. Aber leider
lassen sich Gerichte nicht in die Pflicht nehmen. Denn sie sind geschützt durch eine lediglich
einmonatige «Produktehaftpflicht» (30 Tage Einsprachefrist) und müssen für Falschurteile
nicht geradestehen.70
https://fischervereinsteinamrhein.ch/.cm4all/uproc.php/0/Patente/1%20Aeschenverfuegung%202020.pdf?_=1767954d760&cdp=a
68

Bundesrechtliche Aufgaben gemäss BGF Art. 5 Abs. 2 sowie gemäss NHG Art. 18 Abs. 1.
Als ich das Gericht mit einer kurzen einseitigen Mängelliste konfrontierte, antwortete dieses (nicht
unerwartet) mit einem Einzeiler: «Das Verwaltungsgericht kommentier seine Urteile nicht» (Brief vom
11.02.2021).
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Falsche Schlussfolgerungen des Thurgauer Gerichts bei Fachfragen
Mehr Kormorane im Schutzgebiet trotz Kormoranabwehr: ein Widerspruch?

Das Verwaltungsgericht fragt sich richtigerweise, ob ein Verbot der Kormoranabwehr wegen
dem damit in Kauf genommenen Schaden bei den Äschen überhaupt verantwortbar sei. Dabei ärgert es sich, dass belastbare Daten fehlen (d.h. dass eine Antwort schwierig ist), und
rügt die Vorinstanz mit der Ermahnung, dass es Aufgabe der Vorinstanz sei, den «Nachweis
dafür zu erbringen, dass die Massnahme Kormoranwache tatsächlich einen unverzichtbaren Beitrag
an die Erhaltung der Äsche im Gebiet des WZVV-Reservats Stein am Rhein leistet» (VG-TG 2020, S.
24). Das Pikante dabei ist, dass das Verwaltungsgericht vier Seiten vorher die Frage nach der
Wirksamkeit der Kormoranabwehr auch ohne Daten als «vermutlich eher unwirksam» einschätzen konnte: «Erwähnenswert ist dabei, dass der Bestand an Kormoranen trotz Vergrämungsabschüssen nicht rückläufig, sondern sogar steigend ist, was den Effekt der seit Jahren durchgeführten
Massnahmen der Kormorananflüge) erheblich relativiert» (VG-TG 2020, S. 20/21).
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Gericht davon aussgeht, dass die Kormoranabschüsse dazu führen sollten, dass der Kormoranbestand von einem Jahr zum nächsten abnimmt oder von Anfang bis zum Ende eines Winters rückläufig ist. Denn die Zahl der bei
Stein am Rhein einfliegenden Kormorane wird durch Faktoren massgeblich beeinflusst:
a. Die Anzahl der am Untersee (inkl. Bodensee-Obersee) im Winter vorhandener Kormorane.
Diese Zahl hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre mehr als verdoppelt, gemäss Abbildung 6 von rund 700 Kormoranen im Januar 2009 auf 1'500-2'000 Vögel im Januar 2018
und 2019.
b. Bei den am Hochrhein gezähltan Kormoranen handelt es sich um einen Winterbestand mit
Schlafplätzen im Raum Bodensee-Untersee/Obersee. Ein grosser Teil der Kormorane sind
deshalb nicht Überwinterer sondern Durchzieher (mit kurzem Stop im Sinne von «fuel
station»), die Anfang Winter vom Norden kommen und Ende Winter wieder dorthin zurückkehren. Die einzelnen Vögel werden also häufig ausgewechselt.
c. Die Kormorane fressen dort, wo:
- potentielle Beutefische in grosser Dichte vorkommem (trifft für Äschenlaichgebiete zu),
- die Beutefische ein geringens Feindmeide-Verhalten zeigen (trifft für liebestolle Äschen
auf ihren Laichplätzen ganz besonders zu),
- die Beutefische schlecht entfliehen können (im Hochrhein kein Ausweichen in grosse,
vom Kormoran nicht mehr erreichbare Wassertiefen und auch wenig Platz für seitliches
Ausweichen),
- am Fressort keine Störungen und Gefahren auszumachen sind (genügend Fluchtdistanz
gegenüber der Kormoranwache oder anderer menschlicher Präsenz).
d. Kormorane benötigen nur wenige Stunden, um sich zu Tagesbeginn den Tagesbedarf an
Nahrung zu beschaffen. Nach einer Verdaungsphase wechseln sie in eine Explorationsphase71, welche für den Erfolg dieser Tierart von grosser Bedeutung ist. Explorative Vögel,
die am Hochrein einfliegen und erfolgreich fischen, kommen in den Folgetagen wieder, oft
begleitet von weiteren Vögeln. Das Abwehrkonzept sollte deshalb optimalerweise bereits
die explorativen Einzelvögel abschiessen, um präventiv eine Wirkung zu erzielen. Auf die
Bejagung dieser Einzelvögel wird aber verzichtet, um allfällige Kollateralschäden (Störungen bei anderen Vögeln) möglichst klein zu halten (vgl. Abwehrkonzept in Anhang 2).
Ein Wildtier-Management kann zum Ziel haben, einen Teil des Tierbestands durch Abschuss
zu entfernen. Ansätze zur Bestandessteuerung auf Populationsebene gibt es beispielsweise in
Dänemark, wo in Kolonien mit bodenbrütenden Kormoranen jeweils ein Teil des Geleges
mit Öl eingesprüht wird, wonach die Embryonen dieser Eier absterben. Am Hochrhein fin71

siehe Schjørring et al. (1999) betreffend die zentrale Bedeutung der «prospecting cormorants»

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 52

det aber kein Bestandesmanagement statt, sondern eine Abwehr von Vögeln, die einfliegen
um Exemplare der stark gefährdeten Äschen zu fressen. Diese Vögel müssen durch Kormoranabwehr überzeugt werden, das Äschenlaichgebiet zu verlassen und anderswo Futter zu
suchen (vgl. Summary72 in Russel 2012).

Abbildung 6: Kormoranbestände am Bodensee (aus Gaye-Siessegger et al. 2021).
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Abbildung 7: Vogelbestände im Vogelschutzgebiet Stein a.R.: Wintermittel von Gesamtbestand (alle Arten) und Anzahl Kormorane (Mittel der sechs Wasservogel-Monatszählungen
von Oktober bis März; Jahr 2021 = Winter 2020/21). Ob die Kormorane in dem von der Kormoranwache betroffenen Gebiet unterhalb der Brücke bei Stein a.R. gezählt wurden oder im
See oberhalb der Brücke ist nicht bekannt. Daten: Schweizerische Vogelwarte Sempach.
2006

Summary: Many of the available techniques work by persuading cormorants to leave a particular
feeding site and move elsewhere. The birds’ willingness to move will depend on both the severity of
the persuasion to leave a site but also, and perhaps most importantly, on the relative attractiveness of
alternative feeding/breeding sites in the area. Thus, the effective deployment of mitigation techniques
at a specific location may depend on a good knowledge of a much wider area. Understanding the nature and extent of the problem being addressed will therefore be central to devising an appropriate
mitigation program.
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Bei seinem Zweifel an der Wirksamkeit der Kormoranabwehr sagt das Gericht, dass die Anzahl Kormorane im Schutzgebiet zugenommen hätte. Diese Aussage ist falsch, denn der Kurvenverlauf der Kormoranpräsenz (Abb. 7) zeigt keinen klaren Langzeit-Trend. Bezüglich der
Kormoranzahl ist überdies darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um eine Vollerhebung,
sondern um eine monatliche Stichprobe handelt. Die Einflugzahlen variieren von Tag zu Tag
stark und sind deshalb mit grösserer Zufälligkeit behaftet. Die Argumentation des Gerichts
ist doppelt somit falsch: a) Erwartung einer Abnahme der Kormorane wegen Kormoranabwehr ist falsch; b) der «wilde» Kurvenverlauf in Abbildung 7 ist weder als Zunahme noch als
Abnahme interpretierbar. Auch ist nicht bekannt, ob die Kormorane in dem von der Kormoranwache betroffenen Gebiet unterhalb der Brücke bei Stein a.R. gezählt wurden oder im See
oberhalb dieser Brücke.
Ein ausgezeichneter Parameter zur Kontrolle der Wirksamkeit der Kormoranabwehr ist hingegen die Verletzungsquote bei den Äschen-Laichtieren, da es sich dabei (im Sinne einer
Vollerhebung) um die über den ganzen Winter kumulierte Wirkung der Kormoranjagd handelt. Ein Blick auf den in Abbildung 8 sichtbaren massiven Rückgang der Verletzungsquote
nach der Einführung der Kormoranabwehr ist derart überzeugend, dass sich ein Kommentar
erübrigt. Doch dies sieht das Gericht, ohne Visualisierung der Zahlen zur Verletzungsquote,
völlig anders: «Der Einfluss der Kormoranwache bzw. der erteilten Abschussbewilligung auf die Erhaltung des Äschenbestandes ist umstritten.» (VG-TG 2020, S. 23). 73
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Abbildung 8: Verletzungsquote in dem von Kormoranen befischten Äschen-Laichgebiet bei
Stein am Rhein im Hochrhein (Daten: Fischereifachstelle TG). Die organisierte Kormoranabwehr begann im Winter 1996/97 (Pfeil).

Diese Aussage stammt vermutlich aus der Einsprache. Aber mit der selektiven Wahrnehmung von
SSV/BirdLife führt vermutlich jede Bestandsentwicklung beim Kormoran zum Schluss, die Kormoranabwehr sei zu streichen: Nimmt der Kormoranbestand zu, wird die Kormoranabwehr (wie vom Gericht vorgemacht) als nicht zielführend bezeichnet und deshalb für Abschaffung der Kormoranabwehr
plädiert. Nimmt der Kormoranbestand ab, dann ist die Kormoranabwehr nur deshalb erfolgreich,
weil sie zu intensiv betrieben wird; in diesen Fall ist die Kormoranabwehr erst recht zu streichen.
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Kritikpunkte 9 und 10:
9. Die Bemerkungen des Gerichts betreffend die fragliche Wirkung der Kormoranabwehr
auf die Anzahl vorhandener Kormorane respektive auf die Verletzungsquote zeigt, dass
das Gericht:
a. keine biologische Vorstellung davon hat, woher die Kormorane kommen und welches
Konzept hinter der Kormoranabwehr steckt,
b. beratungsresistent war (erfolgloser fachlicher Aufklärungsversuch der Vorinstanz),74
c. einfach unreflektiert die Aussage der Einsprecher übernommen hat und sich dabei (naiverweise) nicht bewusst war, dass im Kormoran/Fisch-Konflikt häufig mit argumentativen Tricks gearbeitet wird (vgl. Beispiele in Kap. 3.3).
10. Das Gericht verfügte über die Tabelle zu den Verletzungsquoten (Abb. 8), d.h. es besass
die Information, welche die über den ganzen Winter kumulierte Wirkung der Kormoranjagd und den massiven Rückgang nach Einführung der Kormoranabwehr zeigt.
4.4.2 Perimeter von Kormoranabwehr und Vogelzählung überlappen weniger als 50 %
Das Gericht geht implizit davon aus, dass die Kormoranabwehr und der Rückgang der überwinternden Vögel sich auf den gleichen Raum beziehen. Diese Annahme ist aber falsch:
a. Die Kormoranabschüsse finden nur im Bereich unterhalb der Brücke von Stein am Rhein
statt, also auf einem Gebiet, das der Vogelzählstrecke Stein-Bibermühle entspricht (Abb.
9). Folglich müssten allfällige nachteilige Auswirkungen der Kormoranabwehr auf die
überwinternden Wasservögel auch dort untersucht werden. Die Berichte der Vogelwarte
Sempach, auf welche sich das Gericht abstützt, vergleichen aber das Gebiet mit Kormoranabwehr nicht mit dem dazu passenden Vogelzählgebiet Stein-Bibermühle, sondern mit
dem Total aus den zwei Zählstrecken Stein-Bibermühle und Mammern-Stein. Mit diesem
unzulässigen Vergleich werden abnehmende Vogelzahlen, die am Untersee-Ende zwischen Mammern und Stein stattfinden, fälschlicherweise mit der Kormoranabwehr in
Verbindung gebracht. Krass ausgedrückt: Die Zeitreihe der kombinierten Zählstrecke

Abbildung 9: Perimeter des Wasservogelschutzgebiets von Stein am Rhein (violette Fläche)
sowie Perimeter der Wasservogelzählungen (schwarze Umrandung) mit den Unterzählgebieten Mammern-Stein und Stein-Bibermühle. Karte aus Strebel et al. (2020).

«[Es handelt] sich bei den Vergrämungsschüssen nicht um eine Bestandsregulierung innerhalb des WZVVReservats, könne man doch bei einer so mobilen Tierart wie dem Kormoran (Aktivitätsradius von 40 km bis 50
km) nicht von einem Bestand innerhalb eines bestimmten Gebietes sprechen.» (VG-TG 2020, S. 9).
74

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 55

Stein-Bibermühle und Mammern-Stein kann man mit irgendetwas in Verbindung bringen
und dann folgern: Die Vogelzahl nimmt ab, also sitzt auf der anderen Seite ein Missetäter.
b. Das Gericht meint, dass die langjährigen Zeitreihen der Vogelwarte Sempach zur Entwicklung des (abnehmenden) Vogelbestands im Perimeter des Vogelschutzgebiets gesammelt
wurden. Dies ist aber nicht der Fall, denn im seeseitigen Teil des Vogelschutzgebiets reicht
die Zählstrecke weit über das Schutzgebiet hinaus und umfasst auch den ausserhalb des
Reservats liegenden Seebereich zwischen Öhningen und Mammern (Abb. 9). Dadurch
wird die seeseitige Fläche des Schutzgebiets verdoppelt (von rund 1 km2 auf 2 km2 vergrössert). Auf diese Diskrepanz zwischen den Reservatsgrenzen und den Zählstreckengrenzen hatten schon Keller & Burkhardt (2006) hingewiesen.
Diese Ausgangslage führt zur Feststellung eines völlig ungeeigneten Versuchsdesigns: Die vermutete Störung «Kormoranabwehr» wirkt unterhalb der Brücke von Stein (Wirkungsperimeter). Die dazugehörenden Abklärungen werden aber auf ein Vogelzählgebiet (Kontrollperimeter) bezogen, das flächenmässig viel grösser ist und grösstenteils oberhalb von Stein am Rhein
liegt (d.h. ausserhalb des Perimeters der Störung). Stückmässig (d.h. bezüglich der erfassten Vogelzahl) dürfte die Nicht-Überlappung von Wirkungsperimeter und Kontrollperimeter weit über
50 % liegen, da die Vögel sich bevorzugt im räumlich günstigeren Untersee aufhalten und erst bei
Nahrungsknappheit in den wegen knapper Fluchtdistanzen unbeliebten, stark besiedelten und
multifaktoriell anthropogen belasteten Hochrhein wechseln. Die grosse Mehrheit der gezählten
(anzahlmässig zweifellos stark zurückgegangenen) Vögel bewegten sich somit immer ausserhalb
des Raumes, wo die Kormoranwache stattfindet, d.h. diese Bestandsrückgänge müssen also unabhängig von der Kormoranabwehr erklärt werden. Beim Auswerten eines solchen "Versuchsdesigns" (mit geringer Überlappung von Ursache und Wirkungsort) besteht die Gefahr, dass nicht
die vermutete Störung Kormoranabwehr interpretiert wird, sondern irgendwelche zufälligen
Maskierungseffekte. In Kapitel 4.4.3 wird auf eine weitere Folge dieses ungeeigneten Versuchsdesigns hingewiesen: Bei der Suche nach Sanierungsmöglichkeiten muss zwischen der
Situation unterhalb von Stein (vermuteter Effekt der Kormoranabwehr) und oberhalb von
Stein (wahrscheinlicher Effekt durch Boote, usw.) unterschieden werden.

Kritikpunkt 11:
Die Mehrzahl der Vögel bewegten sich immer ausserhalb des Raumes mit Kormoranwache,
d.h. bei diesen Vögeln müssen andere Ursachen zum abnehmenden Vogelbestand geführt
haben. Wegen der geringen räumlichen Überlappung zwischen angeblicher Ursache (Kormoranabwehr) und Wirkung (abnehmende Vogelzahl) ist es ziemlich verwegen, einen Ursache/Wirkungs-Bezug herzustellen und zu folgern, die Kormoranwache müsse verboten werden, weil deren Kollateralschäden den massiven Rückgang bei den überwinternden Vögeln
in relevantem Ausmass verursacht hätten.

