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Stellungnahme zum Entwurf einer Neufassung der Kormoranverordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Mitwirkung im Verfahren und die Möglichkeit der Stellungnahme zu o.g. 
Gegenstand. 

Der NABU Thüringen nimmt wie folgt Stellung: 

Mit großer Sorge sieht der NABU Thüringen die Entwicklung des Konfliktes zwischen Kormoran 
und gefährdeten Fischbeständen. Es ist sehr bedauerlich, dass diese Entwicklung zu Lasten wertvoller 
Fischbestände geht. 
Das größte Schadenspotential besteht dort, wo fischereiwirtschaftlich genutzte Fischteiche zum att-
raktiven ungeschützten Angebot für Kormorane werden. Aber auch in besonderen Extremsituatio-
nen lang anhaltender Kälteperioden (Beispiel Dezember 2002 bis März 2003) entsteht insbesondere 
für die Äsche, als einer ohnehin aus verschiedenen Gründen in ihrem Bestand bedrohten Fischart, 
durch Kormorane ein zusätzliches Gefährdungspotential. 
Indem der Verordnungsgeber Schritt für Schritt mit jeder neuen „Kormoranverordnung” den Forde-
rungen der Verbände der Fischer und Angler weitergehend folgt, leistet er keinen Beitrag zum Schutz 
wertvoller Fischbestände. 
Die Verordnung wird in der vorliegenden Form das gesetzliche Ziel der Abwendung von erheblichen 
Schäden von wertvollen Fischbeständen nicht erreichen. 
Es muss sogar befürchtet werden, dass es Fälle geben wird, in denen die Durchsetzung der erlaubten 
Maßnahmen kontraproduktiv zu größeren Schäden führen wird, als sie ohne diese Maßnahmen bei 
ungestörten natürlichen Bedingungen eintreten würden. 
Da der NABU den Schutz wertvoller Fischbestände ernst nimmt, fürchtet er, dass mit dieser Verord-
nung nicht nur die Gefährdung von wertvollen Fischbeständen nicht abgewendet wird, sondern so-
gar zunimmt. 

Daher lehnt der NABU Thüringen den vorliegenden Entwurf einer Neufassung der Kormoranver-
ordnung ab
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Begründung: 

Thüringen braucht eine neue Kormoranverordnung, die sich nicht allein auf das Abschießen der 
Kormorane als Ziel alles Handelns fokussiert, sondern sehr differenziert und punktgenau auf den 
Schutz wertvoller Fischbestände konzentriert. 
Mit dem vordergründigen Ziel der Bekämpfung des Kormoran verliert der Verordnungsgeber den 
gezielten Schutz gefährdeter Fischbestände leider völlig aus dem Auge. Der fatale Grundirrtum die-
ser Verordnung wie ihrer Vorgänger ist, dass man meint, dass der Abschuss von Kormoranen au-
tomatische einen verbesserten Schutz der Fischbestände bedeutet. 
Der Weg zum Schutz der wirklich durch den Kormoran gefährdeten Fischbestände führt nicht über 
den Versuch die Kormoranbestände in Thüringen zu senken, sondern nur über das Lenken der 
Kormorane. 
Erfolgreiche lokale Vergrämung hat Differenzierung zur Voraussetzung. Die von den Gewässern 
mit den besonders wertvollen Fischen vergrämten Kormorane müssen an anderen Gewässern mit 
reichlichen Schwarmfischbeständen an „Beifischen” (Weißfische, Kaulbarsch, Flußbarsch usw.) 
ganz bewusst ungestört geduldet werden. Das sind in der Regel die großen künstlichen Stillgewäs-
ser. Beispiele sind die Hochwasserrückhaltebecken bei Kelbra, Straußfurt, Ratscher, Windischleuba 
und Grimmelshausen, aber auch Trinkwassertalsperren, sowie größere Kiesabbaufelder bei Nord-
hausen oder Bad Salzungen. 
Das ist die in der Schweiz mit Erfolg angewandte Differenzierung mit dem Ergebnis, dass dort z.B. 
nachweislich wertvolle Äschenbestände geschützt werden konnten. 
Die Biologen der Talsperrenverwaltung Thüringens und Sachsens bekämpfen mit dem Ziel einer 
verbesserten Wasserqualität mit z.T. hohem Aufwand genau diese zooplanktivoren Massenfischbe-
stände („Fischunkraut”) in Trinkwassertalsperren. Der Kormoran leistet das hier, wenn wir es nur 
zulassen, kostenlos! 
Diese Strategie der Differenzierung zwischen gefährdeten Fischbeständen und den Gewässern, in 
denen genau diese wertvollsten Fische leben, und anderen Gewässern, in denen große zooplankti-
vore Weißfischbestände und Barscharten leben, die nicht auf der Roten Liste stehen und ungefähr-
det sind, hat sich in der Schweiz als erfolgreich erwiesen. Thüringen braucht eine Kormoranverord-
nung nach dem Vorbild der Schweiz. 

