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THEMENKREIS 2 

G A N Z H E I T L I C H E R  A R T E N S C H U T Z  –  S C H U T Z  D E R  F I S C H A R T E N V I E L F A L T  

Durch einseitige Schutzmaßnahmen plakativer Tierarten, wie z.B.  Kormoran und Fischotter stellt die 

dadurch stets steigende Anzahl fischfressender Beutegreifer eine Gefährdung der ohnehin bereits durch 

die Beeinträchtigung der Lebensräume gefährdeten Fischarten dar. 

Durch geänderte Rahmenbedingungen -  teils durch den Klimawandel als auch durch Einschleppung 

fremder Arten - werden heimische Lebewesen zusätzlich ihres Lebens- bzw. Nahrungsbedarfes bedroht.  

 Fischotter und Kormorane sind lt. unabhängigen Studien nicht mehr in ihrem Bestand gefährdet und 
vielerorts noch immer ohne Für und Wider unter Schutz gestellt. Wir fordern einen ausgewogenen 
Artenschutz, der auch die Welt unter Wasser berücksichtigt. Diverse Managementpläne werden immer 
wieder von „Tierschutz“organisationen bekämpft, die sich nur populistisch auf den Schutz einzelner 
Aushängeschilder beschränken und somit den Blick auf den ganzheitlichen Artenschutz verwehren.  

Wollen Sie weiterhin zulassen, dass der Schutz einer einzelnen Tierart andere Arten in ihrem Bestand 
gefährdet. Wie wollen bzw. können Sie uns unterstützen, den gefährdeten Fischarten wieder eine Chance 
zum Überleben zu geben.  

 Aliens wie z.B. die Schwarzmeergrundel nehmen zusätzlich den heimischen Fischen Lebensraum und 
bedrohen durch Nahrungs- und Brutkonkurrenz den heimischen Bestand. Wie können Sie uns – zusätzlich 
zur EU-Blacklist – beim Kampf gegen invasive Arten unterstützen? 

 
 
 
 

 Fischotter und Kormoran sind geschützte Arten nach den EU-Naturschutzrichtlinie 

(Fauna-Flora-Habitat- bzw. Vogelschutz-Richtlinie). Die Umsetzung der beiden Richtlinien liegt ausschließlich im 

Zuständigkeitsbereich der Bundesländer.  

Auch durch Folgewirkungen des Klimawandels sind viele Fische zusätzlichem Stress ausgesetzt. Gemäß den EU-

Naturschutzrichtlinien sind unter bestimmten Voraussetzungen Abweichungen vom strengen Schutzregime 

durchaus möglich. Diese Abweichungen sollen zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts auch bestmöglich 

genutzt werden.  

Fischotter: Die für den Artenschutz zuständigen österreichischen Bundesländer ergreifen verschiedene 

Maßnahmen, um Artikel 16 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bei dieser Art anzuwenden, wie z.B. Lebendfang und 

Verbringung in andere Mitgliedsstaaten, Einzelbescheide für Tötung und Vergrämung, Förderung von 

Abwehrmaßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen für Gewässer und Fischteiche wie Elektrozäune. Derzeit laufen 

Forschungsprojekt zum Monitoring des Fischbestandes mit und ohne Bekämpfung des Fischotters.  
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Der Artenschutz ist uns ein großes Anliegen und wir werden sicher nicht am 
Schutzstatus einzelner Tierarten rütteln ohne vorher eine tiefgehende Analyse der Wechselwirkungen zu haben. 
Der zielführendste Weg für einen umfassenden Artenschutz ist aus unserer Sicht, die weitgehende 
Wiederherstellung des natürlichen Lebensraums. Denn ein natürliches Ökosystem ermöglicht am ehesten eine 
wirksame Selbstregulierung. Auf dem Weg dorthin sind natürlich die durch den Menschen herbeigeführten 
Veränderungen eingehend zu analysieren. 
 
Da die Bioinvasoren oftmals über Länder- oder gar Kontinentalgrenzen hinweg eingeschleppt werden, ist ein 
Vorgehen auf nationaler Ebene lediglich – auch notwendige – Symptombekämpfung. Richtig wirksam sind aber 
präventive Maßnahmen, die zumindest in europäischem Gleichklang erfolgen. Bei bereits eingeschleppten Arten 
ist eine koordinierte Vorgangsweise von Bund und Ländern erforderlich, um wirksam gegen die Bedrohungen 
unserer Ökosysteme vorzugehen. Hier ist ebenfalls der Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg 
wichtig. Hinsichtlich der Schwarzmeergrundel gibt es etwa in der Schweiz erfolgversprechende Maßnahmen, um 
zumindest die weitere Verbreitung zu unterbinden.  
 