4.4.3

Kein Nachweis einer Störung des Vogelbestands durch die Kormoranabwehr

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob die Kormoranabwehr ein wesentlicher Störungsfaktor ist oder nicht. Der Bericht Schifferli et al. (2003, S. 4 - 6) weist darauf hin, dass es sich
beim Schutzgebiet Stein am Rhein um den wichtigsten Überwinterungsplatz der Schweiz für
den Zwergtaucher handelt (Gefährdungsstatus: verletzlich, VU). Ein Kollateralschaden der
Kormoranabwehr kann bezüglich des Zwergtauchers aber nicht nachgewiesen werden:
«Beim Zwergtaucher entspricht der Bestand in den Vergrämungswintern der Entwicklung in der übrigen Schweiz.» Bei Reiherente (verletzlich, VU), Schellente (verletzlich, VU) und Tafelente
(stark gefährdet, EN) wird aber aufgrund eines schweizweiten Vergleichs auf ein «Bestandsdefizit» geschlossen und die Kormoranabwehr als «wahrscheinlichste Ursache» für dieses Defizit bezeichnet. Daraus wird gefolgert: «Tafelente, Reiherente und Schellente sind drei von sieben
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Gastvogelarten, bei denen die Schweiz eine besondere Verantwortung für das Überleben der europäischen Populationen trägt. Bei diesen drei Entenarten sind Störungen durch die Kormoranvergrämung, insbesondere durch die Kormoranwache, die wahrscheinliche Ursache für die Bestandsentwicklung im Reservat. Die Vergrämungsmassnahmen tragen vermutlich massgeblich dazu bei, dass die
Winterpopulationen zum Teil deutlich unter dem potenziellen Bestand liegen und die Enten das reiche Nahrungsangebot nicht im früher üblichen Masse nutzen können.» Dies ist aber lediglich eine
Behauptung ohne Beweisführung (vgl. dazu auch Kap. 4.4.2 mit dem Hinweis auf das ungeeignete Auswertungsdesign).
Das Gericht hält dazu fest: «Strittig ist vorliegend namentlich, welches die (primäre) Ursache für
den unstrittigen, massiven Rückgang an Wasser- und Zugvögeln im für die Überwinterung wichtigen Reservat Stein am Rhein ist.» (VG-TG, S. 16). Eigentlich müsste erwarten werden, dass das
Gericht zuerst diese zentrale Frage zu beantworten versucht. Und wenn dies nicht schlüssig
möglich ist, dann darf die Kormoranabwehr im Sinne von «in dubio pro reo» nicht verboten
werden. Das von den Einsprechern beantragte Verbot der Kormoranabwehr müsste somit
gemäss folgender Argumentationskette behandelt werden (Hauptvariante der gerichtlichen
Argumentation):
1. Der vom Kläger behauptete Störeffekt durch die Kormoranabwehr wird geprüft und als
relevant erachtet. (Umkehrschluss: Ablehnung der Klage).
2. Eine Interessenabwägung wird durchgeführt und dabei der Fischartenschutz als klar
zweitrangig beurteilt. (Umkehrschluss: Ablehnung der Klage).
3. Die Kormoranabwehr wird verboten, weil sie eine relevante Störung darstellt und den prioritären ornithologischen Artenschutz beeinträchtigt.
Die erste und zentrale Frage, ob die Kormoranabwehr zu einer relevanten Störung führt,
kann aber nicht beantwortet werden, weil dazu derzeit keine belastbaren Fakten vorliegen.
Bei den Ausführungen, die das Gericht zu dieser Frage aus den Vogelwarte-Berichten entnimmt, handelt es sich durchwegs um Entlastungen der eingeklagten Kormoranabwehr, d.h.
das Gericht widerspricht seinem eigenen, gegen die Kormoranwache gerichteten Urteil (VHTG 2020, S. 19):
- Weil «ab den 2000er-Jahren ein regelrechter Boom eingesetzt habe, insbesondere auch bei "händischen" Wassersportarten, wie Kanu, Kajak sowie - im Bereich des Sees - Stand-up-Paddling. Letzteres werde von Wasservögeln bereits auf weite Distanz als Gefahr wahrgenommen und könne schon
bei einem Abstand von mehr als einem Kilometer grossräumige Ausweichflüge auslösen.»
- Auch hätten «die Störungen durch Spaziergänger zugenommen, welche insbesondere bei tiefem
Wasserstand trockenen Fusses entlang des Ufers und um die Wird-Inseln sowie auf Schleichwegen
im Bereich der Nilibucht spazieren könnten.»
Die von Strebel et al. (2020, S. 23) vorgetragenen Verbesserungsvorschläge betreffen denn
auch jenen Teil des Reservats, wo gar keine Kormoranabwehr stattfindet: «Schaffung von im
Winterhalbjahr strikt geschützten Ruhezonen (z.B. im Bereich Hinterwasser Werd-Inseln bis und mit
Nili-Bucht sowie in der Eschenzer Bucht) wäre ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung.»
Als weitere Entlastung des Faktors Kormoranabwehr kommt noch dazu, dass die Faktoren
«Nahrung» und «Klima» bestandsrelevant sind (vgl. Kap. 4.4.4) und somit auch die diesbezüglich verursachten Veränderungen beim Vogelbestand nicht der Kormoranabwehr angelastet werden können. Das Gericht kommt zu folgendem Urteil: «Zwar ist nicht davon auszugehen, dass die Kormoranwache bzw. die in diesem Rahmen vorgenommenen Kormoranabschüsse die
einzige Ursache für den massiven Bestandesrückgang der im WZVV-Reservat Stein am Rhein überwinternden Wasservögel bildet.» (VG-TG 2020, S. 26).
Die Kormoranabwehr ist somit gerichtlich bestätigt nicht «die einzige Ursache» für den massiven Rückgang bei den überwinternden Wasservögeln. Gemäss der Meinung der Vorinstanz
und der nachfolgenden Überlegungen muss man sich sogar fragen, ob die Kormoranabwehr
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überhaupt von irgendwelcher Relevanz sei. Diese Problematik hat auch das Gericht bemerkt:
Die logische Argumentationskette (vgl. oben aufgeführte Hauptvariante) führt zu keinem
Ziel, weshalb das Gericht zu folgender Ersatzvariante der gerichtlichen Argumentation
wechselte – ohne diesen Strategiewechsel transparent darzulegen:
1. Eine Interessenabwägung wird durchgeführt und dabei der Fischartenschutz als zweitrangig beurteilt (ABER: Allerdings fehlten dem Gericht wichtige Unterlagen für die artenschützerische Interessenabwägung, und Sachfragen wurden falsch beurteilt.)
2. Der vom Kläger behauptete Störeffekt durch die Kormoranabwehr kann nicht schlüssig
beurteilt werden (siehe untenstehende Bemerkungen zu den Berichten 2018 und 2019 der
Vogelwarte Sempach). ABER die Kormoranabwehr wird als nicht zielführende Massnahme beurteilt.
3. Als nicht zielführende Massnahme fehlt der Kormoranabwehr eine Legitimation, d.h. sie
kann auch dann verboten werden, wenn Störeffekte lediglich vermutet werden (im Sinne
einer vorsorglichen Massnahme).
Das Gericht zitiert häufig die Berichte 2018 und 2019 der Vogelwarte Sempach,75 welche inzwischen als definitiver Bericht vorliegen (Strebel et al. 2020). Ich basiere auf dieser finalen
Berichtsversion und habe dazu folgende Bemerkungen im (Sinne einer Wunschliste für ergänzende Auswertungen):
- Falschinformation beseitigen: Es wird gesagt, die Kormoranabwehr finde auch oberhalb
der Brücke von Stein a.R. statt («Boote bewegen sich zwischen Eschenz Öhningen und Büsingen»). Richtig ist aber, dass in dem naturnahen und für die Vögel besonders wertvollen Gebiet oberhalb der Brücke von Stein a.R. (vgl. Titelbild) keine Kormoranabwehr stattfindet;
dies aus Rücksicht auf die Vögel. Wenn also Strebel et al. (2020) Befunde, wie die nicht abgeweideten Muschelbänke beim Rhigüetli (östlich von Stein a.R.), als Resultat einer gestörten Futtersuche der Wasservögel interpretieren, dann fällt die Kormoranabwehr (zumindest in diesem Fall) als Ursache ausser Betracht. Letztlich ist dieser Befund sogar ein Hinweis dafür, dass andere relevante Störungsfaktoren in diesem Schutzgebiet vorhanden sein
müssen und dass der Vogelschutz möglicherweise völlig zu Unrecht den Zeigefinger auf
die Kormoranabwehr richtet und gegen diese eine Klage einreichte.
- Belastbaren Daten zu den Störungen nachliefern: Mit dem Untertitel «Analyse der möglichen
Ursachen» wird die Erwartung geweckt, dass für den Bericht (endlich) konkrete Daten zur
Störungssituation erhoben worden sind. Dies ist aber nicht der Fall: Auf einer einzigen
Seite Text werden ein paar bekannte Vermutungen wiedergegeben und zusätzlich mit zwei
Fotos zu episodischen Ereignissen (mit limitierter Aussagekraft) ergänzt. In die Richtung
konkreter Fakten geht lediglich ein Kartenausschnitt mit eingezeichneten inoffiziellen
Fusswegen.
- Datenauswertung mit besserem Versuchsdesign: Der Bericht sagt nichts zum schwerwiegenden Problem mit dem Versuchsdesign, weil sich der Perimeter der vermuteten Emission (Kormoranabwehr) und die Fläche für die Wirkungskontrolle (Vogelzählung) zu weniger als 50 % überlappen (vgl. Kap. 4.4.2). Das Problem liesse sich lösen, wenn allfällige
Kollateralschäden der Kormoranabwehr mit der Entwicklung der Vögel im Zählgebiet
Stein-Bibermühle verglichen würden.
- Saisonalen Effekt überprüfen: Während der Zählmonate Oktober bis Januar/Februar befinden sich die überwinternden Vögel vorwiegend oberhalb der Brücke von Stein a.R. und
fliegen erst gegen Februar/März an den Hochrhein, wenn die Dreikantmuscheln im See abgeweidet sind (J. Walter, pers. Mitt.). Entsprechend sollte ein saisonaler Effekt bei der Vogelzahl sichtbar sein.
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Das Wort «Vogelwarte» erscheint 20 Mal im Gerichtsurteil.
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- Auswirkungen des Verbots der Wasservogeljagd im Untersee klären: Es ist nicht auszuschliessen, dass das seit Winter 1985/86 geltende Verbot der winterlichen Wasservogeljagd
die relative Attraktivität des Untersees gegenüber dem Schutzgebiet bei Stein a.R. erhöht
hat. Jedenfalls war die jahrelange Diskussion um die Wasservogeljagd geprägt durch das
Argument, dass der Untersee wegen der Jagd als Gebiet für überwinternde Wasservögel
entwertet werde.
- Berücksichtigung der Jahre mit Angelfischerei-Verbot: Die Boots-Angler, welche sich jeweils im Winter bis zur Äschenschonzeit (ab Anfang Februar) fischend auf dem Hochrhein
befinden, haben möglicherweise auch einen gewissen Einfluss auf die Wasservögel. Für die
Phase des Äschenfang-Moratoriums in den Wintern 2003/04 bis 2006/07 hätte man diese
Abweichung von der Normalität überprüfen müssen. Nach dem Hitzesommer 2018 ergibt
sich nochmals die gleiche Situation (Fangverbot bis 30.09.2023).76
- Unnötige Teilnahme an einem Kleinkrieg: Der Bericht lässt teilweise eine (von der Vogelwarte Sempach erwartete) wissenschaftliche Objektivität vermissen: So wird in Abbildung
6 als episodisches Beispiel ein Motorboot gezeigt, das zum Auffliegen eines grösseren
Pulks von Tauchenten und Blässhühnern führt. Das Boot ist anonym; in der Bildlegende
wird der Bootseigner (ohne wissenschaftliche Notwendigkeit) noch personalisiert mit dem
Hinweis, dass es sich um das Schiff der Bootsfahrschule handle.77
- Tauchenten als Neozoen-Profiteure ansprechen: Es fehlt ein selbstkritischer Hinweis, dass
die ganze frühere Erfolgsgeschichte dieses-Schutzgebiets (und zu einem Teil die Ursache
des heutigen Rückgangs) letztlich mit einer Misere zu erklären ist, weil die Tauchenten von
der seinerzeitigen Verbreitung der invasiven Neozoenart Wandermuschel (Dreissena polymorpha) massiv profitiert hatten. Die Homepage von SVS/BirdLife sagt zu diesen Neozoen:
«Gemäss der Biodiversitäts-Konvention sind vom Menschen eingeschleppte oder eingeführte Arten
die zweitwichtigste Bedrohung für die weltweite Artenvielfalt gleich nach dem Habitatsverlust.
Beispiele gibt es auch bei uns in der Schweiz zuhauf», eben zum Beispiel die Wandermuschel.
4.4.4

Faktoren Klima und Nahrung wirklich ohne Relevanz?

Damit das Gericht die Kormoranabwehr (als wichtige Massnahme für den fischereilichen Artenschutz) nicht etwa auf blosse Vermutung hin verbietet, werden andere Möglichkeiten geprüft, die den festgestellten Rückgang der überwinternden Vögel ebenfalls erklären könnten.
Insbesondere geht es um den grossräumig wirkenden Klimawandel (Wirkung auf die europäische Verbreitung der Überwinterer) und um Veränderungen beim Futterangebot im
Hochrhein und Bodensee (Verbreitung der Dreikantmuschel, diverse weitere am Bodensee
aufgetauchte Neozoen, Dank der Reoligotrophierung wieder stark vergrösserte Unterwasserfluren, usw.). Das Gericht konsultierte dazu wiederum die Berichte der Vogelwarte Sempach und kommt zum Schluss: «Basierend auf der Analyse der Schweizerischen Vogelwarte Sempach erklärt sich der Bestandesrückgang im WZVV-Reservat Stein am Rhein nachvollziehbarerweise
aber weder aus dem Klimawandel noch aus einer ungenügenden Nahrungssituation für die Wasservögel.» (VG-TG 2020, S. 20).
Wenn ich den Bericht Strebel et al. (2020) durchblättere, dann komme ich aber zu einem gegenteiligen Schluss, nämlich dass Nahrung und Klimawandel wichtige, zu berücksichtigende Faktoren sind. Dabei sind meine Argumente mindestens ebenso «nachvollziehbar» wie
diejenigen des Gerichts – ich erwähne einfach vier Zitatauszüge aus dem Bericht der Vogelwarte (Strebel et al. 2020):
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Aus Zuschauersicht sieht es nach einem privaten Streit zwischen ein paar, nach mehr Rücksichtnahme rufenden Vogelschützer/innen und dieser Fahrschule aus.
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- Wandermuschel: «Nach einer anfänglichen Massenvermehrung und einem Peak in den 1970erJahren gingen die Bestände wieder zurück.»
- Armleuchteralgen (Characeen): «Tafelenten und Blässhühner ernähren sich am Untersee inzwischen grösstenteils wieder von Characeen.»
- Makroinvertebraten: «Die Schellente ernährt sich im Untersuchungsgebiet hauptsächlich von Insektenlarven, insbesondere von köcherlosen Köcherfliegen-Larven […] Gebietskenner gehen aufgrund der reduzierten Schwarmflüge längerfristig von einer deutlichen Abnahme einiger ehemals
sehr häufiger Köcher- und Eintagsfliegenarten aus.»
- Klimawandel: «Die mitteleuropäischen Winterbestände von Schell- und Reiherente sind aufgrund
des Klimawandels rückläufig, weil sie zunehmend weiter nördlich gelegene Überwinterungsgebiete
nutzen»
Kritikpunkt 12:
Die Annahme des Gerichts, dass der Klimawandel und die Nahrungssituation keine Faktoren sind, welche die veränderte Anzahl der überwinternden Vögel möglicherweise massiv
beeinflussen, muss als falsch beurteilt werden.