Der schlimmste und gefährlichste Irrtum, dem die Thüringer Kormoranverordnung auch in ihrer 
neuesten Fassung Tür und Tor öffnet ist die Annahme, dass die flächendeckende Möglichkeit des 
Schießens auf Kormorane bis in das letzte Naturschutzgebiet hinein Schäden an Fischbeständen 
vermindert. Das exakte Gegenteil muss von so undifferenziertem, blinden Schießen auf Kormorane 
befürchtet werden. Die Kormorane tauchen an wertvollen Fischbeständen auf, die sie ohne die flä-
chendeckende Schießerei nie aufgesucht hätten. Die entsprechenden traurigen Beispiele gibt es lei-
der bereits. Hier sei ein verheerendes Beispiel vom Oktober 2007 kurz dargestellt: 
Mitte Oktober 2007 hatte sich am Rückhaltebecken Grimmelshausen an der Werra wie in den Vor-
jahren ein Schlafplatz gebildet. Etwa 80 Kormorane hielten sich zu diesem Zeitpunkt an diesem  
Schlafplatz auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde vom Jagdpächter angeblich eine Entenjagd im Nahbe-
reich des Schlafplatzes organisiert. (Später wurde festgestellt, dass definitiv auch auf Kormorane im 
Schlafplatz geschossen wurde.) 
Die Folge war, dass die 80 Kormorane diesen Schlafplatz aufgaben und einen neuen Schlafplatz an 
den bewirtschafteten Fischteichen bei Neuendambach etablierten. Der 6. Teich dieser Teichkette 
war mit Forellen und Bachsaiblingen besetzt. An diesem Teich entstand der neue Schlafplatz. Das 
Abfischen erfolgte noch im Oktober. Das Ergebnis war verheerend. Innerhalb weniger Tage hatten 
die Kormorane Totalschaden an den Forellen und Saiblingen angerichtet. 
Am hocheutrophen Rückhaltebecken Grimmelshausen sind es selbst nach Angaben der ortsansässi-
gen Angler nur minderwertige Fischarten, die als „Fischunkraut” bezeichnet werden. 
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Das Beispiel macht deutlich, wie verheerend kontraproduktiv das durch die Verordnung gewähr-
leistete flächendeckende Schießen ist und wie wichtig eine differenzierte Vergrämung von den 
wertvollen Fischbeständen hin zu Massenschwarmfischbeständen („Fischunkraut”) ist. 

Auch muss es unbedingt verboten bleiben, an Schlafplätzen des Kormorans zu schießen. Hier darf 
es keine „Entenjagden” geben und vor allem natürlich kein Schießen auf Kormorane.  
Mit dem Schießen an Schlafplätzen des Kormorans werden die Bestände zersplittert und die Kor-
morane immer auch an Gewässer getrieben, die sie ohne Not nicht aufgesucht hätten. Damit wer-
den Schäden an Fischbeständen nicht gemindert, sondern im Gegenteil vergrößert. 

Die immer wieder angesprochene und erhoffte Reduzierung des Zug- und Winterbestandes der 
Kormorane zwischen September bis April wird durch keine der festgesetzten Maßnahmen erreicht 
werden. Wer darauf hofft, wird mit Sicherheit enttäuscht werden. 
Das muss als gesicherte Erkenntnis aus entsprechenden veröffentlichten Untersuchungen aus Bay-
ern und der Schweiz entnommen werden Aber selbst aus Thüringen liegt entsprechendes Datenma-
terial vor, dass genau zu der Aussage kommt, dass selbst Abschusszahlen, die in kurzer Zeit mit ei-
ner Summe, die dem Gesamtwinterbestand der Kormorane in Thüringen entsprach, zu keiner Sen-
kung des Bestandes führten. Die Lücken wurden sofort wieder bis zur Kapazitätsgrenze aufgefüllt. 

Die wichtigsten Erfahrungen bei der Beurteilung der Möglichkeiten zur Abwendung von Schäden 
sind bei der sehr konkreten und genauen Analyse der tatsächlichen schweren Schadensfälle zu ge-
winnen. Das genaue Studium der Abläufe dieser schweren Schadenfälle mit ihren kausalen Zusam-
menhängen enthält die Chance für  effektive Strategien zur Abwendung von Schäden. Solche Analy-
sen der Schadensfälle hinsichtlich der Frage, wie sie entstanden und wie sie zu verhindern gewesen 
wären, werden sträflichst vernachlässigt. 
Weder der Schadensfall des Herrn Seeber in Ilmenau im Februar 2003 noch der Schadensfall des 
Herrn Schwarz als Pächter der Teiche im Dambachtal bei Neuendambach  im Oktober 2007 wäre 
durch eine wie auch immer gestaltete Aktivität zur Reduzierung des Kormoranbestandes in Schwe-
den auch nur im geringsten abzuwenden gewesen. 

Generell lehnt der NABU Thüringen die Verhinderung von Brutkolonien ab. Eine Ausnahme zur 
Verhinderung von neuen Brutansiedlungen sollte man jedoch in unmittelbarer Nähe von Anlagen 
der intensiven Fischwirtschaft (insbesondere Teichwirtschaften) zulassen. 

Im Mittelpunkt aller Festlegungen der neuen Kormoranverordnung steht die Bekämpfung des Kor-
morans, aber leider nicht der Schutz der wertvollen Fischbestände. Denn die aufgeführten 
Maßnahmen sind nach unserer Auffassung insgesamt nicht geeignet, um erhebliche fischereiwirt-
schaftliche Schäden und Gefährdungen der in ihrem Bestand in Thüringen  bedrohten Fischarten 
durch den Kormoran abzuwenden. 

Das lätale Schießen ist nicht die einzige Möglichkeit der Vergrämung und sollte immer die letzte 
sein. 
Der NABU-Landesverband hat mit der Kostenbeteiligung bei der Beschaffung eines Gerätes vom 
Typ „Seeadler K1” für die Firma Milkau an den Plothener Teichen bewiesen, dass er den Konflikt 
ernst nimmt und zur uneigennützigen Unterstützung bei der Entschärfung des Konfliktes bereit ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 

Mike Jessat 
Landesvorsitzender 

 
 
NABU LV Thüringen – Leutra 15 – 07751 Jena – 03641.605704 – lgs@NABU-Thueringen.de Seite 3 
 


