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Jahresbericht des Präsidenten 2017 
 

Vorstand  
Der Vorstand hat an vier Vorstandssitzungen getagt und die aktuellen Pendenzen und die 
zukünftigen Aufgaben besprochen, erledigt oder neu aufgegleist. 
Für mich gab es  Höhepunkte und Momente, die mich als Präsidenten sehr freuten, aber auch 
nachdenklich stimmten. 
 
Nach wie vor sind wir angestrengt auf der Suche nach neuen Mitgliedern im Vorstand. 
Alle Präsidenten wurden diesbezüglich aufgerufen und auch angeschrieben. 
 
 

Jubiläumsanlass – 100 AFV – Besuch bei EAWAG Dübendorf 
Am Samstag  den 7. Oktober  trafen sich gut 50 AFV Mitglieder und deren Begleitung morgens um 
08:00 Uhr in Windisch um an diesem lehrreichen und kulinarischen Anlass teilzunehmen 
Nach einer Begrüssung und Einführung durch Thomas Lichtensteiger,  wo die EAWAG und das Forum 
Chriesbach präsentiert wurden, folgte das Thema aktuelle Forschung zu aquatischer Ökologie mit PD 
Dr. Piet Spaak, Abteilungsleiter Aquatische Ökologie. Hier wurden unter anderem für uns Fischer 
interessante laufende Projekte kurz vorgestellt: Ökologie und Diversität von Stichlingen im Bodensee, 
Auswirkung von Reoligtrophierung, Klimawandel und Fischereimanagement auf die 
Populationsdynamik der Felchen und Felchen Zooplankton-Interaktion im Bodensee sowie Risiken 
von Planktothrix im Bodensee und Zürichsee 
Anschliessend gab es eine Führung im Aussengelände mit den Stationen Teiche (Piet Spaak), 
revitalisierter Chriesbach und Forum Chriesbach. 
Der Anlass wurde mit einem feinen Essen im Restaurant Holding in Air Force Center abgerundet. 
 
 

Dölf Bolliger, Ehrenpräsident AFV 
Völlig unerwartet ist Dölf am Montag, 02.10.017 an Herzversagen von uns gegangen. Dölf hinterlässt 
eine tiefe Lücke in der Fischerei. Sein ausserordentliches Wissen, seine enorme Leistung zu Gunsten 
der Fischerei und der Gewässer waren beispiellos.  
Eine entsprechende Würdigung seines ausserordentlichen Wirkens und ein Nachruf sind auf unserer 
Homepage 
 
 

Kantonale Fischereikommission (FiKo) 
Die FIKO hat an vier Sitzungen getagt. 
Die Verpachtung Fischereireviere 2018 – 2025 gab einiges zu diskutieren. 
Die interessierten Pächter mussten zum vorgegebenen Termin ihre Bewerbung einreichen. Zu 
diesem Zeitpunkt war die künftige Besatzstrategie des Kantons jedoch noch nicht festgelegt. Dieses 
Vorgehen stiess bei manchen Pächtern auf Unverständnis und Unmut. 
Aus Sicht verschiedener Pächter ist die nun  gültige Besatzstrategie in keiner Weise 
erfolgversprechend. 
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Jahresbericht 2017 SaNa-Koordinator des Kantons Aargau 
Ein weiteres Jahr mit vollem Erfolg auf ganzer Linie. 
Ein nicht leichtes Jahr geht für mich dem Ende entgegen. Wieder ein Kurs mehr als im Vorjahr und 
deutlich mehr Teilnehmer besuchten unsere Kurse. Der administrative Aufwand wird immer grösser, 
da sich nun auch wieder die eher mühsamen Teilnehmer an die Kurse wagen. Das Vorgehen, die 
richtigen Lernunterlagen, die Kurskosten, all das und mehr würden auf der Homepage des 
Aargauischen Fischereiverbandes stehen. Trotzdem muss man immer und immer wieder genau über 
dies Auskunft geben. Sei es telefonisch oder über Mail. Es wird auch immer mehr über den Preis der 
Kurse diskutiert und man muss sich anhören, was wir nicht für Halsabschneider seien. 
Sonderlösungen werden versucht auszuhandeln und, und, und. 
 