4.4.5 Wirksame und zielführende Kormoranabwehr oder bloss eine Alibifunktion?
Das Gericht geht fälschlicherweise (vgl. Kap. 4.4.1) von der Erwartung aus, dass im Laufe
der Zeit die Zahl der an den Hochrhein einfliegenden Kormorane abnehmen sollte, dies als
Folge der Kormoran-abwehr. Da dies nicht der Fall sei, zweifelt das Gericht an der Wirksamkeit der Kormoranabwehr: «was den Effekt der seit Jahren durchgeführten Massnahmen (Reduktion der Kormorananflüge) erheblich relativiert» VG-TG, S. 20-21). Mit diesem ersten (auf einem
Denkfehler basierenden) Schritt, wird der Weg zur Bedeutungslosigkeit der Kormoranabwehr gestartet. Abgeschlossen wird er mit einem zweiten Schritt, nämlich mit dem Klimawandel: «Zudem ist bezüglich des Äschenbestands nicht auszuschliessen, dass dieser unter Berücksichtigung der Klimaerwärmung wieder in ähnlich massivem Ausmass wie im Hitzesommer 2018 dezimiert wird, ohne dass dies durch Kormoranabschussbewilligungen verhindert werden könnte. Die
Auswirkungen der Klimaerwärmung scheinen zudem weitaus gravierender auf den Äschenbestand zu
wirken als die Prädation durch den Kormoran.» (VG-TV 2020, S. 26). Wenn also die Kormoranabwehr weder die Kormorane nachhaltig vom Hochrhein vertreiben kann, noch eine nachhaltige Lösung gegen den Klimawandel darstellt, dann ist sie als unwirksam und nicht zielführend zu beurteilen. Damit ist die Argumentationskette gemäss der Ersatzvariante (vgl. Kap.
4.4.3) abgeschlossen: Als nicht zielführende Massnahme fehlt der Kormoranabwehr eine Legitimation, d.h. sie kann auch dann verboten werden, wenn Störeffekte lediglich vermutet
werden.
Die Argumentationskette des Gerichts, wonach die Kormoranabwehr gemäss der Ersatzvariante unwirksam sein soll, muss aus fachlicher Sicht überprüft werden. Ich zähle dabei die
Hinweise, die auf eine hohe Wirksamkeit der Kormoranabwehr hindeuten, in chronologischer Reihenfolge auf:
- Staub et al. 1992, S. 41 ff.: Auf der Stecke Eschenz bis KW Schaffhausen wurden im Winter
1990/91 maximale Kormoraneinflüge und Abschüsse festgestellt (187 erlegte Kormorane);
der Einflug blieb danach auf hohem Niveau. Als Grund für diesen ehrhöhten Einflug wird
ein verringertes Futterangebot im See vermutet: Der Rotaugenertrag der Berufsfischer im
Untersee ging nach dem noch guten Fangjahr 1980 massiv zurück: 1976-80 jeweils 100-200
Tonnen Rotaugen pro Jahr; 1981-90 noch um 1-2 Tonnen/Jahr.
Die damals begonnenen Abwehrmassnahmen hatten «das Ziel, die Attraktivität des Hochrheins gegenüber dem Bodensee zu verringern, also die morgendlichen Entscheide der Kormorane,
welche Fressplätze am gegebenen Tage aufzusuchen seien, tendenziell zugunsten des Sees zu beeinflussen.»
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Die Frage nach dem Erfolg der Abwehrmassnahmen stand schon damals im Raum und
wurde als nicht klar beantwortbar beurteilt. Es wurden aber drei Indizien aufgeführt, die
auf eine hohe Wirksamkeit der Kormoranabwehr hinweisen:
1. «Die Entdeckung des «Rheinabschnitts» unterhalb des Steinerwassers fiel zeitlich zusammen mit
dem Störprogramm im Steinerwasser im Winter 1986/87»; d.h. wegen der Kormoranabwehr
im Steinerwasser flogen die Tiere weiter Richtung Diessenhofen, wo noch keine Kormoranabwehr stattfand.
2. «Trotz hohem Fangerfolg im Hochrhein fliegen grössere Kormoranschwärme in normalen Wintern (d.h. ausser 1990/91) jeweils erst gegen Jahresende in den Hochrhein ein.»; d.h. die Kormorane begreifen, dass sie auf den Äschenlaichgebieten des Hochrheins unerwünscht sind,
auch wenn das Futterangebot am Untersee wegen des geringer gewordenen Rotaugenbestands nicht optimal ist. Sie fliegen aber trotzdem an den Hochrhein, wenn die Fische
im Untersee sich in der zweiten Winterhälfte in tieferes Wasser zurückziehen.
3. «Trotz hohem Fangerfolg im Hochrhein fliegt jeweils nur ein Teil der am Bodensee übernachtenden Kormorane an den Hochrhein ein» d.h. wenigstens ein Teil der Kormorane an den
Schlafplätzen des Untersees akzeptiert, dass Kormorane auf den Äschenlaichgebieten
des Hochrheins unerwünscht sind.
- Der Bericht Schifferli et al. (2003, S. 4) hält fest: «Beim Kormoran verfünffachte sich der Bestand
in der übrigen Schweiz. Im Reservat nahm er ebenfalls zu (um einen Faktor 3,5), wohl als Folge der
Vergrämungsmassnahmen aber weniger stark als ausserhalb der Bodensee-Region.»
- Verletzungsquoten der Äschen von 1991-2017 (R. Kistler, pers. Mitt.)78: Die Verletzungsquoten sind nach dem Winter 1996/97 (Start der organsierten Kormoranabwehr) erwartungsgemäss massiv zurückgegangen; der Rückgang ist ab Winter 1997/98 besonders überzeugend (vgl. Kap. 4.3.2: alte Verletzungen sind erst im Folgejahr voll sichtbar).
Eine tiefe Verletzungsquote ist letztlich nur der Hinweis, dass wenig fressaktive Kormorane anwesend waren79. Weshalb aber weniger Kormorane fressaktiv waren, ist noch zu
klären:
1. Die Kormoranabwehr ist effektiv.
2. Geringe relative Attraktivität des Hochrheins (geringe Äschenbestände). Dieser Faktor
nicht klar beantwortbar, da kein Unterschied feststellbar ist zwischen Jahren mit hoher
Hitzemortalität und entsprechend ausgedünnten Äschenbeständen (Jahre 2003 und
2018) und Jahren mit normalen Äschenbeständen.
3. Hohe relative Attraktivität des Untersees (Auftauchen des Stichlings als Beutefisch). Zu
diesem Faktor ist zu erwähnen, dass im Zeitraum 04.10.1984 bis 01.03.2001 die Mägen
von 257 am Untersee erlegter Kormorane untersucht wurden80. Die ersten drei Mägen
mit Stichlingen stammen vom 05.11.1996 und 15.01.1997. Dies fällt zeitlich mit dem
Rückgang der Verletzungsquote zusammen. Ein ursächlicher Zusammenhang im Sinne
von gestiegener relativer Attraktivität des Untersees als Fressort ist aber nicht anzunehmen. Denn neben Mägen, die ausschliesslich und in grosser Zahl Stichlinge enthalten,
gibt es auch Mägen mit wenig Stichlingen und zusätzlichem Vorkommen von beispielswese Barsch oder Kaulbarsch. Dies deutet nicht gerade daraufhin, dass eine im Hochrhein im Freiwasser schwimmende Äsche für den Kormoran an relativer Attraktivität abgenommen hat. Auch stammen die Mägen mit Stichlingen häufig vom Nachmittag, d.h.
sie stammen nicht vom morgendlichen Haupttagesfang.

Mail vom 15.02.2021: Zweiseitige Texttabelle, welche in eine Excel-Datei eingelesen und in Abb. 8
(Kap. 4.4.1) graphisch dargestellt wurde. Die Tabelle lag auch dem Gericht vor, wurde von diesem
aber nicht visualisiert.
79 Relevant ist auch der Anteil der erstjährigen (kleineren) Äschen, die ohne Manipulationsverluste gefressen werden, d.h. ohne dass verletzte Tiere zurückbleiben.
80 Kormoran-Magendaten von Staub et al. mit Daten von über 2'000 erlegten Kormoranen.
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Daraus ist zu folgern: Trotz der relativ hohen Kormoranzahlen im Bodenseeraum konnten
die Kormorane im Schutzgebiet und entsprechend die Verletzungsquote tief gehalten werden (vgl. Kap. 4.4.1, Abb. 6 sowie Abb. 7 mit 20 bis 85 Vögeln im Wintermittel der letzten
10 Jahre). Daraus kann auf eine wirksame Kormoranabwehr geschlossen werden.
- Strebel et al. (2020) sagen: «Der Kormoran ist beim Jagen eher störungstolerant, er ist selbst mit
gezielten Vergrämungsmassnahmen kaum von nahrungsreichen Gebieten fernzuhalten (Carss 2002)
– dies zeigen auch die Daten und bisherigen Erfahrungen im Reservat Stein am Rhein.» Ich war
am Workshop und der Datensammlung zum Bericht Carss (2002) anwesend und weiss
aber nicht, auf welchen Passus im Bericht von Carss sich die Bemerkung «eher störungstolerant» bezieht; ich weiss auch nicht, welche «bisherigen Erfahrungen im Reservat Stein am
Rhein» zur Beurteilung einer unwirksamen Kormoranabwehr führen könnten. Überdies
widerspricht der Hinweis «eher störungstolerant» der Beobachtung vom Bodensee selbst, wo
Sackl & Zuna-Kratky (2004) eine höchst sensitive Reaktion der Kormorane auf Störungsmassnahmen beschreiben: «Der gravierende Rückgang von Ablesungen farbberingter Kormorane
am Bodensee nach 1991 geht dagegen auf die erhöhte Fluchtdistanz der Vögel seit dem Einsetzen
massiver Verfolgung seitens der Fischerei zurück.» Die zitierte Publikation Carss (2002) ist inzwischen auch längst überholt und durch die Berichte von INTERCAFE (2012) ersetzt worden (Abb. 10). Zum Typ der am Hochrhein praktizierten Abwehr wird festgehalten, dass
sie sehr häufig angewendet wird und dass das Ziel der mit Abschüssen kombinierten Abwehr darin besteht, dass die Kormorane lernen, dass sie unerwünscht sind81. Es wird aber
darauf hingewiesen, dass die nachhaltige Wirkung einer Kormoranabwehr beschränkt ist,
d.h. wenn man Abwehrerfolg haben will, dann muss man ständig im Einsatz sein, was sehr
teuer werden kann, ausser wenn Freiwillige unentgeltlich arbeiten. 82 Ein Grund für die geringe Nachhaltigkeit ist die Tatsache, dass es sich bei den Kormoranen (wie bei den Untersee-Schlafplätzen) grossenteils um Durchzügler mit kurzer Aufenthaltsdauer handelt, d.h.
beim anwesenden Vogelbestand handelt es sich immer wieder um andere Individuen,
auch wenn die Vogelzahl sich im Verlaufe des Winters während Wochen anzahlmässig
wenig verändert.83 Wenn also der Vogel A eine Lektion gelernt hat, dann folgt am nächsten
Tag der Vogel B, der bezüglich Kormoranabwehr noch unerfahren ist. Zusammenfassend
kann man feststellen, dass eine Kormoranabwehr aufwändig ist – doch dies ist etwas völlig
anderes als eine Feststellung «unwirksam» gemäss dem Urteil des Gerichts. Und in einem
weiteren Punkt hat die Toolbox von INTERCAFE recht: ein abgeschossener Kormoran
frisst keine Fische mehr.84 Er wird auch im nächsten Winter nicht mehr anwesend sein, und
er wird keine Nachkommen produzieren.
- Das Einsatzkonzept der Kormoranwache 2019/20 (Anhang 2) zeigt eine aufwändige Organisation. Dabei werden explizit folgende Fälle unterschieden:
a. «grössere Schwärme» von überwinternden Wasservögeln (->besondere Rücksichtnahme),
b. die Anwesenheit von Schellenten (->Rücksprache mit Vertretern aller Parteien, evtl. ad
hoc neue Regelung),
c. die Tage mit den ornithologischen Wasservogelzählungen (->strikte keine Vergrämung).
Targeting individual birds within a group of cormorants, so that surviving birds are conditioned to
avoid the site in future, will also enhance this.
82 In spite of its wide use, it was generally considered as being only effective in the short-term, ranging
from not effective to being effective for hours or sometimes days. To keep Cormorants away for longer
periods, an almost constant presence of humans was considered necessary. Consequently, costs can be
high if working time has to be paid for (i.e. wages). However, if human presence involved volunteers
(e.g. unpaid anglers, hunters), then the costs of this method can be quite low (e.g. fuel costs for vehicles). Practicability and acceptability ranged from low to very high and depended on the local situation and the stakeholders involved.
83 Dead birds are very often quickly replaced by others. This is particularly true at sites on cormorant
migration routes especially in autumn and winter
84 After all, a dead cormorant represents one less bird to eat fish.
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Das Gericht kann wohl davon ausgehen, dass die Fischereiseite keinen solchen Aufwand betreiben würde, wenn sie irgendwelche Zweifel an der Wirksamkeit der Kormoranabwehr
hätte. Die Prädation von Äschen, die auf ihren Laichplätzen versammelt sind, ist nicht einfach ein Hirngespinst (vgl. Visualisierung des Kormoran/Fisch-Konflikts in Abb. 12, Anh. 2).

Abbildung 10: Im Rahmen des Projekts INTERCAFE (2012) wurde ein fünfbändiges Werk
geschaffen, wobei für die Kormoranabwehr bei Stein am Rhein der Band mit der KormoranManagement Toolbox von Russel et al. (2012) am meisten interessiert (in Bildmitte).

4.4.6

Zwischenbilanz

Als Zwischenbilanz kann man festhalten:
1. Die veränderten Vogelzahlen im Schutzgebiet Stein a.R. sind auf multifaktorielle anthropogene Störungen sowie Veränderungen bei Nahrung und Klima zurückzuführen.
2. Zur Frage, ob die Kormoranabwehr als relevanter Störungsfaktor beurteilt werden muss,
gibt es keine belastbaren Daten. Das Gericht hat diese Frage auch nicht beantwortet.85 Vermutlich lässt das ungünstige Versuchsdesign zur Klärung dieser Frage auch gar keine belastbaren Aussagen zu.
3. Die Geringschätzung der Kormoranabwehr für den fischereilichem Artenschutz erklärt
sich dadurch, dass dem Gericht wichtige Informationen fehlten (fünf wichtige Dokumente
fehlen bei den Gerichtsakten) und Sachfragen falsch interpretiert wurden.
4. Das Gericht verbot die Kormoranabwehr letztlich aufgrund folgender Logik:
a) Der fischereiliche Artenschutz wird als zweitrangig beurteilt.
b) Die Kormoranabwehr wird als nicht zielführende Massnahme beurteilt.
c) Als nicht zielführende Massnahme fehlt der Kormoranabwehr eine Legitimation, d.h.
sie kann auch dann verboten werden, wenn Störeffekte lediglich vermutet werden.
5. Die Aussage des Gerichts, das Verbot der Kormoranabwehr sei eine geeignete und verhältnismässige Massnahme, ist aus der Äschenschutz-Perspektive nicht im Geringsten
nachvollziehbar (um es freundlich auszudrücken). Originalton des Gerichts (VG-TG 2020,
S. 26): «Zwar ist nicht davon auszugehen, dass die Kormoranwache bzw. die in diesem Rahmen
vorgenommenen Kormoranabschüsse die einzige Ursache für den massiven Bestandesrückgang der
im WZVV-Reservat Stein am Rhein überwinternden Wasservögel bildet. Jedoch erweist sich ein
Die Vogelschutz-Aussage «Das Thurgauer Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Abschüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der Faktoren sind, die das Gebiet entwerten» (SVS/BirdLife 2020) ist eine FakeNews.
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Verzicht auf Kormoranabschüsse als geeignete und verhältnismässige Massnahme, um zumindest
einen für den Rückgang der Wasservogelbestände in diesem Reservat ursächlichen Störfaktor zu
beseitigen.»
4.4.7

Erst alle Äschen weggefressen, dann die Kormoranabwehr verboten

Bei der Abschusserlaubnis für den Folgewinter wird in den Thurgauer Erwägungen jeweils
der Äschenanteil bei den im Vorwinter geschossenen Kormoranen aufgeführt. So erwähnte
die Abschusserlaubnis für den Winter 2018/19, dass 35 % der Kormorane Äschen im Magen
hatten. In der Erlaubnis für 2019/20 (angefochtener Entscheid) wurde ein Wert von 2 % erwähnt (für die Kormorane aus dem Winter 2018/19). Zu diesem ausnehmend kleinen Wert
erklärte die Vorinstanz, dass dies auf die Folgen des Hitzesommers 2018 zurückzuführen sei
(wegen der grossen Mortalität beim Äschenbestand). Was die Richter aus dem Hinweis auf
den geringen Äschenanteil ableiteten, wird nicht klar:
- Folgt daraus, dass dieser kleine Anteil ein Grund ist für eine besonders intensive Kormoranabwehr zur Arterhaltung bei der Äsche? Aus evolutionsbiologischer Sichtwäre diese
Haltung richtig. Denn der Hitzesommer verursachte einen sogenannten «genetischen Bottleneck», d.h. es überlebten nur Individuen mit erhöhter Temperaturverträglichkeit. Also
maximaler Schutz vor Kormoranfrass für den kleinen Bestand der überlebenden, genetisch
selektionierten, möglicherweise an höhere Temperaturen adaptierten Äschen. Analog wurde zum Schutz dieses Bestands ein rigoroses Angel-Fangmoratorium bis 2023 erlassen
- Oder folgt daraus die Haltung: Wenn nur noch 2 % der Kormorane den Magen mit Äschen
füllen können, dann kann man den Vogel auch ohne Kormoranabwehr fressen lassen. Im
Sinne der zweiten Haltung hatte das Gericht im Fall Ermatingerbecken geurteilt, d.h. nachdem der Kormoran den Untersee bezüglich Äschen praktisch leergefressen hatte, verbot
das Gericht die Kormoranabwehr (Entscheid VG.2015.168/E). Es gibt im Gerichtsurteil zum
Fall Stein a.R. keine verbalisierten Gedankengänge, aber es ist zu vermuten, dass das Gericht implizit die Haltung einnimmt: «macht kein Geschrei wegen 2 % Äschenanteil».
Die Denkweise des Gerichts ist bezüglich des fischereilichen Artenschutzzieles unlogisch
und nicht zielführend. Mit dem Verbot der Kormoranabwehr sowohl im Fall Ermatingerbecken als auch im Fall Stein am Rhein ist das Thurgauer Verwaltungsgericht ein Wiederholungstäter bezüglich der Geringschätzung des fischereilichen Artenschutzes. Dabei erweist
es sich als Verfechter eines Wildtier-Managements, bei dem man den Kormoran/ÄschenKonflikt dadurch löst, indem man zuerst die Äsche zum Verschwinden bringt und dann die
Kormoranabwehr verbietet.
4.4.8 Verlauf des eingebrochenen Vogelbestands
Das Gericht äussert sich besorgt zum massiven Einbruch des Vogelbestands im Vogelschutzgebiet Stein am Rhein und übernimmt dabei ohne irgendeine Nachprüfung die Argumentation der Einsprecher: «Ab dem Beginn der zweiten Phase [der Kormoranabwehr, d.h. ab
1996/97] seien die Bestände der überwinternden Wasservögel im WZVV-Reservat immer weiter zurückgegangen und dieser Rückgang habe schon per Ende 2017 95% betragen (Rückgang von ehemals
50'000 auf weniger als 5'000 überwinternde Wasservögel). Eine solche Entwicklung habe auf dem benachbarten (restlichen) Untersee sowie in vielen weiteren WZVV-Reservaten der Schweiz nicht stattgefunden» (VG-TG 2020, S. 5). Der angegebene anfängliche Bestand (50'000 Vögel) erscheint
aufgrund der in Abbildung 7 vorhandenen Zeitreihe wenig glaubwürdig. Im Sinne eines
Faktenchecks vergleicht deshalb Tabelle 4 die in den Jahresberichten (Keller & Burkhardt
2003; Strebel 2018) veröffentlichten Vogelzahlen mit den Angaben der Einsprecher. Letztere
erweisen sich als um den Faktor 2,7 übertrieben (nur 18'300 statt 50'000 Wasservögel bei Beginn der Zeitreihe).
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Tabelle 4: Anzahl im Vogelschutzgebiet Stein am Rhein überwinternder Wasservögel, einerseits gemäss der effektiv erfassten Vogelzahl und andererseits gemäss der Angaben der Beschwerdeführer (Mittel der monatlichen Zählungen von Oktober bis März, nach Keller &
Burkhardt 2003 sowie Strebel 2018).
Zeitpunkt
1996/97
(Beginn Kormoranabwehr)
Ende 2017
(Winter 2017/18)
Veränderung:
Winter 1996/97 bis 2017/18

4.4.9

Information aus den Jahresberichten zu den Wasservogelreservaten
18’300 Vögel
(Mittel 1992/93 bis 2000/01)

