
 

 

 

Erklärung zum Dümmergespräch am 15.08.2012 in Diepholz 

 

Der Fischbestand im Dümmer hat einen historischen Tiefstand erreicht. Das normale 

Vorkommen der Fische in einem nährstoffreichen Gewässer wie dem Dümmer liegt bei 150-

200 kg Fischbiomasse pro Hektar. Nach 20 Jahren rückläufiger Entwicklung birgt der 

Dümmer nunmehr nur noch 15-20 kg Fischbiomasse pro ha. Eine dramatische Entwicklung, 

denn die Fischbestände im zweitgrößten See Niedersachsens sind mittlerweile auf einem 

kritischen Level angekommen. Die Alterszusammensetzung der verbliebenden Fische ist 

massiv gestört, was sich wiederum negativ auf die Stabilität und die Zukunftsentwicklung der 

Bestände auswirken könnte.   

Neben dem drohenden Verlust einer ganzen Wirbeltiergruppe im Dümmer hängen auch 

die wesentlichen sichtbaren Probleme des Gewässers mit dem geringen Fischbestand 

zusammen. Sowohl die massiven Blaualgenblüten als auch die ungewöhnlich großen 

Mückenschwärme lassen sich unter den derzeit zu hohen Nährstoffbelastungen direkt auf 

den unnatürlich geringen Fischbestand zurückführen. Deswegen ist eine Wiederherstellung 

der Fischbestände die einfachste Option zur Verbesserung der Situation am Dümmer, bis die 

Nährstofflast selbst signifikant reduziert wurde und der Dümmer in einen Makrophyten-

dominierten Zustand übergegangen ist (siehe Zusammenfassung Dr. Marcel Holy).  

Die Gründe für den viel zu geringen Fischbestand und die gestörte Alterszusammensetzung 

der Fischbestände sind mittlerweile wissenschaftlich fundiert erhoben und mehrfach 

bestätigt. Hauptgrund für den kritischen Zustand der Fische im Dümmer ist der 

übermäßige Fraßdruck durch Kormorane. Jedes Jahr, insbesondere in den Wintermonaten, 

werden mindestens 32 t Fisch aus dem Dümmer gefressen. Da der Fraßdruck der Kormorane 

mindestens so hoch wie das natürliche Reproduktionsvermögen der Fische ist, sinken die 

Fischbestände kontinuierlich (siehe Zusammenfassung Matthias Emmrich).  

Wenn kein Fisch mehr da ist, warum kommt der Kormoran dann jedes Jahr wieder? 

Kormorane können Fische nur bis zu einer bestimmten Größe fressen. Die größten Fische 

einer Population sind also geschützt und gleichzeitig haben große Fische ein hohes 

Vermehrungspotential. Da wenig andere Fische vorhanden sind, finden die Nachkommen 

der großen Fische nach dem Schlupf im Frühjahr einen reich gedeckten Tisch vor und 

entwickeln sich bis zum Herbst prächtig. In dieser Zeit (Frühjahr, Sommer) sind auch deutlich 

weniger Kormorane am Dümmer, der Fraßdruck ist vergleichsweise gering. Im Herbst und 

Winter kommen dann viele hundert Kormorane aus fernen Regionen an den See, um zu 

überwintern. Diese Vögel finden in den mittlerweile 6 Monate alten Fischen eine sehr gute 

Nahrungsgrundlage in der perfekten Größe. Leider überlebt kaum ein kleiner Fisch den 

hohen Fraßdruck im Winter, sodass am Ende eines Jahres erneut weniger Fische im Dümmer 
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sind als zuvor, obwohl die wenigen großen Fische ihr hohes Vermehrungspotential 

ausschöpfen. Der Grund warum die Kormorane trotzdem immer wieder kommen ist also, 

dass im Sommer genügend junge Fische nachwachsen, welche im Winter wieder gefressen 

werden. Leider Zerstört dieser Mechanismus langfristig jede Chance der Fische, wieder eine 

gesunde Population aufzubauen. Aktuell wird zum Wohle eines Vogels, welcher zudem 

nicht mehr als bedroht angesehen werden kann, die Existenz vieler Fischarten im Dümmer 

und den Nebengewässern geopfert. Ganz zu schweigen von den negativen Auswirkungen 

des geringen Fischbestandes auf das Ökosystem Dümmer (siehe oben) und die menschlichen 

Nutzer der Region. Ein nachhaltiger und ausgewogener Naturschutz sieht anders aus!  

Im Falle des Dümmers stellt das „Nicht-Eingreifen“ einen stärkeren Einfluss auf das 

Ökosystem dar, als dies im Falle einer Kormoranvergrämung der Fall wäre (schließlich ist es 

eine bewusste menschliche Entscheidung pro Vogelschutz und contra sonstigen 

Artenschutz). Eine gefährliche Tendenz, die sich bundesweit abzeichnet.    

