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Protokoll 

der a u s s e r o r d e n t l i c h e n  Präsidentenkonferenz des FKZ 

vom 23.02.2015 
 

 
1. Eröffnung der Präsidentenkonferenz und Begrüssung 

Martin Peter begrüsst die anwesenden Präsidenten und bedankt sich fürs kurzfristige 

Kommen. 

Entschuldigt: Sportfischerverein Türlersee, Pachtgruppe Egelsee, Sportfischerverein Kloster 

Fahr, Fischerverein Andelfingen. 

 

2.  Orientierung über die Veränderungen im Vorstand des FKZ 

In den letzten Monaten hat sich die Situation im Vorstand FKZ verschärft. Die Vakanzen sind 

zum Teil durch Differenzen im Vorstand entstanden. Nun muss der Vorstand wieder bestückt 

werden, sodass der FKZ handlungsfähig bleibt.  

Martin Peter hat im Dezember 2014 eine Sitzung mit einigen Präsidenten einberufen um die 

Situation besser einschätzen zu können und das „wie geht es weiter“ zu klären? 

Es ist schwierig kompetente Kandidaten zu rekrutieren.  Verschiedene mögliche Optionen 

wurden angeschaut. Thomas Leeger wird sich für das Amt des Präsidenten zur Verfügung 

stellen. Er kennt die Fischereiszene im Kanton Zürich und war selber lange Präsident eines 

Vereines. Es ist klar, dass er seine Crew selber zusammenstellen will. Konkret stellen sich 

folgende Personen zur Verfügung: 

 

Präsident Thomas Leeger 

Vizepräsident Henry Loher 

Sekretärin Evelyne Smit 

Kassiererin Ursula Jäggi-Honegger 

Jungfischereiobmann Marcel Gartmann 

Leitung FG Zürichsee Sacha Maggi 

Leitung FG Kleinseen  Hansruedi Fumagalli 

Leitung FG Fliessgewässer Michael Ammann 

Berater Gewässerökologie Thomas Ammann 

Berufsfischer Zürichsee Kurt Weidmann 

Gemäss Statuten müssen an der Delegiertenversammlung der Präsident, der Sekretär und die 

anderen Vorstandsmitglieder separat gewählt werden. Eine Wahl des gesamten Vorstandes in 

globo ist nicht erlaubt. Da die Optionen nicht gross sind, schlägt Martin Peter vor, den 

Vorstand in dieser Zusammensetzung zu wählen. 

 

Bäse Zwahlen: Thomas Leeger wird sich einsetzen, das Amt mit diesem Vorstand zu 

übernehmen, wenn dem nicht so ist, wird er sich nicht zur Verfügung stellen. 

 

Küde Weidmann: Aus Sicht der Berufsfischer haben wir „schlechte Karten gezogen“. Mit 
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dieser Hardcorevariante vom Zürichsee braucht es einen Vertreter der Berufsfischer im 

Vorstand, damit nicht zu heftig gegen die Berufsfischer vorgegangen wird. Küde Weidmann 

stellt sich deshalb weiterhin zur Verfügung. Aussagen wie „Mit den Privilegien der 

Berufsfischer wird endlich aufgeräumt“ ist inakzeptabel, wurden jedoch in der Vergangenheit 

oft gemacht. 

 

Hans Matzinger: Die Verteilung in dieser Zusammensetzung ist zu ZH-See-lastig. Die Person, 

welche die Fachgruppe Fliessgewässer vertritt (Flüsse-Süd/Nord) hat zu viele Aufgaben. Die 

FG sollte wieder aufgeteilt werden, damit Vorstandsmitglieder weniger belastet sind.. 

Martin Peter: In der Vergangenheit war es immer sehr schwierig, Kandidaten zu finden, 

welche dieses Amt übernehmen. Wenn der Wunsch besteht, die FG wieder aufzuteilen und 

die Vereine sich aktiv beteiligen, ist das für den neuen Vorstand kein Problem. Es muss 

personell möglich sein.  

Bäse Zwahlen: Thomas Leeger wird sich für die gesamte Fischerei einsetzen und nicht nur für 

den ZH-See. 

Martin Peter: Es wird sicher weiterhin so sein, dass die Sport- und Berufsfischer 

zusammenarbeiten. 

Hansruedi Fumagalli: Auch ich fische nicht nur in den Seen, sondern interessiere mich auch 

für die Flussfischerei. 

Albi Graf: Gibt die Empfehlung ab, die FG wieder aufzuteilen, der Aufwand ist enorm, wenn 

etwas bewegt werden soll. Ein Besuch der Vereine an den GVs war aus Zeitgründen gar nicht 

mehr möglich. 

Ein Vereinspräsident: Was  ist konkret die Aufgabe eines FG-Leiters? 

Martin Peter: Sitzungen einberufen, Probleme und Schwierigkeiten erkennen, die Anliegen 

der Fischer in die Politik, Verwaltung etc. weitergeben. Er ist der Katalysator zwischen 

Fischer und übergeordneten Ämter. 

