Bundesrat beschließt im „Blindflug“ das Ende der Biodiversität in unseren Flüssen
Ohne Vorliegen der Beschlussvorlagen aus dem Bundestag, so die Kritik von Dr. Haseloff als Bundesratspräsident zu Beginn der Sitzung am 08. Juli 2022, hat der Bundesrat das „Osterpaket“ angenommen.
Mit faulen Eiern im „Osterpaket“ haben Bundestag und Bundesrat ungeachtet der europarechtlichen
Vorgaben, wie der Wasserrahmen-, FFH- und Umwelthaftungsrichtlinie die Wasserkraftlobby bedient.
Das Osterpaket war im ersten Entwurf ambitioniert, am Ende enthielt es faule Eier.

Was ist passiert? Die Neuregelung des § 2 EEG 2023 „überragendes öffentliches Interesse“ sollte nach
verantwortungsvoller Abwägung des Umweltministeriums in den § 31 Absatz 2 Wasserhaushaltgesetz
(WHG) nicht aufgenommen werden. Maßgeblich hierfür sei, dass mit Blick auf die komplexen
gewässerökologischen Auswirkungen von Veränderungen physischer Gewässereigenschaften bei
der Errichtung von Wasserkraftanlagen in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie
2000/60/EG (WRRL) das übergeordnete öffentliche Interesse unter maßgeblicher Berücksichtigung der
Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls zu bewerten ist. Schon das bedeutet Abstriche an den Zielen der
EU-Wasserrahmenrichtlinie, die mit Strafzahlungen für die Bundesländer verbunden sind.
Die CSU am 6.7.2022: „Der Einsatz und vehemente Protest der CSU gegen die Pläne der Ampel-Koalition
haben sich gelohnt. In letzter Minute hat die Ampel-Koalition ihre Pläne aufgegeben, den kleinen
Wasserkraftanlagen, die eine Leistung unter 500 kW liefern, die EEG-Förderung zu entziehen. Zudem wollte
sie die Wasserkraft als einzige erneuerbare Energiequelle nicht mehr als im „überragenden öffentlichen
Interesse“ einstufen, was weitreichende Folgen für den Ausbau und Bestand von kleinen und großen
Wasserkraftanlagen gehabt hätte“. So werden mit der aktuellen Regelung auch EEG-Zulagen gezahlt, auch
wenn Mindestwasser, Durchgängigkeit und Fischschutz nicht erfüllt sind.
Auch beim Passieren sogenannter „fischfreundlicher", innovativer Turbinen, erleidet jeder zweite Fisch Verletzungen!
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Im Mai 2022 stellte der Umweltausschuss im Europa-Parlaments fest:
„Die Ziele der Emissionsminderung und der Klimaneutralität sollten nicht auf Kosten der
biologischen Vielfalt gehen“.

Laut dem Bericht der Europäischen Umweltagentur über den "Zustand der
Gewässer" sind die Flüsse in der EU überwiegend in einem schlechten
Zustand. Neben der chemischen Verschmutzung stellen "energiebedingte
Belastungen und Wasserkraftanlagen" die größte Bedrohung für diese
wichtigen Ökosysteme dar. Außerdem gelten die europäischen Flüsse als die
am stärksten fragmentierten Süßwasserökosysteme der Welt. Vor allem kleine
Wasserkraftwerke können die in der Strategie zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt festgelegten Ziele gefährden. Die Auswirkungen der Wasserkraft auf
die biologische Vielfalt sind beträchtlich.
Seit 1970 sind die wandernden Fischarten um 93 Prozent zurückgegangen.
Änderungsanträge zur Revision der Richtlinie über erneuerbare Energien
2018/2001 liegen bereits im EU-Parlament und sehen für
"Nachhaltigkeitskriterien für Wasserkraftwerke"
Vor, den Neubau und die Förderung von Wasserkraft kleiner 10 000 KW
wegen der extrem schädlichen ökologischen Auswirkungen und der
marginalen Stromerzeugung nicht mehr zuzulassen.
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Wenn wir — bei vorsichtiger Schätzung — derzeit von etwa einer Million in Europa hausender
Kormoranen ausgehen und anhand der zahlreich durchgeführten Mageninhaltsuntersuchungen
zuverlässig anzunehmen ist, dass etwa 5% der Nahrungsaufnahme dieses Vogels, täglich sich aus
ca. 400 g Aalen zusammensetzt, errechnet sich daraus ein jährlicher europäischer Aalfraß durch
Kormorane von 7300 Tonnen Aale, die in überhaupt keinem Verhältnis zu den Fängen stehen,
die europäische Binnenfischer im gleichen Zeitraum noch anlanden können (BRD aktuell nur
mehr knapp 300 Tonnen), sollte jeder wissen. Es führt dies das Europäische, Aal-ManagementSystem“ ad absurdum — wenn man diese einfache wie klare Rechnung in Brüssel denn
anerkennen wollte.
Jetzt soll man den Aal in Bayern nicht mehr besetzen dürfen, wurde verfügt. Er muss
,,geschont“ werden. Natürlich wurde der Verband Bayerischer Berufsfischer hierzu nicht gehört
oder gar gefragt. Wir erfuhren nur nebenbei, dass es mit dem Aal für uns ,,aus“ sei.
Das Thünen-Institut und der BUND fordern ebenfalls ein Fischerei- und Besatzverbot für den Aal
Damit wird der Aal nicht nur im Binnenland ausgerottet, denn gerade in den Flüssen wachsen
vorwiegend gut genährte weibliche Tiere, die unverzichtbar für die Reproduktion sind, heran.
Forderung: Kormoran-Management & Nachabschaltung von Turbinen in den Wanderungszeiten
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Auch die Jüngsten „schnuppern“ schon!

Solche Exemplare wurden im Teich und in der Saale gefangen.