Information gemäss
Beschwerde SVS/BirdLife

4'517 Vögel

< 5'000 Vögel

75 % Rückgang

95 % Rückgang

50'000 Vögel

Winter 2020/21 ohne Kormoranabwehr: Wirkungskontrolle

Von besonderem Interesse ist die Wirkungskontrolle zu dem vom Gericht für den Winter
2020/21 verfügten Kormoranabwehr-Verbot. Sollte der Vogelbestand als Folge diese Massnahme regelrecht hochschiessen, dann wäre dies ein starkes Zeichen dafür, dass es sich bei
der Kormoranabwehr um einen wichtigen Störfaktor handelt. Bleiben die Vogelzahlen aber
auf dem Niveau des Vorwinters oder nehmen sie weiter ab, dann ist eher das Gegenteil der
Fall. Wobei zu bedenken ist, dass verschiedene Störgrössen (wie der zufällige Verlauf des
Winterwetters und dessen Einfluss auf die europäische Verteilung der Vögel) das Resultat
maskieren können. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach warnt deshalb vor voreiligen
Folgerungen (N. Strebel, pers. Mitt.).
Als Folge der verbotenen Kormoranabwehr im Winter 2020/21 machte der Gesamtbestand
der überwinternden Vogelarten keinen Sprung nach oben (vgl. Abb. 7), sondern blieb auf
dem Niveau des Vorjahres. Das Ergebnis «Niveau gehalten» kam hauptsächlich zustande
wegen der überdurchschnittlichen Präsenz des Blässhuhns (1’927 Stück, im Vergleich zu
1’583 Vögel im Mittel der fünf Vorwinter) und der Lachmöwe (829 Stück, im Vergleich zu
444 Vögel im Mittel der fünf Vorwinter). Hätten Blässhuhn und Lachmöwe nur mittlere Zahlen erreicht, dann könnte von einer Fortsetzung des Abwärtstrends gesprochen werden (z.B.
nur 876 Reiherenten, im Vergleich zu 1'762 Vögeln im Mittel der fünf Vorwinter).
Trotz fehlender Abwehr hatte der Einflug der Kormorane nur wenig und nicht massiv zugenommen. Dieses Resultat ist aber nicht überraschend, da der Äschenbestand derzeit noch
stark reduziert ist und deshalb auf Kormorane keine Magnetwirkung ausübte (vgl. Kap. 4.4.7
mit Hinweis auf die hohe Sterblichkeit im Hitzesommer 2018).
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Das Europäische Parlament hatte am 04.12.2008 einen Beschluss gefasst zur «Erstellung eines
Europäischen Kormoran-Managementplans zur Reduzierung der zunehmenden Schäden
durch Kormorane für Fischbestände, Fischerei und Aquakultur»86
Die Europäische Kommission (Exekutive) ist dem Parlament aber mit folgender Begründung
nicht gefolgt (Antwort vom 13.07.2010):87
«Sie hält einen EU-weiten Management-Plan jedoch nicht für eine geeignete Maßnahme, da die Mitgliedstaaten sich […] weder über die Art der Maßnahmen noch über die Notwendigkeit und den Wert
des Managements von Kormoranpopulationen auf europäischer Ebene einigen können. Artikel 9 der
Vogelschutzrichtlinie sieht die Möglichkeit von Abweichungen vor, mit denen die Interessen der Fischerei geschützt werden können und die, wenn sie besser koordiniert werden, dazu beitragen können,
die von Kormoranen an Fischbeständen und bestimmten aquatischen Ökosystemen verursachten
Schäden wirksam zu reduzieren. Die Kommission erarbeitet zurzeit [Jahr 2010] Leitlinien zur optimalen Anwendung der Abweichungen gemäß Artikel 9 der Richtlinie.»
Im Jahr 2013 wurde diese Leitlinie «Applying derogations under Article 9» der Europäischen
Kommission zur Klärung der Kormoranproblematik veröffentlicht (EU 2013).88 Die einzelnen
Nationalstaaten verhalten sich unterschiedlich. Im Bereich Ostsee und Baltikum scheint die
Schmerzgrenze bezüglich der Kormoran/Fisch-Problematik überschritten zu sein, wobei
auch ein Zusammenhang mit den jeweiligen politischen Mehrheiten festzustellen ist (links=
kormoranfreundlich; rechts=kormorankritisch). Dänemark als Fischereination ist generell
kormorankritisch. Die Niederlande generell kormoranfreundlich, denn dort sind die Naturparks vorwiegend privat geführt und Kormoranbrutkolonien sind dabei wichtige Anziehungspunkte.89
Nach der Berner Konvention (Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume)90 ist die Äsche eine geschützte Tierart (in Anhang III. aufgeführt). Jegliche Nutzung der in Anhang III. aufgeführten wildlebenden Tiere muss so geregelt sein, dass die Populationen in ihrem Bestand nicht
gefährdet werden. Es stellt sich die Frage, ob die Äsche, mit dem Hinweis auf die Gefährdung durch Klimawandel (hohe Wassertemperauren) und durch Kormoranprädation, nicht
in den Anhang II. mir den stark gefährdeten Arten verschoben werden müsste. Für eine
Klassierung der Äsche als «stark gefährdet» haben sich bereits heute die Länder BadenWürttemberg, Bayern, Franche-Comté und die Schweiz entschieden. Das BAFU sollte einen
entsprechenden Vorstoss machen.
Im AEWA, dem internationalen Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservöge91 werden berechtigterweise die Kormoranarten Phalacrocorax capensis
(IUCN-Kategorie EN=stark gefährdet), Phalacrocorax neglectus (EN=stark gefährdet) und Phalacrocorax nigrogularis (VU=gefährdet) aufgeführt. Unter den 255 «geschützten» Wasservögeln erscheinen aber auch zwei Kormoranarten, die aufgrund ihres IUCN-Status im AEWA
nichts zu suchen haben, nämlich Phalacrocorax carbo (LC=nicht gefährdet) und Phalacrocorax
aristotelis (LC=nicht gefährdet). Ich hatte schon vor über zehn Jahren die im BAFU zuständi86
87
88

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0434&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-3661&language=GA -> Sprache deutsch

Great Cormorant - Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC.

https://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf

Diese Parks bestehen in der Regel aus: Naturschutzzentrum (Ausstellung, Vortragssaal, usw.), Restaurant, Kinderspielplatz, Parkplatz und einer Attraktivität (gedeckter, tunnelartiger Weg als Zugang
in die Kormorankolonie, mit Minikameras ausgerüstete Biberburg, Kanuvermietung, geführte Touren
auf dem Wasser, usw.).
90 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790241/index.html
91 http://www.admin.ch/ch/d//sr/0_451_47/a6.html
89
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ge Person (O. Biber) darauf aufmerksam gemacht, dass das AEWA mit dem Phalacrocorax
carbo einen Vogel aufführt, der im Bereich der Fischerei als invasiv (vgl. Kap 5.2.3) und als
«pest species» gilt. Überdies ist der Kormoran ja «nicht gefährdet» und gehöre somit nicht in
die Liste der 255 «geschützten» Wasservögel.92
Im Rahmen des internationalen Kormoran-Projekts INTERCAFE (2012) wurde ein fünfbändiges Werk geschaffen, wobei für die Kormoranabwehr bei Stein am Rhein der Band mit der
Kormoran-Management Toolbox von Russel et al. (2012) am meisten interessiert (vgl. Abb.
10).
Die EAA (European Anglers Alliance) hat im November 2020 eine Lagebeurteilung vorgenommen und dabei festgestellt:93
1. Das Kormoran/Fisch-Problem ist nicht gelöst und auch nicht kleiner geworden, obwohl
das Europäische Parlament im Jahr 2008 einen Europäischen Kormoran-Managementplan
gefordert hatte.
2. Die VRL dient nicht nur dem Vogelschutz, sondern auch dem Management und der Regulierung der Vogelbestände. Und um auch wirtschaftliche Aspekte und die Bedürfnisse der
Freizeitfischerei zu berücksichtigen verlangt die EAA:
a. Staaten, welche die «Applying derogations under Article 9» noch nicht anwenden, sollen dies schleunigst tun;
b. Die Einführung von Regionalen Massnahmenplänen werden gefordert, so der Plan für
die Nordic-Baltic Area (umfasst etwa 50 % des Kormoranbestands);
c. Mit Adaptive Management soll der Europäische Kormoranbestand substanziell aber
stufenweise reduziert werden.
Generell findet die EAA, dass ein paneuropäischer Ansatz zwingend notwendig ist, wobei
aber «die derzeitige Regelung, den durch die wachsenden Kormoranbestände verursachten ökologischen und wirtschaftlichen Schäden mit Ausnahmegenehmigungen gemäß Artikel 9 der EU-Vogelschutzrichtlinie zu begegnen, mehr als unbefriedigend ist.»
Die ARGEFA (Arbeitsgemeinschaft der Fischereiverbände der Alpenländer: Fischereiverbände von Baden-Württemberg, Bayern, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Slowenien und
Südtirol stellte fest (Medienmitteilung vom 18.11.2019)94, «dass sich die Situation mit dem Kormoran, insbesondere im Alpenraum, massiv verschärft hat. Geradezu alarmierend ist die Situation in
Baden-Württemberg und der Schweiz. Die Brutbestände der Kormorane nehmen seit knapp 20 Jahren
massiv zu, eine Trendwende ist nicht in Sicht. Anders in Bayern: Dank eines konsequenten Kormoranmanagements konnten die Bestände des Kormorans stabilisiert werden, wenn auch auf hohem Niveau. Neue Brutkolonien werden nicht toleriert.»
Grenzgewässer Bodensee und Hochrhein (Situation AU, DE): Für den Raum Bodensee haben
Rey & Becker (2017) die Situation gut dargestellt; ein Anhang zeigt auch die diversen gerichtlichen Klärungen (z.B. Aktion Kalt-Ei am Bodensee). Auf der Ebene der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg basiert das Kormoran-Management (Bejagung) auf sogenannten Kormoranverordnungen, zu denen auch ein ausführliches Reporting gehört (z.B. GayeSiessegger 2013, 2021; Ruff 2017a,b; Küblböck 2017). Für die Umsetzung dieser Kormoranverordnungen wäre es hilfreich, wenn der Kormoran auf die EU-Liste der jagdbaren Vögel
gezügelt würde. Deshalb unterstützt die Internationale Fischereikommission Hochrhein
(Dönni & Ninck-Spalinger 2019): «Initiativen, den Kormoran in die Europäische VogelschutzO. Biber war Mitglied des Technical Committee der AEWA (z.B. Teilnahme am 12th meeting vom 36. März 2015) und hatte sehr wohl Einfluss auf die AEWA. Meine Hinweise blieben aber unberücksichtigt. Pikantes Detail dazu: Die langjährige (bis heute andauernde) Tätigkeit von O. Biber als Präsident/Vorstandsmitglied bei der westschweizer Vogelschutzorganisation «Nos Oiseaux».
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https://www.ea https://www.eaa-europe.org/files/eaa_cormorant_position_paper-nov_2020-a4-pdf_11145.pdf a-europe.org/files/eaa_cormorant_position_paper-nov_2020-a4-pdf_11145.pdf
94 https://www.argefa.org/fileadmin/user_upload/Resolutionen_MM/191117_MM_Kormorane_endlich_handeln_Argefa19_def.pdf
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Richtlinie in den Anhang II (bejagbare Arten) aufzunehmen.» Was die Kormoranabwehr betriff,
lautet die Zielsetzung (mit Hinweis auf Handlungsbedarf=gross und Priorität=gross) dieser
Kommission: «Die Vergrämungsmassnahmen in Strecken mit Äschen- und Nasenpopulationen von
nationaler Bedeutung gemäss Massnahmenplan Kormoran CH sind langfristig gesichert.» In Österreich zeigen sich Kormoran/Fisch-Konfliktbereiche im Rheindelta und in der Fussacher
Bucht. (Schelling & Niederer 2020; Gugele & Schotzko 2019). Für Regulierungsmassnahmen
wurden von der Behörde folgende Zielvorgaben definiert: Sommerbestand maximal 300 bis
350 Tiere, Brutbestand mindestens 30 und maximal 60 Brutpaare. Die Artenschutzverordnung95 in Österreich enthält einen eigenen Kormoranartikel.
Grenzgewässer Genfersee (Situation FR): In Frankreich werden seit 1979 Kormorane erlegt,
wobei gewisse Kriterien erfüllt sein müssen.96 Für ganz Frankreich wurde für die Jahre 20192022 eine jährliche Abschusszahl pro Departement festgelegt. Insgesamt handelt es sich landesweit um 45'818 Kormorane pro Jahr, die zu 56 % an Fischzuchten und zu 44 % an Fliessgewässern erlegt werden dürfen.97 Die Umsetzung dieser Bestandssteuerung erfolgt im Detail auf der Ebene der Departemente: z.B. Haute-Savoie.98
Grenzgewässer Schweiz-Italien (Situation IT): In der Lombardei wurde für die Zeit vom
01.10.2019 bis 15.03.2020 der Abschuss von 993 Kormoranen freigegeben (=10 % des Januarbestands). Der Abschuss erfolgt aber nicht durch die Inhaber/innen von Jagdpatenten sondern durch staatlichen Organe (Wildhut, usw.); diese erlegten dann aber nur 114 der rund
eintausend freigegebenen Vögel. Für die Zeit 01.10.2020 bis 15.03.2021 wurden 716 Kormorane freigegeben.99
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Bereich der Vogelschutz-NGOs teilweise gegenteilige Parolen verbreitet werden als von den oben erwähnten, fischereilich ausgerichteten Gruppen. Selbst die deutsche Naturschutzverwaltung (Bundesamt für Naturschutz, BfN)
outet sich auf ihrer Homepage als Kormoranverteidiger: «Wie alle einheimischen Vogelarten ist
der Kormoran in Deutschland besonders geschützt. Die Interessenvertreter der Fischer und Teichwirte allerdings drängen auf eine Aufhebung der Schutzbestimmungen für den Kormoran, um ihn intensiver verfolgen zu können.» Dieser Kommentar erweckt den Eindruck, dass dem BfN die
EU-Leitlinie «Applying derogations under Article 9» unbekannt ist

5.2

In die Schweiz eingewanderter Brutvogel mit invasiven Eigenschaften

5.2.1

Früher: seltener winterlicher Besucher und im Sommer abwesend

Gaye-Siessegger (2013, S. 12) hat sich Gedanken gemacht zur historischen Verbreitung des
Kormorans im süddeutschen Raum (inkl. Alpennordseite der Schweiz). Sie kommt zum
Schluss, «dass der Kormoran in Baden-Württemberg und angrenzenden Gebieten bis in das 19. Jahrhundert ein seltener Gast bzw. Durchzügler war. Bestätigt wird dies durch Knochenuntersuchungen
aus historischen Siedlungen durch das Landesamt für Denkmalpflege in Konstanz. Für einen Zeitraum von 10’000 Jahren wurden bei insgesamt untersuchten 1'500’000 Tierknochen nur 31 Kormoranknochen gefunden. [...] Die Vermutung, dass der Kormoran in Baden-Württemberg regelmässig
anzutreffen war, ist somit nicht gerechtfertigt.» Diese Einschätzung trifft auch für die Schweiz
zu, wobei aus Schweizer Sicht folgende Ergänzungen anzubringen sind:
95