Im 2017 fanden 15 Kurse statt. Diese wurden von insgesamt 6 Instruktoren durchgeführt. 
Wir konnten dabei 286 Teilnehmer zählen. Sehr erfreulich sind immer wieder die positiven Echos auf 
unsere durchgeführten Kurse. Leider haben dieses Jahr 3 Teilnehmer nicht bestanden (1.05%). 
Trotzdem dürfen wir aber mit diesem Resultat sehr zufrieden sein. Es zeigt ein weiteres Mal auf, 
welch gute Arbeit alle Instruktoren immer wieder ausführen. Die hohe Fachkompetenz und der Wille, 
immer besser zu werden, zeichnen alle aus. Ich danke allen Instruktoren für ihre tolle Arbeit, die sie 
zum Wohle der Fischerei erbringen.  
Eine detaillierte Kurs-Zusammenfassung 2017 befindet sich im Anhang. 
Seit Beginn (August 2008) haben nun schon 5384 Teilnehmer unsere Kurse im Aargau besucht. 
SaNa-Koordinator AG 
Martin Berner 
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Bericht Jungfischerobmann 2017 
Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Jungfischer des AFV. 
Waren doch 153 Jung- und Neufischer, die in diversen Vereinen fachkundig in das schöne Hobby 
Fischen eingeführt wurden, 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für den Einsatz aller Kursleiter und Vereine bedanken. Es ist 
in der heutigen hektischen Zeit nicht selbstverständlich, engagierte Fischer für eine Freiwilligenarbeit 
zu finden. 
Ich durfte eine Sitzung mit einigen Jungfischerobmännern am 16.11.2017 im Vereinshaus des 
Fischerclub Villnachern abhalten. 
Herzlichen Dank an den Fischerverein Villnachern für die Gastfreundschaft. 
Ziel dieser Sitzung war ein Kennenlernen und eine Diskussion über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinen und dem AFV. 
Folgende Punkte wurden diskutiert. 
1 Passwörter für SANA – Onlineschulung. Bereitstellung durch Petri Heil 
2.Besichtigung mit Jungfischern eines Fischpasses. (Ev. Kraftwerk Rheinfelden) 
3.Besichtigung einer Fischzuchtanlage 
4.AFV stellt allen Jungfischerobmännern eine Adressliste der Jungfischerobmänner  
   der Vereine zur Verfügung. 
5.Vereine die Jungfischerausbildung anbieten, Fragen bei Nachbarvereinen welche      
    keine Ausbildung anbieten, ob die Möglichkeit besteht dessen interessierte Jugend 
    auszubilden. 
 
Nächste Sitzungen der Jungfischerobmänner:  
08.03.2018 Fischerhütte Brugg / 15.11.2018 Freiamt Sternen 
 
Am 10. Und 11. Juni fanden die Schweizer Jungfischermeisterschaften in Altendorf am Zürich-
Obersee statt. 43 Teams aus dem ganzen Land nahmen teil und sorgten für einen tollen Anlass. 
Organisiert wurde der Anlass vom Kantonal Schwyzerischen Fischereiverband KSFV. Aus dem Aargau 
waren mehrere Teams am Start! 
 
Gratulation an die Kategorie:  
A 6. Rang vom Fischerverein Wettingen 
B 7./8./12./17.21./22.Rang vom Fischerverein Wettingen. 
 