Basierend auf den Erkenntnissen des Dümmergesprächs treten die Veranstalter für einen 

2-Stufenplan zur Wiederherstellung der natürlichen Fischbestände im Dümmer ein: 

1. Schaffung von sicheren Unterständen zur Überwinterung der Fische. Dies soll durch einen 

temporären Einbau von Gitternetzkäfigen unterhalb der Steganlagen und in den 

Hafenanlagen geschehen. Die kleinen Fische können eigenständig durch die Gitter 

schwimmen und sich unter den Steganlagen effektiv verstecken. Weder die Freizeitnutzung 

noch existierende Naturschutzziele würden durch diese Maßnahme beeinträchtigt. Von April 

bis September würden die mobilen Gitternetzkäfige wieder entfernt. 

2. Vergrämung der Kormoranbestände während der Wintermonate zum Schutz der 

vorhandenen Fische und des heranwachsenden Laicherbestandes. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Landessportfischerverband Niedersachsen e.V. 

Thomas Klefoth (Fischereibiologe des Landesverbandes) 

T.Klefoth@LSFV-NDS.de 

Tel: (0511) 357266-20 
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Auswirkungen des geringen Fischbestandes auf das Ökosystem Dümmer 
 
Dr. Marcel Holy 
Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer e.V. 
Naturschutzstation Hüde 
Am Ochsenmoor 52, 49448 Hüde 
www.nuvd.de, info@nuvd.de 
 
Der ökologische Zielzustand für den Dümmer lautet „eutropher, Makrophyten-dominierter 

Flachsee ohne Blaualgendominanz […]“. Die Erreichung dieses Zustands wird derzeit in erster 

Linie durch den massiven Nährstoffeintrag über die Hunte verhindert. Zwar konnte durch die 

Umleitung des Bornbachs bereits eine Halbierung der Nährstofffracht der Hunte erzielt 

werden, jedoch ist eine weitere Reduktion zwingend notwendig. Das Gutachten zur 

Dümmersanierung von Prof. W. Ripl aus dem Jahre 1983 empfiehlt hierzu neben der 

Bornbachumleitung die Anlage eines Großschilfpolders. Aktuelle Berechnungen bestätigen, 

dass eine solche Anlage eine effiziente Entlastung des Dümmers bewirken könnte. Langfristig 

müssen jedoch die Nährstoffausträge aus dem Wassereinzugsgebiet des Dümmers reduziert 

werden. Der Schilfpolder ist eine Maßnahme für die Übergangszeit.  

 

Die hohen Nährstoffeinträge ermöglichten im See ein starkes Wachstum des 

Phytoplanktons, insbesondere der Grünalgen. Da der Dümmer einen hohen Fischbestand 

aufwies, wurden Arten des Zooplanktons, z.B. Wasserflöhe, durch den Fraßdruck der Fische 

auf einem niedrigen Bestandsniveau gehalten. Der Fraßdruck des verbliebenen Zooplanktons 

war gering, die Grünalgen trübten das Wasser stark ein. Aufgrund des entstehenden 

Lichtmangels verschwand die zuvor artenreiche Unterwasservegetation bis Anfang der 

1960er Jahre vollständig. Die massenhafte Entwicklung der Grünalgen führte zu einer 

enormen Faulschlammbildung, die die Verlandung des Dümmers beschleunigte. Das 

Auftreten von Blaualgen wurde durch die Grünalgen weitgehend verhindert.  

 

Durch die Reduktion des Fischbestandes auf einen bis heute anhaltenden Tiefststand, kam 

es zu einer Verschiebung im Nahrungsnetz des Dümmers. Der Fraßdruck auf das filtrierende 

Zooplankton nahm massiv ab, sodass dieses etwa ab dem Jahr 2000 für Klarwasserphasen im 

Dümmer sorgte. Die ersten Klarwasserphasen wurden bisweilen als Zeichen für eine 

„Gesundung“ des Dümmers (fehl)gedeutet.  

 



Das klare Wasser ermöglichte eine zunächst langsame Wiederbesiedlung des Dümmers mit 

Makrophyten (Unterwasserpflanzen), jedoch im Zusammenspiel mit der nach wie vor 

deutlich zu hohen Nährstoffbelastung des Dümmers auch das Wachstum von Blaualgen. Die 

fehlende Konkurrenz um Licht und Nährstoffe durch Grünalgen und die Fähigkeit der 

Blaualgen zur Koloniebildung, die sie vor der Filtration durch Wasserflöhe und andere Arten 

des Zooplanktons schützt, führten nun in zunehmendem Maße zu Massenentwicklungen 

(„Blaualgenblüte“).  

Die absterbenden und sich zersetzenden Blaualgen führen durch Sauerstoffzehrung und die 

Freisetzung von Giftstoffen zu Fischsterben im Dümmer und seinen Ausflüssen, 

Badeverboten und unangenehmer Geruchsentwicklung.  

 

Der reduzierte Fraßdruck der Fische wirkte sich nicht nur auf Arten des Zooplanktons aus – 

auch benthische (am Gewässergrund lebende) Organismen konnten sich in der Folge stark 

vermehren. Dies wird z.B. anhand des am Dümmer regelmäßig zu beobachtenden 

Massenschlupfes von Zuckmücken deutlich, deren Larven im Schlamm am Grund des 

Dümmers leben. Da die Zuckmückenlarvenpopulationen in der Regel von Fischen kontrolliert 

werden, steht der unnatürlich geringe Fischbestand des Dümmers in direktem 

Zusammenhang mit den, insbesondere für den Tourismus schädlichen, Massenvorkommen 

der Mücken. 