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000260
http://www.vendee.gouv.fr/destruction-des-grands-cormorans-par-les-a3225.html
97 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039074794
98 https://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/31592/187812/file/ARP_cormoran_2019-2022_eaux_libres.pdf
99Entscheid vom 28.07.2020 mit ausführlicher Begründung. https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d8225d7a-f17b-4ae0-b39c-706bebc2ae51/D.g.r.+28+luglio+2020+-+n.+XI-3426.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d8225d7a-f17b-4ae0-b39c-706bebc2ae51-neUYUQo
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1. Bei einer Analyse des Berner Staatshaushalts im 16. Jahrhundert (Bartholme 2015, S. 266)
wird auch der Posten «Abschussprämien für schädliches Wild» betrachtet, woraus der
staatliche Seckelmeister Geld an Private ausrichtete. Im Durchschnitt der Jahre 1568–1570
wurden 6 % dieses Postens für die Unterrubrik «Weitere Dienstleistungen» (im Umfang
von 354 Taglöhnen) ausgegeben für «Wild/Schermäuse/Hunde», d.h. um Überbestände
von Rotwild und Wildschweinen zu regulieren, um Schermäuse zu bekämpfen, herumstreuende Hunde zu schiessen, usw. Die bereits beschränkte Geldmenge (354 Taglöhne)
zeigt, dass für die Bekämpfung der übrigen, ebenfalls erwähnten Tierarten nur noch sehr
wenig Geld vorhanden war, nämlich für den Abschuss von Bären und Wölfen, die Jagd
auf Adler, Falken, Habichte und Sperber sowie die Bekämpfung der Fischfresser Fischotter, Reiher und Scharben (Kormorane). Dies lässt auf eine damals relative Seltenheit von
Kormoranen schliessen.
2. Amacher (1996, S. 83) berichtet über einen mittelalterlichen Fischfang mit Kormoranen,
wobei er sich auf das Bild eines Familienwappens abstützt: «Unter den Adeligen wiederum
gehörte es zum Vergnügen und Zeitvertreib, Kormorane für den Fischfang abzurichten. […] Mit
einem Ring oder Band, wie hier im Wappen der Barbara Schwab, hinderte man die Kormorane am
Verschlucken der Beute.» Er verweist in diesem Zusammenhang auf die mittelalterliche, adelige Vergnügungsfischerei (Amacher 2005): «Doch dass man Fischgründe zum reinen Vergnügen aufsuchte, kam schon im Mittelalter vor. Nur ging man damals nicht alleine fischen; sondern
man tat dies in Gesellschaft. Adelige auf der Landschaft besassen das verbriefte Recht, mit einer Korona von Familienangehörigen und Freunden, unterstützt von Helfern aus dem gemeinen Volk,
sich ein Fischmahl zu besorgen.» Zwar weist Guthörl (2006) darauf hin, dass der Seefahrer
Marco Polo bereits im 13. Jahrhundert die Idee des Fischens mit Kormoranen von China
nach Italien brachte. Auch Olburs (2018) verweist auf das Höfische und sagt: «Die ersten
Berichte über sinensis in Europa fallen zufällig mit dem am Anfang des 1600 Jahrhunderts schnell
florierenden und genauso schnell wieder vergehendem Interesse am Fischen mit abgerichteten Kormoranen am englischen und französischen Hof zusammen. Die Chinesische Methode der Kormoranfischerei war im gebildeten Europa schon lange wohl bekannt. Der Vater der Europäischen Ornithologie, „Der Universalgelehrte” Conrad Gessner schrieb […], dass dieser während seiner Reise
nach China im 1300 Jahrhundert mit eigenen Augen die Kormoranfischerei mit trainierten Kormoranen gesehen hatte.» Was auch immer betreffend Fischfang mit Kormoranen in Europa passiert ist: Solche Kormorane müssen von Hand aufgezogen werden, um sie auf ihre Bezugsperson zu prägen (wie die bekannten Gänse von K. Lorenz). Das Fischen mit Kormoranen
ist also kein nebensächlicher Zeitvertreib eines Adeligen.
3. Amacher (2005) weist darauf hin, dass der älteste Fischermaien, der in den Geschichtsquellen erscheint, im Jahr 1370 am Zürichsee stattfand. An diesen Veranstaltungen sorgten
Rat und Zünfte in den Städten und ihrer Umgebung für ein geregeltes Gewerbetreiben, beschlossen Massnahmen zum Schutz ihrer Erwerbsgrundlage und hielten Schiedsgericht.
Bei Liebenau (1897) befindet sich ein Hinweis auf den Fischermaien von 1510 bei Solothurn, an welchem pro abgelieferten Kormorankopf eine Entschädigung (2 Plappart) festgelegt wurde. Dies bezeugt eine hohe Sensitivität gegenüber Fischfressern wie Kormoran,
Fischotter, usw., lässt aber keinen Schluss auf eine Häufigkeit zu.
Interessanterweise fand der Fischermaien von Solothurn Eingang in einen Streit, ob die
Holländer und deren Verwendung von chinesischen, für den Fischfang trainierten Kormoranen der Ursprung der Europäischen Bestände von Phalacrocorax carbo sinensis sein könnten (Olburs 2018, Beike 2014). In diesem Streit wurde die Schweizer Prämie als «numerous
high rewards» dargestellt. Und zusammen mit Prämien für 32 bei Augsburg im Jahr 1498
erlegte Kormorane wurde Folgendes abgeleitet: “significant increase of the cormorant population which in 1510 lead to a cooperation of the three Swiss cities of Bern, Fribourg and Solothurn to
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combat the birds [...] increase of the cormorant population in the southern part of the German
speaking area around 1500.» Dabei dürfte es sich aber um eine Fake-News handeln.100
4. Kinzelbach (2010) bemerkt zu einem von Gessner (1585) gezeichneten, vom Zürichsee
stammenden Kormoran: «vielleicht aus einer Brutkolonie». Dass die Kormorane am damals
oligotrophen (d.h. eher fischarmen) Zürichsee gebrütet hatten, ist aber zu bezweifeln101.
5.2.2

Als Klimawandel-Profiteur eingewandert, aber trotzdem nicht gebietsfremd

Die Überwinterungsgebiete des europäischen Kormoranbestands wurden durch Van Eerden
& Musterman (1995) untersucht (Tab. 5): Im Vergleich zu den Weibchen und juvenilen Kormoranen überwintern die adulten Männchen in Gegenden, wo es kalt ist, d.h. mehr gegen
Norden, wie beispielsweise in der Schweiz. So liegt der Januarbestand der Männchen in Gegenden mit einer mittleren Januar-Lufttemperatur von 0 - 5 °C um das 2,5-fache über dem
Wert der Weibchen (bei 11 - 15 °C Januartemperatur noch um das 1,3-fache). Eine Interpretation für diesen Befund ist, dass die Männchen die Brutgebiete als erste aufsuchen und deshalb weiter im kälteren Norden überwintern. Entsprechend dominieren überwinternde
Weibchen in wärmeren Ländern (z.B. Griechenland: 34 Männchen und 45 Weibchen bei Liordos & Goutner 2009). Die Dominanz der Männchen zeigt sich aber auch an der nördlichen
Mittelmeerküste (Tab. 5), wo die Männchen in kalten Wintern die Weibchen um den Faktor
2,2 übertreffen (in milden Wintern um den Faktor 1,5). In diesem Fall (weit vom Brutgebiet
entfernte Männchen) liegt die Interpretation darin, dass die Männchen aufgrund ihres rund
20 % höheren Körpergewichts (Tab. 6) deutlich winterhärter sind als die Weibchen. Denn
größere Körper haben, bezogen auf ihr Körpervolumen, geringere Wärmeverluste als kleinere Körper. Letztlich haben die Kormorane, und anfänglich insbesondere die Männchen,
vom laufenden Klimawandel profitiert. Dass überwinternde Vögel insbesondere dort Veränderungen zeigen, wo die Kälte abnimmt, ist nicht neu (z.B. Maclean et al. 2008: «We also highlight the extreme sensitivity of waders to warming temperatures»).
Tabelle 5: Die Überwinterung der Kormorane in kälteren und wärmeren Gegenden respektive Wintern zeigt eine Abhängigkeit vom Geschlecht (ursächlich vom geschlechtsabhängigen Körpergewicht). Daten: aus Tabellen 5 und 6 von Van Eerden & Musterman (1995). Situationen mit kalter Umgebung (und grossem Männchenanteil) farblich hervorgehoben.
adulte Männchen
Anteil [%]

adulte Weibchen
Anteil [%]

Stichprobengrösse

0-5 °C (mittl. Lufttemperatur im Januar)

56,5

23,0

n = 940

6-10 °C (mittl. Lufttemperatur im Januar)

48,2

31,5

n = 1’428

11-15 °C (mitt. Lufttemperatur im Januar)
milder Winter (südl. Rhone + franz. Mittelmeerküste, Jan. 1983, 1988, 1989)
kalter Winter (südl. Rhone + franz. Mittelmeerküste, Jan. 1985, 1986, 1987)

41,1

31,9

n = 1’355

44,6

29,2

n = 807

56.9

25.4

n = 764

Temperatursituation im Winter

Die Erwähnung des Kormorans im Fischermaien von 1510 ist im Kontext des damaligen Zeitgeistes
zu interpretieren: Damals waren die Fischer tagsüber während vieler Stunden unterwegs (motorlos zu
den Fangplätzen rudernd und zurück). Da wurde schon ein einzelner Kormoran entdeckt und zum
Gespräch. Weiter war die damalige Zeit extrem anthropozentriert orientiert, d.h. es gab keinen Platz
für irgendeinen den Menschen konkurrenzierenden Fischfresser (Fischotter, Kormoran, usw.). In diesem Kontext betrachtet (und mit einem Blick auf den erwähnten Fall der Berner Staatskasse, wo es
kaum Geld für die Fischfresser-Bekämpfung gab) kann die Erwähnung des Kormorans um 1510 eher
als ein deklamatorisches Ereignis ohne quantitative Relevanz interpretiert werden. Daraus auf eine
starke Zunahme der Kormorane um 1500 herum im süddeutschen Raum zu schliessen, betrachte ich
als Fake-News (vgl. Kap. 3.3).
101 Der Autor sitzt in einer Ornithologen-Wahrnehmungsblase (siehe seine Thesen in Kinzelbach 2007).
100
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Tabelle 6: Netto-Körpergewicht (ohne Mageninhalt) männlicher und weiblicher Kormorane.
Adulte Weibchen sind 19 %, immature Weibchen 16 % leichter als die entsprechende Männchen-Gruppe. Daten: Carss et al. 2012, S. 60.
adulte
Männchen

immature
Männchen

adulte
Weibchen

immature
Weibchen

Körpergewicht [g]

2’441 (100 %)

2’379 (100 %)

1’984 (81 %)

1’991 (84 %)

Stichprobengrösse

n = 124

n = 175

n = 69

n = 75

Parameter

Welchen Einfluss hat die Feststellung, dass der Kormoran ganz simpel ein Klimawandel-Profiteur ist, auf seine Einstufung als «einheimisch»? Die Zuordnung von Arten, die vom Klimawandel profitieren, ist gemäss BAFU (2016) klar: «Arten, die aus eigener Kraft aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zuwandern [sind nicht gebietsfremd], da dies ohne Hilfe des Menschen geschieht, z.B. infolge klimatischer Veränderungen».» Im gleichen Sinne, wenn auch etwas differenzierter, finden Geiter et al. (2002), dass die Unterscheidung zwischen natürlichen Veränderungen (z.B. Vulkanausbruch) und anthropogenen Ursachen (z.B. Klimawandel) in der Terminologie erhalten bleiben bzw. besonders deutlich werden sollte. Wenn eine Art in einem
neuen Verbreitungsgebiet infolge Klimawandel erscheint, dann sollte dieser Vorgang also
einen speziellen Namen erhalten. Deshalb spreche ich hier von Klimawandel-Profiteur. Im
Gegensatz zu der anthropogen veranlassten steht die natürliche Einwanderung von Organismen. Eine solche liegt vor, wenn eine Art ohne erkennbaren Zusammenhang zu menschlichen Aktivitäten in einem zuvor nicht besiedelten Gebiet erscheint. Aber die durch den derzeitige Klimawandel verursachte Verschiebung von Verbreitungsgebieten auf dem Land und
im Wasser wird derzeit nicht als anthropogen betrachtet.
Diese Grundhaltung, wonach der menschenbedingte Klimawandel die räumliche Verbreitung vieler Arten zwar verändert, aber die neu aufgetauchten Organismen am neuen Standort nicht standortfremd gelten, empfinde ich als eine Art von vorauseilender Resignation. Ich
zeige das an zwei Beispielen, einem Klimawandel-Profiteur und einem SchifffahrtskanalProfiteur:
- Die Mistel (Viscum album), eine als Baumparasit lebende Pflanze, konnte sich im Vergleich
zu ihrer früheren Ausbreitung um mindestens 250 Meter in höhere (heute weniger kalte)
Lagen verbreiten (Köchle Oberle 2005). Gilt diese anthropogen verursachte, neue Verbreitung nun diskussionslos als standorttypischer Zustand? Gemäss den obigen Definitionen
offenbar schon.
- Der Schifffahrtskanal Rhein-Main-Donau (seit 1993) ermöglichte u.a. die Ausbreitung der
Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus) bis in den Hochrhein (Hirsch et al. 2016).
Diese Art gilt im Hochrhein als standort-/gebietsfremder Neozoenorganismus, der invasive
Eigenschaften zeigt; und unbestrittener Weise werden die Veränderungen infolge des neuen, anthropogen verursachten Schifffahrtskanals als ein echtes Biodiversitätsproblem beurteilt. Die Art ist aber zumindest teilweise auf eigenen Flossen in die Schweiz geschwommen, gilt gemäss BAFU-Strategie eigentlich gar nicht so eindeutig als gebietsfremd.
- Die Umweltansprüche der Schifffahrtskanal-Profiteurin Schwarzmundgrundel sind enorm
plastisch, und aufgrund ihrer Eroberung nicht nur des Rheins, sondern ihrer weltweiten
Ausbreitung gehört sie zu den Top-100 der Invasiven (Hirsch et al. 2016). Auch die Gattung der Kormorane zeigt grosse Plastizität und hat die Welt von der (Ant)Arktis bis zu
den Tropen besiedelt. Doch der im Alpenraum als Klimawandel-Profiteur auftretende Phalacrocorax carbo sinensis wird mit grossem ornithologischem Engagement als ausnahmslos
standortgerecht beurteilt (Beike 2014, Beike et al. 2013, Kinzelbach 1999).
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Dieser Umgang mit dem Klimawandel ist aus fischereilicher Sicht wenig verständlich, weil:
1. Künstliche Einschleppung oder klimabedingte «natürliche» Einwanderung: Es geht in beiden Fällen um kaum reversible, historische Ereignisse. Vorauseilende Resignation vor dem
Klimawandel ist falsch.
2. Nur dank Klimawandel konnte sich der Kormoran in der Schweiz in einem chronischen
Prozess mit folgender Dramaturgie ausbreiten:
a. In historischen Zeiten waren Kormorane im Alpenraum weder im Winter noch im Sommer in nennenswerter Anzahl anwesend, erst recht nicht als Brutvögel.
b. Bei Beginn der Besiedlung waren vorwiegend männliche (höheres Körpergewicht im
Vergleich zu den Weichen) Kormorane während 2-4 Aufenthaltsmonaten im Winter anwesend.
c. Dann wurden es anzahlmässig immer mehr überwinternde Kormorane (anfänglich immer noch stark von Durchzüglern mit kurzem Aufenthalt geprägt).
d. Die Anzahl Aufenthaltsmonate nahm dauernd zu, und es entstanden Daueraufenthalter.
e. Seit 2001 ist der Kormoran Brutvogel.
f. Aktuell entnimmt der Kormoran aus den Seen gleich viel Biomasse wie die Raubfische
und in mehreren Seen mehr als die Berufsfischerei.
g. Chronische Prozesse machen leicht blind für Veränderungen. Selbst wichtige Veränderungen werden dadurch nicht wahrgenommen. Der chronische Ausbreitungsprozess
des Kormorans ist aber noch nicht zu Ende. Die Auswirkungen werden immer problematischer (Artenschutzprobleme, Veränderungen des aquatischen Systems, usw.).
3. Aus der Sicht des Äschen-Artenschutzes am Hochrhein ist der Klimawandel und die damit verbundenen erhöhten Wassertemperaturen im Untersee und im abfliessenden Hochrhein die eigentliche Ursache für den Kormoran/Fisch-Konflikt. Ohne Klimawandel gäbe es
keine Hitzesommer-Mortalität, und für überwinternde Kormorane wäre es zu kalt (keine
Kormoranprädation).
4. Der Kormoran ist zwar selber eingewandert und wird deshalb als einheimischer Brutvogel
behandelt, aber er ist aus fischereilicher Sicht ebenso standortfremd und schädlich wie die
Schwarzmeergrundeln, welche (zumindest teilweise) auf eigenen Flossen über den RheinMain-Donau-Kanal in den Hochrhein eingedrungen sind.
5. Die traditionellen Kormoranvorkommen in Norddeutschland (z.B. Schleswig-Holstein,
Heinrich 2007) oder an der Donau sind mit den Alpenrand-Gewässern der Schweiz nicht
vergleichbar, weil es hier keine historischen Bestände in relevantem Ausmass gab.
5.2.3

Kormoran: ein eingewanderter Brutvogel mit invasiven Eigenschaften

Die Biomasse-Entnahme durch den Kormoran hat im Ökosystem See innerhalb relativ kurzer Zeit das Niveau der Raubfische und der menschlichen Fischentnahme erreicht. Damit ist
der Kormoran systemrelevant, d.h. seine Ausbreitung in der Schweiz kann die biologische
Vielfalt sowie die Ökosystemleistungen und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen.
Die gesamtökologischen Auswirkungen, welche mit der massenhaften Präsenz des Kormorans und dem massiv veränderten Biomassefluss in der Nahrungskette verbunden sind (speziell im besonders betroffenen Fall Neuenburgersee), müssen dringend untersucht werden.
Der Wandel des Kormorans von einem schutzwürdigen zu einem invasiven Vogel (z.B. Olburs 2018) muss weit über die fischereiliche Nutzung hinaus interessieren.
Die Zuwanderung von Tieren im postglazialen Europa läuft parallel zur nacheiszeitlichen
Verschiebung von Klima- und Vegetationszonen. Es ist ein lang andauernder, umfassender
Vorgang (postglaziale Remigration), beispielswese die Besiedlung der Alpenrandseen mit
Felchen vor rund 10'000 Jahren. Ergänzend zum postglazialen Faktor sind heute die Auswir-
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kungen der menschlichen Aktivität dominant. Es zeigen sich dabei vier Schwerpunkte, die
mit historisch fassbaren Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte zusammenfallen:
1. Die jungsteinzeitliche Revolution mit der Einführung von Ackerbau und nicht-nomadischer Viehhaltung (Beginn in Mitteleuropa ab etwa 5500 v. Chr., Ende um 2300 - 1550
v. Chr. mit Beginn der Bronzezeit).
2. der Beginn des Zeitalters der Entdeckungen und des Kolonialismus seit 1492 (Kolumbus).
3. Erderwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts (1950).
4. Ära der Globalisierung seit etwa 1985 mit riesigem Austausch von Waren rund um die
Welt.
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Der Kormoran ist mit seiner gewaltigen Biomasse-Entnahme zu einem bedeutenden Faktor
im aquatischen Ökosystem geworden. Er hat Auswirkungen über die ganze Nahrungskette
(Top-down Effekt: z.B. Gagnon et al. 2015). Deshalb braucht es eine Gesamtsystem-Betrachtung, und diese reicht von der Kormoranprädation über die Nahrungskette bis zur Blaualge,
welche im Jahr 2020 im Neuenburgersee zum Tod von ein paar Hunden geführt hat.
Die Zeiten sind vorbei, in welchen der Bundessrat (wie am 30.01.2019) eine «Standortbestimmung zur Fischerei» verabschieden konnte, ohne den Kormoran/Fisch-Konflikt zu erwähnen. Dabei handelt es sich um einen anspruchsvollen Fall von Wildtier-Management. Es darf
nicht sein, dass in der Schweiz viele Personen sich mit Bär, Wolf, Luchs, Herdenhunden,
usw. beschäftigen – aber fast niemand sich für den Kormoran/Fisch-Konflikt interessiert (seltene Ausnahme: Thiel 2008).
Innerhalb des BAFU war bisher keine klare Linie sichtbar, wie mit dem Kormoran/FischKonflikt umgegangen werden soll (vgl. Kritikpunkte in Kap. 3.4). Die verschiedenen Bereiche (Fischerei, Jagd, Recht) handelten ohne ersichtliche Koordination; oft unter einseitiger
Wahrnehmung des Vogel-Artenschutzes und unter Vernachlässigung der bundesrechtlichen
Aufgaben in den Bereichen des Fisch-Artenschutzes und der (nachhaltigen) fischereilichen
Nutzung. Diese unbefriedigende Situation muss rasch verbessert werden, indem eine Leitvorstellung entwickelt wird, wie künftig mit dem Kormoran/Fisch-Konflikt umgegangen
werden soll. Arbeitstechnisch handelt es sich bei dieser Leitvorstellung um das erste Kapitel
der Vollzugshilfe Kormoran. Diese Leitvorstellung muss insbesondere berücksichtigen:
a. Die Äsche gilt seit Anfang 2021 als «stark gefährdet».
b. Der Kormoran ist ganz simpel ein Klimawandel-Profiteur (vgl. Kap. 5.2.2).
c. Die dominante Rolle des Kormorans in der Futterkette zeigt Anzeichen eines invasiven
Organismus (vgl. Kap. 5.2.3).
Der Tenor muss deshalb lauten: Der Kormoran ist ein eingewanderter Brutvogel mit invasiven Eigenschaften. Mit dieser Einordnung kann die Akzeptanz für künftige, ausgewogene
Massnahmen im Bereich Wildtier-Management deutlich erhöht werden.