Danke allen Beteiligten für den tollen Wettkampf. Möge der Aargau weiterhin engagierte 
Fischerinnen und Fischer an seinen Gewässern haben. Viel Erfolg und Petri Heil 
Jungfischerobmann a. i.  
Kurt Stäubli 
 
 
Weiterbildungskurs 
Am Donnerstag, 28.09.017 organisierte der AFV einen Krebskurs am Etzgerbach. 
Der Kurs wurde von Dr. Thomas Stucki, u. A. wissenschaftlicher Experte für Krustentiere und unter 
Mithilfe von Urs Leber, Krebsspezialist geleitet. 
Das Ziel an diesem Abendkurs war, die Teilnehmer über die wichtige Funktion der Krebse in der 
aquatischen Fauna und Flora zu unterrichten und über Anforderungen an den Lebensraum zu 
informieren. Der Etzgerbach, ein wertvolles Kleingewässer mit guter Wasserqualität und 
strukturiertem Lebensraum bringt die Voraussetzungen dafür. Eine Vielzahl von Edelkrebsen leben in 
diesem Gewässer. 
Nach einer kurzen Begrüssung präsentierte Urs Leber seine Krebsaufzucht im Mühliweiher. Die 
jungen Tiere werden in separaten Behältern gehältert, gefüttert und mit Frischwasser versorgt. Mit 
zunehmender Dämmerung werden die Krebse aktiv und man konnte bei genauem hinschauen die 
Kleinkrebse erkennen. Thomas Stucki erläutert anhand von Krebspräparaten Erkennungsmerkmale. 
Es ist nicht leicht für Leihen die Krebse zu unterscheiden. Auch auf nichtheimische Krebse wie 
Kamber-, Signal- und amerikanischer Sumpfkrebs wird hingewiesen. Die von Amerika eingeführten 
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Arten wurden zum Teil aus Aquarien leichtsinnig in unsere Gewässer entsorgt und haben zu 
katastrophaler Schädigung an heimischen Arten geführt. Sie verbreiten die Krebspest, welche die 
heimischen Arten ausrottet. Nach der Pause, um 21.15 Uhr, wurde der praktische Teil am Bach in 
Angriff genommen. Kurzerhand stieg Thomas Stucki in der dunklen Nacht in den Bach hinunter. 
Professionell holte er mehrere Krebse zwischen den Steinen und unter angesammeltem Laub hervor. 
Die Krebse sind jetzt aktiv auf Nahrungssuche.  
Im Becken konnten nun die Exemplare begutachtet werden. Der Unterschied zwischen Männchen 
und Weibchen ist gut zu unterscheiden. Die Gonoporen beim  weiblichen Geschlecht am Ansatz des 
3-ten Beinpaares sind klar erkennbar. Die Paarung erfolgt im Spätherbst bei unter 10° C, dabei geht 
das Männchen rabiat vor. Nicht selten kommt es vor, dass das Weibchen dabei Glieder verliert. Das 
Weibchen wird vom Männchen auf den Rücken gekehrt und gibt gezielt Sperma auf die Gonoporen 
ab. 
Vorsicht ist beim in die Hand nehmen angebracht. Am besten hält man die Krebse mit 2 Fingern am 
Rückenpanzer hinter den Scheren. Fühlen sich die Krebse  in die Enge getrieben, dann richten sie sich 
mit offenen Scheren auf, ein klares  Drohgebaren.  
Die Kursführung war  sehr kompetent geleitet und hat uns Einblick in die ökologische Welt der 
Krustentiere gegeben. Ein herzliches Dankeschön an die Kursleiter für den gelungenen Lehrgang.. 
Hans Brauchli  
 
 
Projekte 
Aare: Hydraulisches Kraftwerk und Wehrkraftwerk Beznau 
Die Konzession des Hydraulischen Kraftwerks Beznau (HKB) und des Wehrkraftwerks (WKB) erlischt 
im 2022. Um den Weiterbetrieb sicherzustellen strebt die AXPO Power AG eine Neukonzessionierung 
an. Bekanntlich wird das Wehrkraftwerk mit 1 Kaplanturbine und das Hydraulische Kraftwerk mit 11 
Francis Turbinen betrieben. Die Gesamtleistung beträgt 25‘350 kW . 
 
