
 

Resolution zur Kormoranproblematik in OÖ 

Die Unterzeichner dieser Resolution fordern die oö. Politiker auf, rasch und 

effektiv dafür zu sorgen, dass entsprechend den Vorgaben der EU Kommission 

alle Maßnahmen, die im Rahmen von Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie legitim 

sind, auch tatsächlich ausgeschöpft werden. 

 Auf internationaler Ebene sollen die maßgeblichen Politiker umgehend konkrete 

Kontakte mit Ländern aufnehmen, die in ähnlicher Weise von der 

Kormoranproblematik betroffen sind, mit dem Endziel einer international 

koordinierten Vorgangsweise bezüglich eines Populationsmanagements. 

 Auf Landesebene soll bis Ende 2013 eine Novellierung der Kormoranverordnung 

beschlossen werden, die im zusätzlich zu den bisherigen Bestimmungen folgende 

Punkte berücksichtigt: 

o Wenn die sachlichen Voraussetzungen (Gefahr erheblicher Schäden etc.) 

vorliegen, sollen grundsätzlich auch in Natur- und Vogelschutzgebieten alle 

Maßnahmen erlaubt werden, die für eine effektive Schadensabwehr 

notwendig sind.  

o Laut Stellungnahme der EU Kommission ist der Status als Schutzgebiet 

kein Grund, Ausnahmeregelungen laut Artikel 9 Vogelschutzrichtlinie zu 

verweigern. 

o Unter bestimmten Bedingungen sollen - ähnlich wie beim "Modell Bayern" - 

auch Eingriffe an Kormoran-Schlafplätzen erlaubt werden (z. B. 

Verhinderung der Bildung neuer Schlafplätze bzw. Auflösung oder 

Bestandsreduktion von Schlafplätzen im 20 km Umkreis von sensiblen 

Gewässern).  

o Dabei sollen auch gezielte Regulierungsmaßnahmen in Seen und Flüssen 

der Barbenregion nicht von vornherein ausgeschlossen bzw. "tabuisiert" 

werden, sondern nach rechtlichen, vogelschutzfachlichen, fischbiologischen 

und fischereilichen Aspekten gründlich diskutiert werden. (Das gleiche gilt 

auch für die Schlafplätze am Inn, die zwar auf bayerischem Gebiet liegen, 

aber stark auf die Innviertler Gewässer einwirken - hier ist eine 

Koordination mit den bayerischen Behörden anzustreben.) 

o Einen speziellen Fall stellt das Natura 2000 Gebiet "Untere Traun" dar. Hier 

fordern wir die politischen Entscheidungsträger auf, den Kormoran per 

Verordnung aus der Liste der ausdrücklich angeführten Schutzziele zu 

streichen, weil dieser Standort für die Erhaltung der Vogelart schlichtweg 

bedeutungslos ist, während umgekehrt die geschützte Dauerpräsenz der 

Kormorane (definiertes Schutzziel 70 - 200 Vögel !) zwangsläufig zu 

schweren fischereilichen Schäden führen muss, was die deklarierten 

Absichten des Natura 2000 Netzwerks auf den Kopf stellt. 

 

Nicht zuletzt fordern wir die politischen Entscheidungsträger auf, beim 

Problemkreis Kormoran ganz allgemein die Tatsache im Auge zu behalten, dass 

die Vogelart einen mehr als günstigen, absolut gesicherten Erhaltungsstatus 

hat, während ein großer Teil der heimischen Fischarten, insbesondere die an 

Fließgewässer gebundenen rheophilen Arten aus verschiedensten Gründen 

massiv bedroht ist - und dass somit ein Vorrang des Kormoranschutzes nicht 

mehr begründbar ist. 