6.2

Organisatorische Zuständigkeiten und Finanzierung von Untersuchungen

Ergänzend zur Leitvorstellung gehört die Klärung, mit welchen Gremien in Zukunft gearbeitet werden soll. Angesichts der derzeitigen Situation mit vielen und auf verschiedenen Ebenen tätigen Akteuren (Tab. 7) muss insbesondere geklärt sein, wer den Gesamt-Lead hat
(Verantwortung ist unteilbar!) und wer noch fehlt (z.B. Forschung). Derzeit geplant sind ein
«Kormoran-Dialog» der Plattform Seenfischerei (Tagung Ende 2021) und möglicherweise
eine Weiterführung des Runden Tisches Stein a.R. (ein Abwarten des Entscheids des Obergerichts Schaffhausen ist für diesen Runden Tisch eigentlich nicht notwendig).
Untersuchungen wie die als prioritär erachteten Abklärungen zur Störungssituation im Fall
Stein am Rhein (vgl. Kap. 6.3) haben natürlich einen Preis. Vor dem Thurgauer Verwaltungsgericht wollte niemand zuständig sein, um die Beweislast zum Thema Störfaktoren zu übernehmen. Das ist inakzeptabel, denn die Kantone und Gebietsverantwortlichen erhalten jedes
Jahr mehrere Millionen Franken vom Bund für ihre Aufsichtsfunktion nach Artikel 14
WZVV (Bericht EFK 2004). Aber man kann nicht einfach die hohle Hand hinhalten, wenn es
um das Bundes-Manna geht – und nachher nichts liefern. Denn wegen der Grundhaltung
«hohle Hand» mussten am Schluss einige Thurgauer Richter/innen aus «hohlem Bauch» heraus über die eingeklagte Störung Kormoranabwehr entscheiden.
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Gemäss den Erwartungen und Absichtserklärungen ist es eine Aufgabe der «Plattform Seenfischerei», sich im Sinne des Buches «Die ‘Gute fachliche Praxis’ in der Binnenfischerei» (Lewin et al. 2010) zukunftsorientiert einzusetzen, um die multifaktoriell verursachte Misere bei
der Schweizer Seen-Netzfischerei zu überwinden (vgl. Abb. 11). Wobei die finanzielle Kapazität dieser Organisation vermutlich rasch nicht mehr ausreichen wird, d.h. ein Ausbau des
wissenschaftlichen Engagements der EAWAG im Bereich der Fischerei wird unumgänglich
sein. Neben dem Kormoran/Fisch-Konflikt (Top-down Effekte) geht es aus fischereiwirtschaftlicher Sicht insbesondere um folgende drei Stichworte:
a. N:P-Verhältnis : z.B. Sardas et al. 2012, Lorenz et al. 2019, Trommer et al. 2020,
b. The Trophic Cascade in Lakes: z.B. Carpenter & Kitchell 1996, Ellis et al. 2011, Hessen &
Kaartvedt 2014,
c. Ecosystem-Based Fisheries Management: z.B. Link 2002, Pikitch et al. 2004, Francis et al.
2007, Townsend et al. 2019.
Aus gesamtökologischer Sicht wären auch die weiteren in Abbildung 11 (Kap. 6.3) aufgeführten Aspekte zu erwähnen (z.B. Mikroverunreinigungen).
Betreffend Organisatorisches und Finanzen muss das BAFU rasch Folgende klären:
1. Innerhalb des BAFU die Person(en) bezeichnen, welche für die amtsinterne Koordination
(Fischerei, Jagd, Artenschutz, Schutzgebiet-Management, internationale Abkommen, usw.)
zuständig sind und die Gesamtverantwortung tragen. Dies nach aussen kommunizieren.
2. Mit welchen Gremien will das BAFU im Rahmen der Ausarbeitung der Kormoran-Vollzugshilfe zusammenarbeiten (vgl. Tab. 7).
3. Welche der vorgeschlagenen Untersuchungen (vgl. Kap. 6.3) sollen durchgeführt werden?
4. Die notwendigen finanziellen Mittel sind zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen.

Tabelle 7: Gremien, welche bei der Lösungssuche für den Kormoran/Fisch-Konflikt eine
Rolle spielen respektive spielten.
Gremium
Arbeitsgruppe
Kormoran und
Fischerei
Konfliktlösungs
ausschuss
gemäss MP05

Vollzugshilfe
Kormoran
Plattform
Seenfischerei
Runder Tisch
Stein am Rhein

regional/national,
Beteiligte Akteure
national (Bottom-Up):
alle NGOs-Akteure,
Verwaltung, Forschung
national (Top-Down):
1 BAFU
1 SFV
1 SVS/BirdLife
national:
BAFU
Kantone
national:
Berufsfischerei,
Kantone
lokal:
Kantone SH/TG
Fischerei-NGOs
Vogelschutz-NGOs

Steuerung, Verantwortung
BAFU (seit Massnahmenplan
2005 (MP05) inaktiv)

Finanzierung;
techn. Betreuung
BAFU,
Mandat

BAFU (bisher nie aktiviert)
rapportiert an AG Kormoran
und Fischerei, wenn er zusammentritt und wenn er
Vorschläge erarbeitet hat
BAFU
(seit >10 Jahren inaktiv)

BAFU;
Mandat

Lenkungsausschuss mit
JFK, SBFV, ASRPP, SFV,
BAFU
Kantone SH/TG
(nach 1. Sitzung Stillstand)

Kantone, BAFU, Fischer;
SKF
Kantone SH/TG

BAFU;
Mandat

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

6.3

Seite 75

Notwendige Felduntersuchungen und Datenauswertungen

Es gibt zwei Projekte, die mit dem Fall Stein am Rhein, für den dringlich eine gute Lösung
gefunden werden muss, zusammenhängen. Weitere sechs Projekte dürften im Zusammenhang mit der Neubelebung der gesamtschweizerischen Diskussion der Kormoran/Fisch-Problematik von Bedeutung sein:
- Projekt 1=Störungsfaktoren Teil 1: Es braucht eine neue Auswertung und Interpretation der
Zeitreihen der Vogelzählstrecken:
a. Mammern-Stein (ohne Kormoranabwehr) separat ausgewertet,
b. Stein-Bibermühle (mit Kormoranabwehr) separat ausgewertet,
c. 1-2 Hochreinstrecken unterhalb von Bibermühle (Kontrollstrecken ohne Kormoranabwehr).
Die Diskussion der möglichen ursächlichen Faktoren für dem Rückgang der Anzahl überwinternder Wasservögel muss breiter abgestützt sein (vgl. Kap. 4.4.3) als bisher (Strebel et
al. 2020). Die entsprechenden Arbeiten können sofort gestartet werden.
- Projekt 2=Störungsfaktoren Teil 2: Im Winter 2021/22 muss je ein «Beobachtungsposten»
auf den Brücken von Stein a.R. und von Hemishofen eingerichtet werden zur Quantifizierung der Störungsfaktoren, im zeitnahen Bereich der Vogelzähltage. Ziel ist die Beobachtung des Geschehens auf dem Wasser sowie der Vorgänge im Uferbereich. 102 Als Outputs
sollen vorliegen:
a. Klärung zur Art und Häufigkeit der Mensch/Vogel-Interaktionen,
b. Beschreibung des Wegnetzes entlang des Hochrheins mit Definition der verschiedene
Wegtypen (Wanderwege, Trampelpfade, usw.) und deren kartographischer Erfassung,
c. Klärung der Möglichkeiten für eine Besucherlenkung, besonders während des Winters.
Die detaillierte Ausarbeitung des Projekts soll im Rahmen des Runden Tisches Stein a.R.
rasch an die Hand genommen werden.
- Projekt 3=Netzspezialisten: Vergleich vorhandener Daten von beringten Kormoranen und
Totalkormoranbestand mit Kormoranen, die in Berufsfischernetzen umgekommen sind:
a. Kormorane am Schlafplatz Sempachersee (Kormorantage beringter/aller Kormorane, Arbeiten Kestenholz),
b. Bei Berufsfischer J. Hofer (und anderen Fischern, sofern aufgezeichnete Daten vorhanden) in den Netzen ertrunkener beringter/aller Kormorane. Dabei entstehen Angaben
zum Verhältnis der Anwesenheitstage beringter/aller Kormorane am Schlafplatz und in
den Netzen ertrunkener Vögel (=Mindestzahl der Netzspezialisten).103
- Projekt 4=Aktualisierung des Schweizer Kormoran-Datensatzes: Dieser Datensatz enthält
Informationen zum Mageninhalt und zur Biometrie von über 2'000 Kormoranen (alle CHDaten von Staub, Krämer, Rühlé, Suter, Winkler u.a.). Es ist ein vermutlich europaweit einmaliger Datensatz; er endet aber mit dem Winter 2000/01. Die verstreut vorhandenen Daten der letzten 10-20 Jahre müssen integriert werden. Der Datensatz muss generell zugänglich gemacht werden, für Abklärungen in der Schweiz und international (z.B. Cormorant
Research Group)
Konkreter Vorschlag: Während 30 Tagen werden von einer ersten Person bei der Steiner Brücke alle
passierenden Boote erfasst und von diesem Beobachtungsposten aus alle Bootsbewegungen im einsehbaren Gebiet unter- und oberhalb der Brücke erfasst (inkl. Reaktionen der Vögel auf die Menschen,
mit einem definierten Protokoll für diese Vogel/Boot-Interaktionen); eine zweite Person hat den gleichen Auftrag an einem analogen Beobachtungsposten bei der Hemishofer Brücke; eine dritte und
vierte Person patrouillieren ständig zwischen Mammern und Rheinklingen und erfassen alle Spaziergänger/innen, Jogger/innen, Kinderwagen-Schiebenden, usw., ebenfalls nach einem genauen Protokoll
betreffen Uferabstand, usw. Mit solchen Erhebungen kann die Grundlage für eine Lösungssuche gelegt werden.
103 Es gibt ein Projekt dazu, das nie realisiert werden konnte, weil die Bedenken betreffend die Dateneigentümerschaft und das Auswertungskonzept auch nach dem fünften Brief-/Mailaustausch immer
noch irgendwo zwischen J. Hofer und Vogelwarte in der Schwebe waren.
102
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- Projekt 5=Kormoran als Profiteur des Klimawandels: Die Zeitreihe des CH-Datensatzes mit
dem anfänglich durch die schwereren Männchen dominierten Geschlechtsanteil müssen
ausgewertet und veröffentlicht werden.
- Projekt 6=Projekt Kormoran-Metaanalyse: Das Projekt wurde seinerzeit von Schweizerischen Kompetenzzentrum für Fischerei beim BAFU zur Subvention eingereicht, aber abgelehnt.
- Projekt 7=Ablagesystem «Wiki-K+F»: Datenablage aller wichtigen Kormoran/Fisch-Berichte, die nicht oder nicht mehr digital verfügbar sind.
- Projekt 8=Gesamtökologische Studie Neuenburgersee: Es geht um den beim Kormoran endenden Biomassefluss und dessen Auswirkung über die ganze Nahrungskette (Top-down
Effekt, z.B. Gagnon et al. 2015). Gewisse Aspekte sind im Projekt Metaanalyse bereits vorhanden. Diese Analyse muss auf dem DPSIR-Modell basieren; dieses Modell (Abb. 11) ist
selbstsprechend.
- Vollständigkeitshalber sei hier nochmals daran erinnert, dass das BAFU:
a. das Vogelschutzgebiet Stein am Rhein, das seit vielen Jahren die Kriterien für das Label
«international» nicht mehr erfüllt, zu «national» umklassieren muss (vgl. Kap.4.3.1),
b. die Entschädigung der Berufsfischerei im Rahmen der anstehenden Revision der Jagdverordnung lösen muss (vgl. Kap. 6.5.2),
c. im Rahmen des AEWA-Abkommens beantragen muss, den Kormoran aus der Liste der
geschützten Arten zu entfernen (vgl. Kap 5.1),
d. im Rahmen der Berner Konvention beantragen muss, die Äsche vom Anhang III. zum
Anhang II. zu verschieben (vgl. Kap 5.1).

• zwischenbetriebliche Zusammenarbeit
nutzen (Kostensenkungen)
• Aus-/Weiterbildung langfristig sichern
• Kosten/Nutzen von Labelling, usw.
überprüfen

Optimierungen auf KMU-Ebene

• Sinnvolles N:P; weniger Pestizide, Medikamente, usw. in den Gewässern
• Steuerung des Kormoranbestands
• Monitoring im Bereich Nahrungskette
ausweiten (u.a. Magenfüllung und Mageninhalt der Felchen erfassen)
• diverse Wissensdefizite beseitigen

Funktionierende Nahrungsketten

• Seen-Management muss nachhaltig
und ganzheitlich wirken: Nahrungsketten-Management (trophische Kaskade
in den Seen berücksichtigen)

• Ökosystemleistung „angemessener Fischerei-Ertrag “ muss zu explizitem rechtlichem Gewässerschutz-Auftrag ausgebaut
werden (wie Baden, Trinkwasser, usw.)

Angepasstes Seen-Management

•
•
•
•

zu wenig Fang trotz viel Fangaufwand
Betriebsnachfolge ist aussichtslos
Branche schrumpft und überaltert
tradiertes Wissen des Fischereibetriebs
geht verloren

Fischereibetriebe nicht überlebensfähig

• Felchen oft mit leeren Mägen, folglich reduzierter Fettgehalt (Reserven) und stark verzögertes Wachstum

gestörte Ökosystemleistung „Fischfang“

• unnatürlich hohes N:P-Verhältnis führt in
der Futterkette zu ungenügendem/ungeeignetem Fischfutter
• Klima: mehr Kormorane wegen wärmerer
Winter; weniger P im Epilimnion bei
schwacher Winterzirkulation (P-Rückführung aus Tiefenwasser fehlt)
• Top-down-Effekt des Kormorans in der
Futterkette

gestörte Nahrungskette + Klimawandel

• Düngstoffe aus Landwirtschaft + ARAs enden im See (ARA entfernt zwar viel Phosphor, aber nur wenig Stickstoff)
• Mikroverunreinigungen: Pestizide, Medikamentenrückstände, Mikroplastik, usw.
enden im See
• immer mehr Neozoen eingeschleppt
(Stichling, Quagga-Muschel, usw.)
• Treibhausgas-Emission (Klimawandel)

Mensch verbreitet Abfälle und Neozoen
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Abbildung 11: Übersicht zum heutigen Umweltzustand des Ökosystems See, dargestellt anhand des europaweit harmonisierten DPSIR-Modells, d.h. mit den Aspekten:
- Drivers (treibende Kräfte, die Druck auf die Umwelt ausüben),
- Pressures (Art des Drucks auf die Umwelt durch Umweltbelastungen),
- State (Beschreibung des Zustands eines Umweltkompartiments, das beeinträchtigt wird),
- Impact (Beschreibung der spezifischen Auswirkungen durch die Umweltbelastung) und
- Responses (Korrekturmassnahmen, mit denen die Gesellschaft auf die Umweltbelastung
reagiert).
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Kormoran-Vollzugshilfe