Die Kraftwerke beeinträchtigen die Fischökologie im Oberwasser bis zur Limmateinmündung und im 
Unterwasser bis zur Stauwurzel KW Klingnau. Die Privatfischenzen Baumann/Schatzmann und die 
PUA, (Pachtvereinigung u. Aaretal) eine Pachtvereinigung der Fischervereine Döttingen und Klingnau 
sind davon  betroffen. 
 
Im 2014 wurden von der Fachgruppe Fischaufstieg beim Wehrkraftwerk Planungsgrundlagen für den 
Fischaufstieg erarbeitet. 3 neue Fischpässe für den Fischaufstieg wurden konzipiert, davon 2 
Einstiege bei der Kaplanturbine auf der rechten Seite vorgesehen und ein Aufstieg auf der linken 
Wehrseite. Das Konzept wurde zusammen mit den Fachstellen der Fischerei erarbeitet und als gut 
befunden.  
 
Am 8. November 2017 fand die 1. Umweltbegleitkommissionssitzung Hydraulisches Kraftwerk  statt. 
11 Francisturbinen werden vom Wasser des Kanals angetrieben. Leider wurde der einmal geplante 
Fischaufstieg bei den Turbinen vom Unterwasser in den Kanal gestrichen. Fischereiexperten  glauben, 
dass der Fischaufstieg via Restwasserstrecke gegeben ist. AFV, Fischenzpächter und Inhaber sehen 
das anders, da die grosse Wassermenge und die starke Lockströmung ausgangs Turbinen die Fische 
zum Aufsteigen animiert.  
 
Neukonzession Kraftwerk Klingnau (Klinke) 
Am 16. 11.017 fand die 7-te Begleitkommissionssitzung statt. Das Konzessionsgesuch soll Ende Jahr 
beim Kanton eingereicht werden.  Die finanziellen Mittel für ökologische Ausgleichsmassnahmen 
wurden von der AXPO massiv gestrichen. Die AXPO schliesst sich der Empfehlung von BAFU und BFE 
an, den  Istzustand als Referenzzustand zu nehmen. Dadurch kann der Kraftwerksbetreiber 
weitgehend auf ökologische Ausgleichsmassnahmen (fakultativ) verzichten.  
So wurde auch die Sanierung Tiefenwasser aus Kostengründen von den Ausgleichsmassnahmen 
gestrichen. AFV und PUA sind damit nicht einverstanden. Das Tiefenwasser hat ein grosses Potential 
an Lebensraum, Laichgebiete und Rückzugsgebiet für Fische. Der AFV behält sich vor, Einwendung 
gegen die Streichung Tiefenwasser einzureichen.  
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Beim Kraftwerk sind 3 Fischaufstiegshilfen geplant. 1 Einstieg am rechten Ufer, 1 Einstieg  Mitte 
Pfeiler und einer am linken Ufer. Der Fischabstieg ist technisch noch nicht soweit ausgereift und wird 
damit zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Die Finanzierung der Aufstiegsanlagen wird 
hauptsächlich von Swiss Grid finanziert. 
 
 
Projekt  Sanierung  Reaktivierung Seitenarm Klingnauer Stausee 
Unsere Beschwerde vom 19. Januar 2017 ist vom Verwaltungsgericht noch unbeantwortet. Nach 
Rücksprache mit unserem Anwalt, steht noch kein Termin fest, wann das Urteil durch das 
Gesamtgericht beraten wird. Das Urteil ist somit immer noch in Vorbereitung und wird wohl 
frühestens Ende 2017 Anfangs 2018 bekannt. 
Hans Brauchli 
 
 
Jahresbericht „Rhy“ 
Das Augenmerk des AFV richtete sich 2017 am Rhein, wie auch letztes Jahr schon, auf das obere und 
untere Ende der Kantonsstrecke.   
 
 
Neukonzessionierung Kraftwerk Reckingen   
(Stand Dezember 2017) Die Planungsarbeiten für die Neukonzessionierung des Kraftwerks Reckingen  
sind soweit abgeschlossen. Das Hauptaugenmerk das AFV liegt bei diesem Projekt ganz klar auf den 
Fischaufstiegsanlagen (Fischtreppen) und den ökologischen Ersatzmassnahmen sowie deren 
Umsetzung.   
 