 
 

Durch den Eingriff der Europäischen Union mit diversen Richtlinien wie der 
Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinien, die den Schutz von bestimmten Arten auf unbegrenzte Dauer und 
ohne Evaluierung ermöglicht haben, kam es dazu, dass sich viele Arten wie zum Beispiel der Kormoran und 
Fischotter in den letzten Jahren massiv vermehrt haben. Der hohe Nahrungsbedarf führte zu erheblichen 
negativen Auswirkungen auf die gesamte Fischfauna sowie auf die Binnen- und Teichwirtschaft.  
Die FPÖ setzt sich daher für einen Maßnahmenkatalog über konkrete bundesweite Maßnahmen 
zur Lösung des Kormoranproblems ein, der folgende Punkte enthält: Dem Fischartenschutz soll der gleiche 
Stellenwert wie dem Vogelschutz eingeräumt werden; sowohl die Berufs- als auch die Angelfischerei muss 
effektiv vor weiteren erheblichen Schäden durch Kormoranfraß bewahrt werden; ein europaweites Kormoran-
Management mit dem Ziel einer Bestandsregulierung sowie ein europäischer Aktionsplan sollen entwickelt 
werden. Da die Kormoran-Problematik aber europaweit besteht und auch aufgrund der genannten EU-
gesetzlichen Regelungengeschützt ist, wird diese mit ausschließlich in Österreich gesetzten Maßnahmen nicht 
gelöst werden können, sondern hier bedarf es sich auch auf EU-Ebene für eine Änderung einzusetzen, in dem 
der Status Quo evaluiert wird und den Problemen geeignet entgegen treten zu können.  
 
Wir haben bereits im letzten Jahr im Zuge der Novelle des Tierschutzgesetzes erreicht, dass die Bekämpfung von 
invasiven Arten praxisorientierter durchgeführt werden kann. Bis dahin war es nach Anordnung einer Behörde 
nur Tierärzten möglich, erforderliche Entnahmen von gebietsfremden Arten durchzuführen. Seit dieser 
Änderung ist es auch möglich auf geeignete, besonders ausgebildete Personen zurückgreifen zu können, wie in 
diesem Fall auf fachkundige Fischer. Weiters ist es wichtig, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass in erster 
Linie der Mensch dafür verantwortlich ist, dass es gebietsfremde Arten erst überhaupt in unsere heimischen 
Gewässer schaffen. Hier unterstützen wir Ihre Forderung nach einem Neobiontenmanagement, um die 
unkontrollierte Ausbreitung solcher Problemarten einzudämmen bzw. zu verhindern.  
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Wir sind nicht in der Lage die Datenlage in Bezug auf einzelne Tierarten im Detail zu 

überprüfen oder kommentieren, grundsätzlich vertrauen wir dem wissenschaftlichen Konsens welche der 

Vogelschutzrichtline bzw. der FFH Richtlinie zugrunde liegt. Hierzu gehört auch eine laufende Überprüfung der 

Datenlage und gehen davon aus, dass wenn sich hier ein anderes Bild ergibt entsprechende Anpassungen 

unternommen werden. 

Entsprechend europäischer Vorgaben und der gelten Rechtslage stehen wir voll hinter dem Kampf gegen 

invasive Arten und dem Schutz der Biodiversität. Wir haben deshalb im Parlament auch immer wieder auf die 

schleppende Umsetzung und die diesbezüglichen Versäumnisse der letzten Regierung aufmerksam gemacht.  

 

 

 

Von der Liste JETZT haben wir trotz mehrmaliger Urgenzen keine 

Beantwortung unserer Fragen erhalten.  

 

 

 

Im Kampf gegen den Klimawandel und den für den Tierschutz ist es uns wichtig, 

beide Seiten zu hören und Kompromisse zu finden. Dass Fischotter und Kormorane in Österreich nicht mehr 

direkt vom Aussterben bedroht sind, ist eine gute Nachricht. Andererseits ist es natürlich problematisch, wenn 

TeichwirtInnen durch leergefressene Teiche ökonomisch bedroht werden. Die Grünen setzen sich dafür ein, dass 

Sicherungsmaßnahmen, wie Absperrungen rund um Teiche, in der neuen Gemeinsamen Europäischen 

Agrarpolitik besser gefördert werden. Auch Landesförderungen für bauliche Maßnahmen zum Schutz von 

privaten Gewässern sollen erhöht werden, um ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Fischotter 

bzw. Kormoranen zu garantieren, ohne Erstere ihrer ökonomischen Existenz zu berauben und Zweitere zum 

Abschuss freizugeben.  

Die VERORDNUNG (EU) Nr. 1143/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Oktober 

2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder 

Arten wurde von der Fraktion der Grünen/EFA unterstützt. Wir unterstützen die Bemühungen der Kommission, 

die Verbreitung gebietsfremder Arten zu unterbinden. Dass es für Österreich keine national Blackliste gibt, 

bedauern die Grünen allerdings. Hier fordern wir dringend Nachbesserungen. Für die Umsetzung der 

Verordnung sind in Österreich die Länder zuständig. Die Grünen unterstützen den Aufbau einer bundesweiten 

Aufsichtsbehörde. Wichtige Grundlage für einen gesunden Fischbestand in Österreich ist außerdem die Hebung 

der Wasserqualität. Die Grünen streben außerdem eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung von Fisch und 

Fleisch auch in der Gastronomie an. Durch diese Bezeichnung wären KonsumentInnen in der Lage, bewusst nach 

heimischen Fisch zu greifen.  

 