Stefan Frei: Ich kenne die vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder und deren Ziele und 

Beweggründe nicht. Gibt es einen Strategiewechsel? Die Statuten können ja verschieden 

ausgelegt werden. 

Martin Peter: Es trat ein persönliches „chemisches“ Problem im Vorstand auf und man konnte 

sich nicht mehr zusammenraufen. In einem Vorstand sollte Friede herrschen und nicht 

Unstimmigkeiten die Tätigkeit trüben. Die Strategie des FKZ bleibt die Selbe. Was daraus 

gemacht wird, muss der neue Vorstand entscheiden. 

Küde Weidmann: Marcel Gartmann wird weiterhin als Jungfischerobmann aufgestellt. Er 

selber teilte uns jedoch mit, dass er nicht mehr für die Vorstandstätigkeit zur Verfügung steht. 

Martin Peter: Marcel Gartmann hatte ein Doppelmandat, was nach den Wahlen nicht mehr so 

ist und er somit entlastet wird. 

Küde Weidmann: Henry Loher hat einige von uns vor den Kopf gestossen, Marcel Gartmann 

hat eindeutig an der letzten Vorstandssitzung klar zum Ausdruck gebracht, dass nicht mehr 

zusammen mit Henry Loher im selben Vorstand sein will.  

Thomas Röder: Was geschieht nun mit der FG Fliessgewässer? Wird sie wieder aufgeteilt? 

Heini Ott: Seit ich Präsident bin, also seit 16 Jahren, waren lediglich jeweils 3 Vereine an den 

FG Sitzungen vertreten. Es ist für den Obmann ein Frust, wenn Sitzungen einberufen werden 

und nur sehr wenige erscheinen. Deshalb macht eine Aufteilung nur Sinn, wenn auch eine 

aktive Teilnahme von allen gewährleistet ist. 

 

Martin Peter: An der Delegiertenversammlung wird er das Tagespräsidium übernehmen, dies 

muss anfangs mit einer Wahl bestätigt werden.   

 

3. Stand der laufenden Projekte und Tätigkeiten 

Peter Leumann informiert: 

- Die Initiative „Lebendiges Wasser“ hat sehr viel angestossen. Es hat ein Rauschen 
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verursacht. Es wurde verlangt, die verbauten Gewässer in einen naturnahen Zustand 

umzuwandeln. Ein Kompromiss musste geschlossen werden, denn es können nicht alle 

Gewässer gleichzeitig renaturiert werden. Deshalb wurde entschieden, dass 1/3 der 

Fliessgewässer im Kanton Zürich, also 800 km in den nächsten 80 Jahren naturnah 

umgebaut werden. Es sind 26 Verbände und Planungsgruppen in einer Kommission, in 

welcher auch der FKZ Einsitz hat. Viele Detailfragen müssen in kleineren 

Ausschüssen geklärt werden. Die Revierpächter wurden aufgefordert, ihre Eingaben 

abgeben. Das Ganze wurde danach dem AWEL übergeben. Neben dem Gewässerraum 

ist das Postulat Längsvernetzung (Fischauf und -abstieg) und Quervernetzung 

(Lebewesen im und am Gewässer) sehr wichtig. Wassernutzungsanlagen stellen ein 

weiteres Problem dar. (Restwasser, Schwall-Sunk, Auf-Abstieg). Der fehlende 

Geschiebehaushalt ist ein häufiger Verursacher für Fischsterben. In diesen 

verschiedenen Gremien fanden bereits unzählige Sitzungen statt und mehrere 

Umfragen wurden lanciert. 

- Konzessionserneuerungen von Grosskraftwerken: Eglisau: Seit 20 Jahren wird schon hin 

und her diskutiert. Man ist jedoch jetzt bald am Ziel. Die Detailprojekte müssen noch 

geprüft werden. Der FKZ ist eine der wenigen NGOs in der Schweiz, welche 

Beschwerdeberechtigt ist. Sie können sich vorstellen, was es bedeutet, solche 

Einsprachen vor Bundesgericht zu bestreiten, was wir im Fall des KW Eglisau 

zweimal mit Erfolg getan haben. 

- Kraftwerk Letten in Höngg: Gemäss Verfügung des AWEL muss im Rahmen der 

Konzessionserneuerung ein funktionierender Fischauf- und –abstieg bis Ende 2020 

realisiert sein.  

- Etzelwerk: Gegenwärtig befindet sich eine Vorstudie zum Umweltverträglichkeitsbericht 

in der Vernehmlassung. Die Verhältnisse gestalten sich ausserordentlich komplex, 

weil der Hochwasserschutz für die Stadt Zürich damit verbunden ist (Vorabsenkung 

und Überstau Sihlsee, Alpstollen, Schwemmholzrechen, Entlastungstollen Langnau-

Thalwil, Umbau Gemüsebrücke und Durchlass Hauptbahnhof). 