Das Projektteam des Kraftwerksbetreibers folgt in Fragen der Fischerei bei der Eingabe des   
Konzessionsgesuchs RKR2020 an die Deutschen und den Schweizer Behörden den Vorschlägen des 
von ihnen beauftragten Büros für Naturschutz-, Gewässer- und Fischereifragen. Dieses ist der 
Meinung, dass ein einseitiger, dafür gut ausgebauter Fischaufstieg auf deutscher Seite genügend sei 
und der Schweizer Fischpass so zu belassen sei, wie er zurzeit ist. Die Gründe für diesen Entscheid 
sind sicher bei den Kosten für das Projekt und nicht bei einer für die Fische langfristigen und  
nachhaltigen Lösung zu suchen.  
 
Den örtlichen Fischern, dem Kraftwerkbetreiber und Behörden ist schon seit Jahrzehnten bekannt, 
dass der Schweizer Fischpass nicht den Anforderungen entspricht, für die er eigentlich gebaut wurde. 
Einer der hauptsächlichen Gründe ist die falsche Platzierung des Auslaufbauwerks (im 
Unterwasserbereich) und somit der fehlenden Lockströmung im Rhein. Die Fische finden den Einstieg 
für den Weg nach oben nicht. Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass der Fischpass an vielen Tagen im 
Jahr zu wenig oder gar kein Wasser führt.   
Nach der Fertigstellung des Umgehungsgewässers auf deutscher Seite, soll mittels Monitoring 
aufgezeigt werden, ob die Anzahl der passierenden Fische genügend hoch sei. Wenn dem nicht so ist, 
wird das Umgehungsgewässer nachgebessert oder der Schweizer Fischpass nach neusten 
Erkenntnissen umgebaut / nachgerüstet, so dass dann im besten Fall den Fischen doch zwei 
Fischpässe zur Verfügung stünden. Der AFV sieht hier das Problem, dass weder die Art und der 
Umfang des Monitorings, die durchführende Stelle, noch die Art und Anzahl der „genügenden 
Fische“ als Kriterium bekannt sind.  
 
Die Fischer und die Umweltverbände beidseitig des Rheins haben das Projektteam des RKR2020 
mehrmals in den ökologischen Begleitsitzungen und in mehrseitigen, gut begründeten Schreiben 
darauf aufmerksam gemacht, dass ein Fluss in der Grösse des Rheins laut Fachexperten mindestens 
zwei Fischpässe benötigt (in der Regel an beiden Ufern).  
 
Ende Oktober erhielt der AFV eine Kopie der Verfügung des UVEK vom 10.10.2017 betreffend der 
Sanierung der Fischgängigkeit beim Kraftwerk Reckingen. Wieweit diese Verfügung im Gesuch des 
Kraftwerks Reckingen schon eingeflossen ist, ist dem AFV nicht bekannt.   
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Nach der Vorprüfung des Gesuchs um Konzessionsverlängerung im Dezember 2017 durch die 
Deutschen und Schweizer Behörden wird das Projekt / Konzessionsgesuch RKR2020 im Frühjahr 2018 
mit allen baulichen Massnahmen, Fischpässen, Fischschutzbericht, ökologische 
Ausgleichsmassnahmen, Konzept Kiesgeschiebehaushalt, etc. öffentlich aufliegen.   
 
Der Aargauische Fischereiverband wird dann die endgültige Version eingehend prüfen und   
gegebenenfalls Einsprachen erheben.   
 
