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Beteiligung zum Anhörungsverfahren Gewässerbewirtschaftung Rhein im Rahmen
der WRRL
Bezug: Meine Einwendungen vom 11.06.2015 zu den Entwürfen von Bewirtschaftungsplan
etc. nach EG-Wasserrahmenrichtlinien samt der Beantwortung (s. Anlage 1)
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Jahr 2015 hatte ich mit Bezug bereits zu den Entwürfen des WRRL-Bewirtschaftungsplans 2016-2021 Stellung genommen und auf die vielschichtigen Folgen der dramatischen Kormoranfraßschäden hingewiesen. Diese Stellungnahme und die unangemessene
und ungenügende Beantwortung durch das MKULNV liegen hier an (Anlage 1)
Heute, also fünf Jahr später, ist festzustellen, dass in der Tat alle Punkte meiner damaligen Einwendungen samt ihrer Begründungen unverändert Gültigkeit haben, meine
damaligen Einwendungen müssen hier daher vollumfänglich inkludiert werden. Im
Hinblick auf den Komplex 1 "Gewässerstruktur, Durchgängigkeit etc." der in der FGG Rhein
für das deutsche Rheinsystem jetzt aktuell identifizierten Fragen soll aus dem Bezugsschreiben zitiert werden: "Die stereotypen Behauptungen, Strukturverbesserungen der Gewässer
würden auch gegen Kormoran-Prädation schützen, sind längst widerlegt und müssen als
vorsätzliche Täuschungen gewertet werden." Gerade auch dieser Satz in Verbindung mit der
Beantwortung meiner Einwendungen aus Frühjahr 2016 hat leider, leider Bestand: Die damals angesprochenen Jungfische der renaturierten Bereiche aus Ruhr in Arnsberg und der
Lippeseeumflut verschwinden ab einer gewissen Größe nahezu vollständig und erreichen
nachweislich nicht das laichfähige Alter!
Ergänzend zu meinen Einwendungen aus 2015, in dem das Problem der fehlenden Fischarten vom Typ Weidegänger (Grazer) wegen der Kormorane auch bereits angerissen
wurde, muss dieser Einfluss über die Algenbildung mit weitreichendsten Folgen heute
ganz neu bewertet werden: Untersuchungen an dem Fluss Nister in Rheinland-Pfalz lassen
nicht den geringsten Zweifel, siehe argenister.de. Das weiterhin systematische und vorsätzliche Ausblenden dieses indirekten Effektes der Kormoran-Prädation mit unabsehbaren wirtschaftlichen und umweltschädigenden Konsequenzen bis hin zum mutmaßlich völligen Versagen der gesamten WRRL-Maßnahmen vielerorts ist bereits
b.w.

-2für sich genommen ein Skandal sondergleichen und muss ein Ende finden.
Ich lege hier als Laie auf dem Gebiet der Gewässerökologie exemplarisch ganz simpel ein
Foto an, das den algenbedeckten Flussgrund unserer Sülz (Sieg-System) zeigt (Anlage 2).
Viele Abschnitte (mit guter Strömung, weitab der nächsten Querverbauung) der Sülz oder
auch der Agger sehen in diesen Tagen genau so traurig aus. Selbstredend, dass heute der
Anblick eines Döbels (ein wichtiger Weidegänger der Sülz, bis etwa in das Jahr 1996 massenhaft vorkommend) Seltenheitswert hat.
Zugleich muss aus eigener Erfahrung und Beobachtungen berichtet werden, dass die derzeitige rechtliche Situation zur letalen Vergrämung des Kormorans in Nordrhein-Westfalen in
Form der Kormoran VO-NRW vom 12. Juni 2018 und ergänzend dem Runderlass "Rechtliche und fachliche Hinweise zur Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen im Sinne des § 8
der "Verordnung zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane des Landes NordrheinWestfalen" (Kormoranverordnung Nordrhein-Westfalen - Kormoran VO-NRW) vom
21.06.2018 definitiv in keiner Weise beiträgt, die Situation zu verbessern. Auch bezüglich
vorgeblicher Fischschutzmaßnahmen ist also die ministerielle Antwort auf meine Einwendungen aus dem Jahr 2015 überholt und zudem völlig ungenügend.
Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinien haben insgesamt - nicht zuletzt auch für die
menschliche Daseinsvorsorge - einen hohen realen Stellenwert. Es kann nicht angehen,
dass hier in der Umsetzung aus anderen als sachlichen Gründen, ganz offensichtlich auf
Betreiben von Naturschutzorganisationen und -verwaltungen, schwerste Defizite in Kauf
genommen werden. Besserung muss energisch eingefordert werden und zwar auf allen
Verwaltungsebenen: Bundesländer, Bundesrepublik Deutschland sowie Europäischer Union
- und das durch Kooperation statt der bisherigen unsäglichen Verweise auf andere Zuständigkeiten wie in einem Bermudadreieck. Parlamentarisch haben Bundestag und Europarat
längst und wiederholt zur Kormoran-Problematik richtungsweisende Beschlüsse gefasst, die
bislang jedoch allesamt faktisch im Sande verliefen, indem sie von den jeweiligen Exekutiven
unterminiert wurde.
Abschließen darf ich mit dem Wiederholen des Fazits meiner Einwendungen aus dem Jahr
2015:
Hiermit wird eindringlich um schnelle, vorbehaltlose, den wissenschaftlichen Regeln
folgende Einbeziehung eines wirksamen Kormoranmanagements bei allen laufenden
und künftigen Maßnahmen der WRRL gebeten. Etwaige politisch/ideologisch motivierte Weisungen, die fachlich erkennbar in die falsche Richtung gehen, sind offen zu legen und sollten u.U. sogleich der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeleitet werden.

Mit freundlichem Gruß
gez.
Franz Josef Lohmar
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Foto vom 8. Juni 2020: Algen auf Gewässergrund der Sülz (Fluss im Sieg-System)