 

Die Hoffnung, dass die deutliche Ausbreitung der Makrophytenbestände, die 2012 

festgestellt werden konnte, in den nächsten Jahren anhält und durch Nährstoffkonkurrenz 

zu einer Verhinderung der Blaualgenentwicklung führen könnte, ist angesichts der deutlich 

zu hohen Nährstofffracht der Hunte als unwahrscheinlich einzustufen. Vielmehr ist bei 

einem anhaltend niedrigen Fischbestand mit weiteren Massenentwicklungen von Blaualgen 

mit entsprechenden Folgen zu rechnen.  



Gründe für den historisch geringen Fischbestand im Dümmer 

Diplom Biologe Matthias Emmrich 

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin (IGB) 

Müggelseedamm 310, 12587 Berlin 

emmrich@igb-berlin.de, Tel: (030) 64181609 

 

Untersuchungen des Kormoraneinflusses auf den Fischbestand – Ergebnisse einer Nahrungsanalyse 

Im Dümmer wird seit nunmehr über 10 Jahren ein drastischer Rückgang des Fischbestandes 

beobachtet. Dieser Rückgang wird mit einem gleichzeitig stark gestiegenen Bestand von Kormoranen 

am See in Verbindung gebracht, die einen hohen Fraßdruck auf den Fischbestand ausüben.  

Über einen zwölfmonatigen Zeitraum (Oktober 2007 – September 2008) wurde die Nahrungswahl 

der Kormorane am Dümmer untersucht, sowie eine Abschätzung der Fischentnahme vorgenommen. 

Kormorane würgen unverdauliche Nahrungsreste wie Fischknochen in sogenannten Speiballen 

hervor, mit dessen Informationen detaillierte Aussagen über Art, Länge und Gewicht der gefressenen 

Fische möglich sind. In der vorgestellten Untersuchung wurde der Inhalt von über 500  Speiballen 

analysiert, in denen Fischreste von mehr als 10.000 Beutefischen nachgewiesen werden konnten.  

Kleine, überwiegend Zooplankton fressende Fische bis 15 cm dominierten die Nahrung. Vereinzelt 

wurden jedoch auch weitaus größere Fische mit über 30 cm Länge gefressen. Aale wurden sogar mit 

Größen bis über 60 cm gefressen. Hauptbeutefische bildeten junge Zander, Kaulbarsche, 

Flussbarsche und diverse Weißfischarten (Rotaugen, Brassen, Güstern). Es konnten jedoch, 

jahreszeitlich bedingt, starke Unterschiede in der Kormorannahrung festgestellt werden, die in erster 

Linie auf Unterschiede in der Verfügbarkeit der Fische im Verlaufe eines Jahres zurückzuführen sind.  

Für den zwölfmonatigen Untersuchungszeitraum wurde eine Fischentnahme durch Kormoranfraß 

von mindestens 32,6 Tonnen ermittelt, was einer Hektarentnahme von mehr als 26 kg entspricht. 

Damit dürfte der starke Raubdruck durch Kormorane während der letzten Jahre einer der 

Hauptgründe für den historischen Tiefstand des Fischbestandes im Dümmer sein.  
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Dümmergespräch 
 

Zusammenhänge zwischen Fischbestand, 
Blaualgenblüten und Mückenplagen 

Wie gering ist der Fischbestand? 
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Wie gering ist der Fischbestand? 

Fischereiliche Erträge (Berufsfischerei) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200
Z

a
n
d
e
r

-
E

rt
ra

g
[k

g
/a

]

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Za
n

d
er

er
tr

ag
 k

g 
/ 

Ja
h

r 

Jahr 

Wie gering ist der Fischbestand? 

Längenklasse 
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Programm der nächsten 60 Minuten 

Begrüßung: Werner Klasing 
 
 
Gründe für den historisch geringen Fischbestand im Dümmer: Matthias Emmrich 
 
 
Auswirkungen des geringen Fischstandes auf das Ökosystem Dümmer: Dr. Marcel Holy 
 
 
Situationsbeschreibung der betroffenen Angelvereine: Gerhard Albers, Jürgen Pfeiffer 
 
 
Lösungsansätze + Diskussion: Thomas Klefoth 

Lösungsansätze und Diskussion 

Angestrebt wird eine zweigleisige Lösung zur Wiederherstellung 
natürlicher Fischbestände im Dümmer und den angrenzenden 
Gewässern: 

1. Schaffung von geschützten Winterunterständen für die Fische 
 
 

2. Verringerung des Fraßdrucks auf die Fische durch Vergrämung 
der Kormoranbestände  
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Lösungsansätze 

Winterunterstände 

Unterstände von September bis April, 
Schutz für kleine Fische bis ca. 30 cm 

Verringerung des Fraßdrucks durch Kormoranvergrämung 

Lösungsansätze 
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