 
Schwarzmeergrundeln   
Auch dieses Jahr hat sich der AFV über den aktuellen Stand der Schwarzmeergrundelinvasion am 
unteren Ende der Aargauer Rheinstrecke an einer Veranstaltungen des Grundel-Teams von Frau 
Professor Patricia Holm der Uni Basel informiert. Leider scheint es zurzeit kein wirksames Mittel 
gegen diese kleinen Fressmaschinen zu geben. Nach wie vor ist die aktuelle Ausbreitungsgrenze beim 
Kraftwerk Rheinfelden. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die Grundeln auch diese Grenze 
überwinden oder unvorsichtige Menschen mit Booten oder anderen Gerätschaften den Fischen die 
Invasion von weiteren Gewässern ermöglichen. In der Fischaufstiegsanlage und im 
Umgehungsgewässer des Kraftwerks wurden schon einzelne Grundeln gefunden. Es kann sein, dass 
wir die grossen Flüsse langfristig nicht vor den invasiven Grundeln schützen können. Aber wir können 
vielleicht ihre Ausbreitung etwas verzögern. Spricht man kantonale Stellen darauf an, 
Fischaufstiegsanlagen von Kraftwerken oder Einlaufbauwerke von Bächen so zu modifizieren, dass 
die Grundeln nicht weiterkommen, andere Fische aber schon, dann wird man der „Ketzerei“ 
bezichtigt. Hat man doch in den letzten Jahren so viel für die Vernetzung unserer Gewässer getan 
und nun ??. . Der AFV ist der Meinung, dass man nicht immer den Luxus hat, zwischen Gut oder Böse 
zu wählen. Es gibt Situationen wie diese, in denen man sich für das kleinere Übel entscheiden muss. 
Generell konnte den Aussagen der kantonalen Stellen entnommen werden, dass man die Sache 
beobachtet, einen Plan „B“ habe man aber nicht. Die Natur wird es schon richten. Der Zander als 
natürlicher Fressfeind habe sich ja im Mittelrhein dank den Grundeln stark   
vermehrt. Ob dies dann auch für den Hochrhein zutrifft ist fraglich, liebt der Zander doch eher 
langsam fliessende, tiefe und trübe Gewässer.   
Dem AFV ist es wichtig, dass Fangmeldungen von Schwarzmeergrundeln auf Aargauer Boden und  
Informationen von Ämtern und Forschungsanstalten an Fischer und andere Wassersportler so schnell 
wie möglich ausgetauscht werden und unterstützt das Schwarzmeergrundelmonitoring in 
Rheinfelden und Schwaderloch.   
 
Aus aktuellem Anlass plant der AFV in Zusammenarbeit mit der Uni Basel diesen Sommer einen 
Kurs für Fischer über diese neue Fischart.   
 
Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der AFV bei seinen Arbeiten auf die Unterstützung der Fischer, 
egal auf welcher Uferseite, angewiesen ist.  
 
Gewässerbeauftragter Rhein   
Beat Kappeler   
 
 
 