Vom Bund muss vehement verlangt werden, dass er den vor über zehn Jahren erteilten Auftrag zur Schaffung einer Kormoran-Vollzugshilfe schleunigst an die Hand nimmt und subito
ein Konzept zum Vorgehen vorlegt (vgl. Hinweis auf Leitvorstellung in Kap. 6.1).
In dieser Kormoran-Vollzugshilfe braucht es unter anderem eine nachhaltige Lösung für die
Äschenpopulation «Rhein I.» im System Hochrhein-Untersee (inkl. Einbezug von BadenWürttemberg). In diesem Grossraum muss für die Äsche Folgendes getan werden:
a. Im Winter muss die Äsche auf den Laichplätzen im Hochrhein geschützt werden (Kormoranabwehr). Dieser Aspekt wird voraussichtlich im Rahmen des Runden Tisches Stein a.R.
gelöst.
b. Im Sommer muss die Äsche ganz generell (und insbesondere während Hitzephasen) im
Untersee kühlere Wasserschichten aufsuchen können, ohne ständig der Prädation durch
Kormorane ausgesetzt zu sein. Dies verlangt ein grenzübergreifendes Kormoran-Management (Einbezug von Baden-Württemberg wegen der dortigen Brutplätze).
Weiter braucht es für die Schäden im Bereich der Berufsfischerei eine ehrliche Schadenabschätzung (vgl. Kap. 3.3.6 und 3.3.7). Der derzeitige, von ornithophilen Autoren geprägte Berechnungsvorschlag ist verharmlosend und aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Die
derzeitige Haltung des BAFU (kein Wildschaden im rechtlichen Sinne) ist bekannt. Trotzdem
braucht es eine finanzielle Lösung (vgl. Kap. 6.5.2). Überdies besteht eine Wechselbeziehung
zwischen Schadenverhütung und Schadenabgeltung – man kann nicht in beiden Bereichen
Lösungen verhindern. Und zum Bereich der Schadenverhütung gehört zweifellos auch eine
Steuerung des Reproduktionserfolgs der Kormoranbrutkolonien, im Fanel/Neuenburgersee
genauso wie im Fall Stein/Untersee.
Die Vollzugshilfe muss für den Fall Stein a.R. eine Ergänzung des Objektblattes im Sinne von
«zum Schutz der Äschenlaichplätze müssen einfliegende Kormorane mit geeigneten, effektiven Massnahen abgewehrt werden» vorschlagen. Analoges gilt u.a. für die Fälle Thun/Schadau und
Linthkanal.
Eine Objektblatt-Ergänzung braucht es auch im Fall Fanel/Neuenbugersee zu Gunsten der
Berufsfischerei (Netzschäden minimieren) und bei anderen grossen Brutkolonien in Schutzgebieten an Seen. Als Vorbild dazu dienen die Objektblätter der Jagdbanngebiete mit Hinweisen, dass Gämsen, Rotwild und Steinböcke reguliert werden müssen, um den Wildverbiss im Wald möglichst klein zu halten; insgesamt enthalten die 42 Jagdbanngebiet-Objektblätter viele solche Regulierungshinweise: 13x für Gämsen, 13x für Hirsche und 9x für Steinböcke. Nachfolgend werden als Beispiele die Auszüge aus den ersten fünf der 42 Jagdbanngebiete aufgelistet:
- Bödmerenwald/SZ: Erhaltung der Lebensgemeinschaft, «wobei die Erhaltung des Waldes Priorität über der Erhaltung der wildlebenden Huftiere hat.»
- Kiental/BE: «… so zu regulieren, dass die Schäden am Wald reduziert werden.»
- Schwarzhorn/BE: «Der Gemsbestand ist so zu regulieren, dass er nicht zunimmt.»
- Tannhorn/LU: «Die Gems-, Reh- und Steinbockbestände sollen so reguliert werden, dass sie nicht
weiter zunehmen.»
Bezüglich des Inhalts und Aufbaus der Kormoran-Vollzugshilfe wurde in Kapitel 6.1 schon
darauf hingewiesen, dass die zu entwickelnde Leitvorstellung von zentraler Bedeutung ist.
Für den weiteren Inhalt kann beispielsweise der «Leitfaden zum Kormoranmanagement»
von Bayern (Ruff 2017a) oder der 14-seitige «Faktencheck – Kormoran» des AVN Ideen liefern.104 Die Ausgangslage für die Kormoran-Vollzugshilfe hat Gemeinsamkeiten mit der ähnlichen Vollzugshilfe zur Lösung der Wald-Wild-Konflikte (BAFU 2010a). Das Ziel dieser
104

https://www.blinker.de/content/uploads/2016/11/2016-11-28_AVN-Faktencheck_Kormoran_final_web.pdf
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kurzen (24 Seiten) Vollzugshilfe ist die Förderung der natürlichen Waldverjüngung, so dass
diese nicht durch übermässigen Einfluss freilebender Huftiere verhindert wird. Für den
Wildeinfluss auf die Waldverjüngung werden eine Schadenschwelle105 und eine Konzeptschwelle106 definiert, und weiter wird zu diesen Berechnungen die detaillierte (232 Seiten)
wissenschaftliche Basis geliefert (BAFU 2010b). Eine solche Zweiteilung mit einem kurzen,
einfachen, politischen Konzept sowie einer umfangreichen Detailausführung könnte eventuell auch bei der Kormoran-Vollzughilfe geeignet sein (vgl. Hinweis auf das Einfachheitsprinzip in Kap. 3.1).
Die Kormoran-Vollzugshilfe muss auch einen internationalen Aspekt enthalten (grenzüberschreitende Lösung im Fall Untersee sowie Unterstützung von Aktivitäten, den Kormoran
jagdbar zu machen gemäss Fischereikommission Hochrhein).

6.5

Lösungssuche zwischen den betroffenen Akteuren anstatt via Gerichte

Eine grosse Schwierigkeit bei der Lösungssuche beim Kormoran/Fisch-Konflikt ist die (um es
freundlich auszudrücken) sektorielle Herkunft der (wissenschaftlichen) Berichte (vgl. Beispiele in Kap. 3.3). Um in einer solchen Situation nicht die Übersicht zu verlieren, ist es sinnvoll, sich immer wieder am WOE-Ansatz zu orientieren (WEO=Weight of Evidence, z.B. EPA
2016).
6.5.1

Biologische Überlegungen

Bei der Problemdefinition ist zunächst einmal festzuhalten, dass es ganz simpel um eine
Fresskette geht (vom Fisch zum Vogel). Dabei spielt die Räuber-Beute-Beziehung eine Rolle
und muss ausgeleuchtet werden. Erst in einem zweiten Schritt stellt sich die Frage, ob und
wie der Mensch im Sinne eines Wildtier-Managements eingreifen soll.
- Bei der Räuber-Beute-Beziehung ist zu unterscheiden, wie das Räuber/Beute-Paar den Lebensraum nutzt: Sind beide ortsgebunden (Tab. 8, Fall 1a), dürfte es sich um eine eingespielte Räuber-Beute-Beziehung handeln; Räuber und Beute kontrollieren sich gegenseitig
nach der Lotka-Volterra Regel (Beispiel: grosse Forelle frisst kleine Forelle). Im Fall 1b) treffen sich Räuber und Beute zufällig in einem bestimmten Bereich der zwei grossräumigen
Lebensräume (Beispiel: Blässhuhn aus Obersee frisst Dreikantmuschel bei Stein a.R.). Es
entsteht kein Fressfeind-Problem; überdies handelt es sich bei der Wandermuschel noch
um eine Neozoen-Art. Gleiches gilt für den Fall 2a, wo eine grossräumig lebende Beute von
einem ortsgebundenen Räuber gefressen wird. Ein Problem entsteht jedoch im Fall 2b, wo
die Beute (Äsche) ortsgebunden ist und der Räuber (Kormoran) grossräumig lebt. Der Kormoran kann den Äschenbestand ausrotten, ohne dass dies für ihn ein relevantes Problem
darstellt. Überdies handelt es sich beim Kormoran um eine Art, die nur wegen Klimawandel in die Alpenregion vordringen konnte und in diesem Gebiet nie gebrütet hatte. Beim
Fall 2b ist deshalb ein Wildtier-Management sinnvoll respektive sogar eine klare bundesrechtliche Verpflichtung der Kantone (BGF Art. 5 Abs. 2; NHG Art 18 Abs. 1).
- In die Kategorie 2b gehört auch der vom Bundesgericht kürzlich beurteilte Fall Arvenwald
bei Aletsch: Die dortigen Arven leiden unter dem Wildverbiss durch eine zu grosse Anzahl
von Hirschen.107 In diesem Fall ist die «Regulierung des zu hohen Rothirschbestandes» ein im
Verjüngungssollwerte werden auf mehr als 25% der Waldfläche des Kantons ohne Wildschadenverhütungsmassnahmen nicht erreicht.
106 Abhängig vom Schutzwaldanteil.
107 Der Staatsrat VS öffnete ein Teilgebiet des Jagdbanngebietes Aletschwald für die Rotwildjagd. Ziel
war es, durch die Reduktion des Wildbestandes den Verbiss an den Bäumen zu verringern und so
eine Verjüngung des Waldes zu erreichen. Das Bundesgericht hat zwar eine Beschwerde von Pro Natura gegen die generelle Bejagung von Rotwild im Jagdbanngebiet gutgeheissen. Aber hohe Bestände
105

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 80

Objektblatt sogar speziell erwähntes Schutzziel. Der Konflikt zwischen der Regulierung
der Hirsche und dem gleichzeitigen Jagdverbot hat das Bundesgericht so gelöst: Normale
Patentjäger dürfen im Jagdbanngebiet nicht jagen, spezielle Abschussbewilligungen («individuell-konkret») für Personen, die u.a. das Problem allfälliger Kollateralschäden besonders
beachten (z.B. wegen Birkhuhn oder Alpenschneehuhn), dürfen aber Hirsche jagen. Letztlich hat das Bundesgericht mit seiner Interessenabwägung die Beschwerde führende Pro
Natura folgendermassen belehrt: Selbstverständlich können im Jagdbanngebet Aletsch Hirsche geschossen werden, wenn eine artenschützerische Massnahme dies verlangt (Schutz
des Arvenwaldes vor übermässigem Wildverbiss). Und selbstverständlich muss in Kauf
genommen werde , dass Birkhuhn und Alpenschneehuhn (beide «stark gefährdet» und störungsempfindlich) allenfalls gestört werden, wenn die «individuell-konkret» mit diesen Abschüssen beauftragten Personen sich weit entfernt vom Wegnetz bewegen.
Tabelle 8: Verschieden Kombinationen der Räuber-Beute-Beziehung in Abhängigkeit von
der Raumnutzung von Beute respektive Räuber (lokal ortsgebunden oder grossräumig lebend). Im Falle einer lokalen, ortsgebundenen Beute und eines grossräumig jagenden Räubers (Fall 2b) kann die Beute übernutzt werden und irreversible Schäden erleiden – den
grossräumig agierenden Räuber stört das wenig.
Räuber/Beute-Konstellation
1a) gleiches Lebensraumkompartiment
(z.B. grosse Forelle frisst kleine Forelle bei Stein a.R.)
1b) gleiches Lebensraumkompartiment
(z.B. Blässhuhn frisst Dreikantmuschel bei Stein a.R.)
2a) verschiedene Lebensraumkompartimente
(z.B. Wels frisst junges Blässhuhn bei Stein a.R.)
2b) verschiedene Lebensraumkompartimente
(z.B. Kormoran frisst Äsche bei Stein a.R.)

6.5.2

Art der Lebensraumnutzung
Räuber
Beute
lokal, ortsgebunden

lokal, ortsgebunden

grossräumig lebend

grossräumig lebend

lokal, ortsgebunden

grossräumig lebend

grossräumig lebend

lokal, ortsgebunden

Rechtliche Überlegungen

Mindestens vier Bundeserlasse äussern sich mehr oder weniger direkt zu einer Kormoranabwehr mit Abschüssen: JSG, BGF, NHG und WZVV.
Jagdverbot in Vogelreservaten (JSG Art. 11 Abs. 5): «In den Jagdbanngebieten und Vogelreservaten ist die Jagd verboten. Die kantonalen Vollzugsorgane können jedoch den Abschuss von jagdbaren Tieren zulassen, wenn es für den Schutz der Lebensräume, für die Erhaltung der Artenvielfalt,
zur Hege oder zur Verhütung von übermässigen Wildschäden notwendig ist.» Dies bedeutet (in
Analogie zum BGE-Fall Jagdbanngebiet Aletschwald108), dass es sich bei der Kormoranabwehr um eine individuell-konkret angeordnete Massnahme handeln muss, d.h. die zum
einer Tierart, welche die Flora und Fauna des Gebietes gefährden, können so genannte «hegerische
Eingriffe» notwendig machen. Dies bedeute nicht, dass damit das Jagdverbot aufgehoben wird (d.h.
keine Öffnung des Jagdbanngebiets für die Jagd für Patentinhaber). Beschliesst der Staatsrat VS einen
Abschuss, hat er zuvor eine Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei ist gemäss Bundesgericht den
Schutzzielen und der Bedeutung des Aletschwaldes mit seinem mehrere Hundert Jahre alten Arvenbestand ebenso Rechnung zu tragen, wie beispielsweise stark gefährdeten und störungsempfindlichen
Vögeln wie dem Birkhuhn. Urteil 1C_243/2019 vom 25.11.2020. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=aletschwald&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-11-2020-1C_243-2019&number_of_ranks=2
108 Bundesgericht, Urteil 1C_243/2019 vom 25.11.2020. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=aletschwald&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-11-2020-1C_243-2019&number_of_ranks=2
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Abschuss berechtigten Personen sind individuell zu bestimmen. Weiter muss für den Abschuss der Kormorane insbesondere festgelegt werden: in welcher Zahl, in welchem Gebiet,
in welchem Zeitraum, mit welchen Mitteln, unter welchen Bedingungen und Auflagen (z.B.
möglichst wenig Kollateralschäden bei gefährdeten und störungsempfindlichen Wasservögeln).
Es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten für eine Kormoranabwehr mit dem Ziel,
die Schäden beim Äschen-Artenschutz möglichst klein zu halten:
a. Direkte Abwehr der Kormorane am Fressort (Äschen-Laichgebiet) mittels Abschusses vom
Boot und vom Ufer aus (=Zustand vor dem gerichtlichen Verbot der Kormoranabwehr);
b. Direkte Abwehr der Kormorane, die vom Untersee her rheinabwärts fliegen («Zutrittsverbot» mittels vergrämen/abschiessen)
c. Indirekte Abwehr im Winter durch Vergrämung/Abschuss an den Schlafbäumen am Untersee (am Herkunftsort der Kormorane);
d. Indirekte Abwehr im Sommer mit dem Ziel, den Reproduktionserfolg in den lokalen Brutbeständen zu verringern (Bestandessteuerung): Abstechen/Besprayen der Eier; Eingriffe in
die Nester, die zum Absterben der Eier führen (z.B. «Aktion Kalt-Ei»); Zerstörung der
Brut; andere Eingriffe, die zum Ableben der betroffenen Tiere führen.
Bei der Abwehr nach Punkt a, handelt es sich um die am wenigsten weit gehende Massnahme, die überdies ein gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis109 und auf lokaler Ebene eine breite politische und fachliche Akzeptanz aufweist (inkl. Natur-/Vogelschutz; J. Walter pers. Mitt.).
Verhütung und Entschädigung von Wildschaden JSG Art. 12 und 13): Das Jagdrecht interessiert sich zuerst für die Verhütung von Wildschäden, wobei Grossraubtiere im Vordergrund stehen. Erst wenn die zumutbaren Massnahmen zur Verhütung von Wildschaden getroffen worden sind, kann über die Abgeltung von Schäden gesprochen werden. Der Bund
beteiligt sich zu 80 % an Kosten von Schäden, die von Luchsen, Bären, Wölfen und Goldschakalen verursacht werden und zu 50 % im Falle von Bibern, Fischottern und Adlern (Art.
10 JSV). Im Falle von Schäden, die mit Schutzgebieten in Verbindung stehen (trifft beim Kormoran sehr häufig zu), beteiligt sich der Bund im Rahmen der Programmvereinbarungen an
den Kosten. Weiter ist Folgendes zu berücksichtigen:
a. Landwirtschaftliche Nutztiere: Entschädigungen werden nur bezahlt, wenn der Schaden
von jagdbaren Tieren verursacht wird und die Schäden an Wald, landwirtschaftlichen
Kulturen und Nutztieren entstehen. Fische in freien Gewässern gelten derzeit nicht als
Nutztiere (im Gegensatz zu Fischen in Fischzuchten). In diesem Zusammenhang ist auf
die Motion 15.4176 «Fische aus Aquakultur als landwirtschaftliche Nutztiere» hinzuweisen. In seiner Antwort sagt der Bundesrat: «Obwohl in Fischzucht und Aquakultur Nahrungsmittel hergestellt werden, zählen sie gemäss Artikel 3 des Landwirtschaftsgesetzes (LwG; SR 910.1)
nicht zur Landwirtschaft, […] Falls eine Fischzuchtanlage auf einem landwirtschaftlichen Gewerbe
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, kann sie als nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetrieb
(Art. 24b Abs. 1 RPG) zugelassen werden. […] Da die Motion eine Umsetzung auf Verordnungsstufe verlangt, kann ihr aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden. […] Der Bundesrat
begrüsst jedoch eine grosse Vielfalt an Produktionszweigen und Innovationen in der Landwirtschaft
und steht der einheimischen Produktion von Fischen in Aquakulturanlagen grundsätzlich positiv
gegenüber. Er ist daher bereit, das Anliegen zu prüfen und gegebenenfalls im Rahmen einer nächsten Gesetzesrevision dem Parlament eine entsprechende Änderung der gesetzlichen Grundlagen zu
unterbreiten.» Es ist also durchaus möglich, dass die Fische aus landwirtschaftlicher Aquakultur und die in den Netzen der Berufsfischerei gefangene Fische in Zukunft Nutztiere
sein werden.
Gesamtkosten rund 18'000 Franken gemäss Rapport von Fischereiaufseher M. Müller zur Kormoranvergrämung 2018/19; Hauptanteile sind: Fixkosten und Treibstoff sowie Reparaturen/Service der
Boote; die Personalkosten (Freiwilligenarbeit) sind mit Null Franken fakturiert.
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b. Argumente für weit gefassten Begriff des Wildschadens: Das BAFU hat zum Begriff des
Wildschadens eine Expertise erstellen lassen (Bütler 2008). Darin erscheint der Begriff Kormoran 22 Mal. In einem Zwischenfazit wird festgehalten: «Ob Schäden an Infrastrukturen,
«Schäden» an Beständen anderer Wildtiere (unterhalb der Schwelle der Gefährdung der Artenvielfalt) oder an Fischen sowie andere mögliche Schäden mitumfasst sind, ist vom Wortlaut des JSG her
nicht eindeutig. Dafür spricht neben der offenen Verwendung des Begriffes Wildschaden bzw. Schaden (insbesondere in Art. 12 JSG) die historische Auslegung. Der historische Gesetzgeber wollte
dem JSG einen flexiblen Grundzug geben. Die weite Auslegung des Schadensbegriffs wird konkret
gestützt durch die Äusserung von Bundesrat Egli in der parlamentarischen Beratung betreffend
künftige Schäden am Wild durch den Luchs» (Bütler 2008, S. 31). Der dem Jagdgesetz zugrundeliegende Begriff des Wildschadens – des Schadens, der durch Wildtiere verursacht wird
– ist somit grundsätzlich als relativ offen zu beurteilen.
c. Bevorstehende Revision der Jagdverordnung (JSV): Nachdem das Schweizer Stimmvolk
am 27.09.2020 eine Revision des Jagdgesetzes abgelehnt hat, haben die Umweltkommissionen von National- und Ständerat in gleichlautenden Motionen verlangt (Mo 20.4340 der
UREK-N und Mo 21.3002 der UREK-S), dass das bestehende Regelungsdefizit durch eine
Revision der JSV beseitigt werden soll. Diese Motionen wurden je im Erstrat am 09.03.2021
respektive 10.03.2021 angenommen. Die bevorstehende Revision der JSV ermöglicht es
(durch entsprechende Anpassungen im Abschnitt Wildschaden) die notwendigen Regelungen nicht nur im Wolf/Nutztier-Konflikt, sondern auch im Fall Kormoran/Fisch-Konflikt vorzunehmen.110 Dabei wird sich zeigen, ob die Unterstützung der Berufsfischerei
durch das BAFU im Sinne einer echten Hilfe oder mehr als rhetorische Äusserung zu verstehen ist.111
Schutz gefährdeter Arten und Rassen (BGF Art. 5 Abs. 2): «Die Kantone ergreifen die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Lebensräume von gefährdeten Arten und Rassen. Sie können
weitere Massnahmen, insbesondere Fangverbote, anordnen.» Die Massnahmen nach BGF orientieren sich am Gefährdungsstatus sowie an der Art der «lokalen Gefährdung» der Fische (VBGF
Art. 5 Abs. 2). Im Fall Stein am Rhein ist die Kormoranprädation eine solche lokale Gefährdung, die allerdings mit Lebensraumverbesserungen (Massnahmen der ersten Wahl) nicht
wesentlich beseitigt werden kann. Die Kantone sind deshalb aufgefordert, im Bereich der
weitern Massnahmen zu Gunsten des Äschen-Artenschutzes etwas zu unternehmen. Dabei
ist das Mittel Kormoranabwehr sicher eine zielführende Massnahme.
Schutz durch Lebensraumerhaltung und andere geeignete Massnahmen (NHG Art. 18
Abs. 1): «Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend
grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken.» Im Fall Stein
am Rhein verlangt die Kormoranprädation eine Schutzmassnahme zu Gunsten der Äsche.
Allerdings kann dieser Schutz mit der Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Massnahme der ersten Wahl) nicht in genügendem Ausmass erreicht werden. Es braucht also zusätzlich auch andere geeignete Massnahmen. Mit der Anordnung solcher Schutzmassnahmen
können die Kantone nicht zuwarten, bis eine Tierart kurz vor dem Aussterben steht. Da die
Äsche bereits eine stark gefährdete Fischart ist, dürfte der Zeitpunkt mehr als erreicht sein,
um dem bundesrechtlichen Auftrag nachzukommen. Eine Kormoranabwehr im Vogelschutzgebiet «Stein am Rhein» respektive im de facto Äschenschutzgebiet «Rhein I.» stellt
eine solche geeignete Massnahme dar. Grundsätzlich hat ein Kanton die Wahl zwischen vier
Szenarien:
Vernehmlassung zur Revision JSV wurde am 31.03.2021 eröffnet. Ein Lösungsansatz für die kormoranbedingten Schäden in der Berufsfischerei, im Sinne der Schadendefinition gemäss Gutachtens Bütler (20008), fehlt.
111 Im Rahmen der Motion 09.3723 hat der Bundesrat in seiner Antwort vom 26.08.2009 den Schaden
mittelfristig (d.h. heute) auf 1,4 Mio. CHF geschätzt. Ich hatte die Annahmen für diese Aussage allerdings nie überprüft.
110