Bericht des Geschäftsführers 
 
Das Jahr 2017 war aus der Sicht des Geschäftsführers sehr schwieriger, weil es vor allem durch die 
mühsamen und unerfreulichen Verhandlungen mit den Verantwortlichen der Kraftwerk Reckingen 
AG und den laufenden Arbeiten der Sanierung der Fischwanderhilfen der Schweiz gekennzeichnet 
waren. 
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Zu beiden Themenkreisen hat der Geschäftsführer an zahlreichen Sitzungen der 
Begleitkommissionen teilgenommen und mehrere Stellungnahmen verfasst, die immer wieder auf 
die Grundprobleme der Wiederherstellung der Fischwanderung in unseren Gewässern hinwiesen und 
entsprechend Kritik übten. 
Wir müssen endlich erkennen, dass die Überlebenschancen unserer Fischarten in den 
Fliessgewässern ohne die vollkommene Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit mittelfristig 
weiter drastisch sinken und schliesslich gegen null gehen werden. Die sanierungsarbeiten stecken 
aber noch in den Anfängen und beim Fischabstieg befinden wir uns erst am Anfang. 
Die bisherigen Erfahrungen zu Lösung dieser Herkulesaufgabe zeigen auch, dass wir immer wieder 
auf «Sanierungsvorhaben» stossen werden, die den aktuellen Wissensstand weitgehend ignorieren. 
Zudem schützt die Gesetzeslage heute immer noch uralte Wasserrechte – sogenannte «ehehaften 
Rechte», die nach der aktuellen Rechtsauffassung des Bundesgerichtes in Lausanne längst überholt 
sind. Man kann «Güter», die Eigentum der Allgemeinheit bzw. des Volkes sind, nicht unbeschränkt, 
sondern nur befristet verleihen. Der neuen Rechtsauffassung entsprechend, müssen diese 
«ehehaften Rechte» in befristete Konzessionen umgewandelt werden. Es kann nicht sein, dass 
Kraftwerkgesellschaften bestimmen, ob - und wenn überhaupt-  wie gross eine Restwasserabgabe 
sein soll, die zur Aufrechterhaltung der gewässerökologischen Mindestbedingungen nötig wäre. Die 
Umwandlung ehehafter in befristete Wassernutzungsrechte könnte ein wichtiges Problem der 
Sanierung der Fischwanderhilfen lösen, nämlich die Frage angemessener Dotationswassermengen.  
Wir fordern, dass die zuständigen Exekutivbehörden die Probleme beim Gewässerschutz anpacken 
und die geltenden Gesetze umsetzen. 
 
An dieser Forderung müssen aus der Sicht des Geschäftsführers auch die Verbände und insbesondere 
auch die Fischereivereine festhalten. In vielen Fällen wird hier aktiv mitgearbeitet, aber manchmal 
stellt der Geschäftsführer auch eine gewisse Resignationshaltung fest. 
 
Meiner Ansicht nach muss der AFV die Vereinspräsidenten auffordern, dass die in den 
Versammlungen erörterten Probleme bis zur Basis – zu jedem einzelnen Fischer gelangen, denn wir 
brauchen das Bewusstsein für die ganze Problematik des Gewässerschutzes bei allen Mitgliedern. 
Dies ist auch deshalb wichtig, weil bei zahllosen aktiven Fischern, wertvolle, lokale Kenntnisse 
vorhanden sind, die im Kampf um den Gewässerschutz eingesetzt werden können und müssen. 
In diesem Sinne hat der Geschäftsführer an allen Sitzungen des AFV teilgenommen, fachliche 
Stellungnahmen bei verschiedenen Fragen zur Sanierung der Fischwanderhilfen, Restwasserfragen 
und der Wiederherstellung des natürlichen Geschiebetriebes in unseren Fliessgewässern verfasst. 
 
In naher Zukunft stellt sich uns aber auch noch ein weiteres Problem, nämlich die vom 
Wasserwirtschaftsverband erhobene Forderung nach der Gleichstellung von Ist- und 
Referenzzustand. Der Istzustand ist der heutige Zustand mit Kraftwerk und der Referenzzustand ist 
derjenige Zustand wie es ohne Kraftwerk einmal war - also vor dem Kraftwerksbau. Dieser Verband 
verlangt unter Führung von Albert Rösti (SVP), dass nicht mehr wie bisher beide Zustände 
unterschieden, sondern einander gleichgesetzt werden sollen. Der Zustand mit und ohne Kraftwerk 
wäre also identisch. 
Diese Gesetzesänderung würde bedeuten, dass - entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse - 
kein negativer Einfluss der Wasserkraftnutzung auf die Fliessgewässer mehr bestehe und demzufolge 
auch keine Ausgleichsmassnahmen nachweisbar, nötig und daher Pflicht wären. 
Das Ziel dieser neuen Verbandspolitik ist einzig und allein alle Ausgleichs- und 
Ergänzungsmassnahmen zu verhindern, und dadurch eine erhebliche finanzielle Belastung der 
Kraftwerksgesellschaften herbeizuführen. 
Dieses Vorhaben der Wasserkraftlobby müssen wir alle gemeinsam, entschieden bekämpfen. 
 
Ueli Rippmann 
Geschäftsführer 
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