Analyse zum Kormoran/Fisch-Konflikt

Seite 83

a. Vermeidung (Schlafplätze am Untersee verhindern oder vom Untersee her rheinabwärts
einfliegenden Kormorane vergrämen/abschiessen; ->diese Massnahme wird nicht umgesetzt),
b. Schutz (Kormoranabwehr vor Ort; ->dies entspricht den gewählten Abwehrmassnahmen
auf den Laichplätzen),
c. Wiederherstellung (Laichfischfang und Besatz; ->auch diese Massnahme läuft),
d. angemessener Ersatz (->dies ist eine nicht existente Option).
Regulierung von Einzelvögeln (WZVV Art. 8): Dieser Artikel läuft unter dem Titel «Wildschaden» und regelt Massnahmen (u.a. Abschuss) gegen einzelne jagdbare Tiere. Auffällige
Kormorane (z.B. Netzspezialisten an Seen) können auch im Schutzgebiet erlegt werden,
wenn sie individualisierbar sind (z.B. wegen Farbring). Dieser WZVV-Artikel ist für den
Kormoran eher nicht geeignet, da er mehr für Fälle wie die Wildschweinbekämpfung konzipiert ist (z.B. im Fanel/Neuenburgersee).
Regulierung von Beständen (WZVV Art. 9 Abs. 1): Nach diesem Artikel (ebenfalls unter
dem Titel Wildschaden) können die Kantone für die Regulierung von Beständen jagdbarer
Tierarten in Wasser- und Zugvogelreservaten besondere Massnahmen (u.a. Abschuss) vorsehen, sofern dies a) unter anderem für die Erhaltung der Artenvielfalt notwendig ist und b)
die Schutzziele dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Kormoranabwehr bei Stein am
Rhein erfüllt als «Äschen-Artenschutz-Massnahme» den Tatbestand Arterhaltungsmassnahme. Dabei stellt sich weiter die Frage, ob die Kormoranabschüsse, die in einem Teil des
Schutzgebiets Stein am Rhein stattfinden, als Beeinträchtigung der Schutzziele (für das ganze
Schutzgebiet) zu interpretieren sind. Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksichtigen, dass die Jagd im untersten Drittel des Schutzgebiets vom 01.09. - 31.12. erlaubt ist (Objektblatt, BAFU 1991). Weiter ist von Belang, dass in dem für die Vögel besonders wichtigen
Reservat-Teilgebiet oberhalb von Stein am Rhein keine Kormoranabwehr stattfindet. Ich sehe
deshalb keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen der Kormoranabwehr und dem
Schutzziel «Erhaltung des Gebiets als Rast- und Nahrungsplatz für überwinternde Wasservögel»
(Objektblatt, BAFU 1991).
Massnahmen zum Schutz der Fischbestände (WZW Art. 5 Abs. 1 Bst. h): Dieser Artikel
läuft unter dem Titel «Schutz der Artenvielfalt und der Lebensräume» und spricht damit direkt Massnahmen für den Artenschutz an (d.h. Verhindern von a) Hetzjagd der Kormorane
auf den Laichplätzen, b) Reproduktionsabbruch laichbereiter Äschen nach Verletzungen, c)
Prädation bei den Laichfischen). Deshalb können die Kantone «besondere Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Fischbestände (fischereiliche Hegemassnahmen) bewilligen, sofern dadurch die Zielsetzung der Wasser- und Zugvogelreservate nicht beeinträchtigt wird». Abschüsse
und andere Vergrämungsmassnahmen können als solche fischereiliche Hegemassnahmen
beurteilt werden (vgl. obige Bemerkung zur Zusatzauflage, dass die Schutzziele durch die
Kormoranabwehr nicht verletzt werden). Dass unter dem nachfolgenden Titel «Wildschaden» (WZVV Art. 8 und 9) ebenfalls über Massnahmen wie Abschüsse gesprochen wird, ist
kein rechtssystematischer Ausschlussgrund von Abschüssen nach Artikel 5 WZVV. Denn
das Jagdgesetz (JSG Art. 11 Abs. 5) unterscheidet klar zwischen Massnahmen zur «Erhaltung
der Artenvielfalt» einerseits und zur «Verhütung von übermässigen Wildschäden» andererseits.
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Übertragbarkeit der Argumente vom Verwaltungsgericht TG zum Obergericht SH

Die Entscheid-Begründungen des Verwaltungsgerichts Thurgau (06.05.2020) und des Regierungsrats Schaffhausen (22.09.2020) sind weitgehend textgleich. Selbst fragwürdige Textstellen wurden übernommen, beispielsweise die Passage «gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung ist vielmehr davon auszugehen», welche quasi eine Persiflage auf die freie richterliche
Kognition enthält.
Die Bemerkungen, die in dieser Analyse zum Urteil des Verwaltungsgerichts Thurgau vorgetragen werden, gelten deshalb auch für die Beschwerde des Schweizerischen FischereiVerbandes (15.10.2020) gegen den Regierungsrat Schaffhausen (pendentes Verfahren beim
Obergericht SH).

6.6

Schlussbemerkung

Während der vielen Stunden, in denen ich die verschiedenen Argumente und Überlegungen
zum Gerichtsfall Stein a.R. gesichtet sowie vernünftig und nachdenklich abgewogen habe,
entwickelte ich eine Vorstellung von richtig und falsch. Dies führte mich dazu, mich der sogenannten Vorinstanz (Thurgauer Jagd- und Fischereifachstelle) anzuschliessen: Die Kormoranabwehr (unterhalb der Brücke von Stein a.R.) steht wahrscheinlich in keinem ursächlich
relevanten Zusammenhang mit dem Vogelrückgang im gesamten Schutzgebiet (flächenmässig zu fast 2/3 oberhalb der Brücke von Stein a.R.).
Einige Aspekte mögen zwar noch etwas deutungsoffen sein, aber wesentlich umfärben lässt
sich die Geschichte zum Kormoran/Fisch-Konflikt im Fall Stein a.R. nicht.
Das Verhalten des BAFU und dessen Kormoran/Fisch-Politik (respektive Arbeitsverweigerung) empfinde ich als unerträglich und inakzeptabel – weil auf unklaren Motiven wie auch
auf untergründiger Unaufrichtigkeit basierend. Ich wünsche etwas mehr Selbstzweifel, Realitätsnähe und Wahrheitsliebe sowie vor allem eine lösungsorientierte Gesamtsicht für das Ökosystem See (vgl. Abb. 11). Zu dieser Gesamtsicht gehören neben dem Top-down Effekt wegen
der Kormorane insbesondere das extrem unnatürliche N:P-Verhältnis und dessen Auswirkungen auf die Nahrungskette. Weiter gehören dazu die Mikroverunreinigungen112, welche immer noch massenhaft aus den Haushalten (ARAs), Landwirtschaft und Gewerbe/Industrie in
die Gewässer gelangen.
Die Aktivitäten und organisatorischen Vernetzungen im Bereich der Fliessgewässer-Revitalisierungen setzen den Standard für das, was für die Seen notwendig ist.

Etwa 40% der Mikroverunreinigungen in den Gewässern stammen aus den Abwasserreinigungsanlagen, 40% aus der Landwirtschaft und 20% aus der Industrie und dem Gewerbe. https://www.aquaetgas.ch/de/vsa-news/vsa-info-blog/vsa-forum-zur-trinkwasserinitiative-hauptartikel/#Haupt
112
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Kormoranwache 2019 / 2020 – Einsatzkonzept
Zielsetzungen:
Schutz des Fischbestandes im Hochrhein, Wiederaufbau und Erhalt des Äschenbestandes
Wahrnehmung und gebührende Berücksichtigung der Schutzziele im int. Vogelschutzreservat.
Ausschöpfung der grössten Effizienz bei der Kormoranwache.
Geringster Aufwand an Personal, Zeit und finanziellen Mitteln.
Geringste Störung der Umwelt und Anwohner (Mensch und Tier).
Gezielte Vergrämungsabschüsse von grösseren Kormoranansammlungen in Gebieten wo es das Gesetz erlaubt.
Das Gebiet vollstreckt sich im Hochrheinabschnitt zwischen Rheinbrücke Stein am Rhein und Büsinger Wasser (inklusive).
Einsatzstrategie:
Phase 1 Ruhephase mit keinem oder geringem Kormorandruck
➔ Beobachtung der Situation
➔ Keine Vergrämung
➔ Unbedingte Meldung von Veränderungen der Kormoraneinflüge an die Koordination, die
wiederum melden an die Hauptkoordination
Phase 2 Anfangs Saison frühzeitiger Eingriff von Kormoraneinflügen. Trupps ab 20 und erste grosse
Fremdeinflüge über 50.
➔ Aufgebot der Patrouillenboote mit Bootsführer
➔ Bootsführer melden die Einflüge an die Hauptkoordination
➔ Sofortige Vergrämungseinsätze durch Jäger vom Boot aus, Jäger am Ufer der betr. Rev.
➔ keine Vergrämung durch die Fischer
Phase 3 Über eine längere Zeit dauernder starker Kormorandruck (Einflüge vom Norden oder Rückflüge vom Süden) über 50.
➔ Aufgebot der Patrouillenboote mit Bootsführer
➔ Bootsführer melden die Einflüge an die Hauptkoordination
➔ Vergrämungseinsätze durch Jäger auf dem Wasser, Jäger am Ufer der betroffenen Rev.
➔ Aufgebot an Land patrouillierender Fischer als Beobachter, Meldung von Kormoraneinflügen via Handy an die Bootsführer oder Organisationsleitung
➔ keine zusätzliche Vergrämung durch Fischer
Beginn, Dauer und Ende der jeweiligen Phase wird von der Hauptkoordination bestimmt.
Die Jäger werden ebenfalls nur durch die Hauptkoordination und ihre Stellvertretung aufgeboten.
Einsatz- und Ablösungsplan der Bootspatrouillen
Die Bootspatrouillen werden vom jeweiligen Koordinator, nach Absprache mit der Hauptkoordination aufgeboten, ihre Einsätze werden nur in Phase 2 und 3 erfolgen.
Der zuständige Koordinator hat sich am Wasserwachplan der Hauptkoordination zu richten und zu
organisieren.
Beteiligte Fischereivereine, siehe Plan Wasserwache 2019 /20
Stein am Rhein, Stiegen und Wagenhausen
= FV ST
Diessenhofen
= FZ D
Zunft, Büsingen und Jägerwasser
= FV SH1 und SH2
Bei evtl. Engpässen beim Bootspersonal müssen gegenseitige Aushilfen gewährleistet werden.
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Spezielle Regelungen Fder Kormoranwache im internationalen Vogelschutzreservat Stein am Rhein
und im Hochrheinabschnitt zwischen Rheinbrücke Stein am Rhein und Büsinger Wasser (inkl.)
Grundsatz
Die Organisation und Durchführung der Kormoranvergrämung muss nach den Richtlinien Konzept
2019/2020 durchgeführt werden.
Der Beginn und die Einstellung der Kormoranvergrämung werden durch den Ausschuss der Äschenkommission bestimmt.
Bestimmungen
Der Abschuss von Kormoranen darf nur durch Jäger geschehen. Jeder Jäger muss im Besitz eines
gültigen Jahresjagdpass für die Kormoranwache sein. Knallpetarden sind verboten.
Nichteinhaltung gefährdet die Ziele des Konzeptes.
Bei Vorkommnissen von grossen Wasservogelschwärmen muss die Kormoranvergrämung rücksichtvoll geschehen oder gar unterbrochen werden.
Bei Auftreten von Schellenten muss die Kormoranvergrämung mit Vertretern aller Parteien abgesprochen und evtl. neu geregelt werden.
An folgenden Sonntagen finden Wasservogelzählungen statt:
2019: 15. September, 13. Oktober, 17. November, 15. Dezember
2020: 12. Januar, 16. Februar, 15. März, 12. April
An diesen Sonntagen sind jegliche Vergrämungsaktionen strikte verboten, auch in den Revieren
ausserhalb des Vogelschutzreservats.
Regeln und Konsequenzen
Regeln
Die Einsatzstrecken mit den Booten unterscheiden sich, abhängig davon, ob geschossen werden darf
oder nicht. Ein Boot darf auch mit einem Jäger in eine Schussverbotszone fahren, solange der Jäger
nur beisitzt und nicht zu zielen oder schiessen beginnt. (siehe beigefügte Karte).
Ohne Einsatzbefehl werden keine Patrouillen gefahren.
Jeder Bootsführer muss das zu führende Patrouillenboot so handhaben, als ob es sein eigenes wäre.
Bei Schäden unverzüglich die Koordination oder Hauptkoordination informieren.
Nach jeder Bootspatrouille muss das bereitgestellte Rapportformular vollständig ausgefüllt werden.
Jeder Jagdeinsatz und Kormoranabschuss muss im bereitgestellten Rapportformular eingetragen
werden.
Diese Auflagen können, wenn es die Situation erfordert, kurzfristig durch die Hauptkoordination verschärft, geändert oder mit weiteren Zusätzen versehen werden.
Der Jäger ist für seinen Schuss verantwortlich nicht der Fahrer.
Geschossen werden darf nur vom Boot aus.
Konsequenzen bei Nichteinhaltung
Verstösse gegen die Weisungen in Punkt 1 bis 8 führen zu einer Aussprache vor der Hauptkoordination der Kantone TG und SH und können in schwerwiegenden Fällen einen Ausschluss aus der Kormoranwache zur Folge haben. Dies gilt für Verstösse von Fahrern sowie von Jägern.
M.M. 19.04.2021

Abbildung 12: Visualisierung des
Kormoran/Fisch-Problems im Fall
Stein am Rhein. Foto: M. Müller.