- Aufgeschobene Vernehmlassung Wassergesetz: Das Gesetzt, an dem wir mitgearbeitet 

haben, wurde Ende Januar vom Regierungsrat verabschiedet und dem Parlament 

unterbreitet. 

- Kitesurfen: Der FKZ hat sich ablehnend dazu geäussert. 

- Fischereireglement: Seit 01.01.2015 in Kraft. 

- Bevorstehende Vernehmlassungen: die eidg. Gewässerschutzverordnung wird derzeit 

überarbeitet und vermutlich 2016 wird eine Verordnung zum kantonalen Wassergesetz 

vernehmlasst. 

- Aussprachen mit FJV: Periodisch treffen wir uns mit der FJV zur Besprechung aktueller 

Themen, z.B. Neufassung der Kriterien zur Pachtvergabe, Bewirtschaftungspolitik, 

Prädatoren, etc. 

- Kantonale Fischereikommission: In dieser Kommission dürfen wir mit zwei Vertretern 

mitwirken. 

- Auf eidgenössischer Ebene: Der FKZ hat mit zwei Vertretern in der Arbeitsgruppe 

Phosphatmanagement mitgewirkt und sich an der Ausarbeitung neuer 

Ausbildungsunterlagen für SaNa-Kurse beteiligt. 

Der persönliche Aufwand von Peter Leumann war ca. 1 Tag pro Woche. Er stellt sich bis zur 

vollständigen Übergabe aller Geschäfte zur Verfügung an den Kommissionssitzungen 

teilzunehmen. 

WWF, Pro Natura, Aquaviva und der FKZ haben in allen Belangen gegenseitig sehr gut 

unterstützt und ergänzt. 

 

Verwaltung und Behörde sind auf eine Zusammenarbeit mit den Fischern angewiesen. Bereits 

in einem frühen Projektstadium werden die Fischer jeweils beigezogen und können ihre 
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Beiträge deponieren. So wird verhindert, dass die Fischer Einsprache erheben. Die Fischer 

können sich nicht durch einzelne Vereine vertreten lassen, sondern nur durch einen 

übergeordneten Verband. Der FKZ gilt als offizieller Ansprechpartner: die IGDNF ist in 

keinem Gremium vertreten. 

 

Vortrag vom 26.02.2015: Wir stehen an einem Wendepunkt der Besatzwirtschaft. Die 

Statistik zeigt, dass trotz grosser Anstrengungen für den Fischbesatz die Fangzahlen bei 

verschiedenen Fischarten deutlich eingebrochen sind. Nun gilt es, die bisherige 

Besatzstrategie zu hinterfragen. 

 

Peter Leumann hatte immer Spass an seiner Arbeit und ging die unterschiedlichen Themen 

mit viel Enthusiasmus an. Grund für seine Demission sind persönliche Anfeindungen, welche 

sich auf Fehlinterpretationen seines Verhaltens in einer relativ bedeutungslosen Sachfrage 

stützen. Leider haben es die Intriganten nicht für notwendig erachtet, die Sachlage vorgängig 

zu klären. 

 

Heini Ott: Ein Tag pro Woche ist ein riesen Aufwand für ein Vorstandsmitglied ohne eine 

entsprechende Entschädigung zu erhalten, die Teilnehmer aus den Ämtern etc. nehmen der 

Arbeitszeit an den Sitzungen teil. Der Vorstand sollte mehr Entschädigung während erhalten. 

Der Verbandsbeitrag könnte um ca. Fr. 10.00 erhöht werden. Die Zeiten haben sich geändert, 

der Vorstand sollte entsprechend dem Aufwand entschädigt werden 

 

6. Verschiedenes, Meldungen aus den Vereinen 

 

Hanspeter Meili: Bedankt sich für die Arbeit von Peter Leumann. Der Verein möchte gerne 

einen SaNa-Kurs durchführen, jedoch ist nicht klar, wer zuständig ist. Bitte helft uns, dass 

bald ein Kurs durchgeführt werden kann. Der Verein wünscht sich schon lange ein neues 

Lehrbuch für die Jungfischer. Es sollte leicht verständlich sein und die Jungen fesseln.  

Peter Leumann: Hat das entsprechende Mail vom Verein erhalten. Die SaNa-Kurse wurden 

grundlegend umgekrempelt. Am letzten Mittwoch wurden die SaNa-Instruktoren zu einer 

Sitzung zusammen gezogen und damit der Neustart für die Kurse 2015 gegeben. Peter 

Leumann bietet an, den SaNa-Kurs für diesen Verein durchzuführen. Das Heft der IG wurde 

gut geschrieben und empfiehlt sich zur Nutzung.  

Woran liegt es, dass kein Treffen der Jungfischer-Obmänner zu Stande kam? Es wäre gut, 

wenn der Austausch zur Vernetzung vorhanden ist. Die Kräfte müssen gebündelt werden, es 

kann nicht sein, dass alle für sich wursteln. 

Bäse Zwahlen: Das BAFU (Andi Knutti) hat auch solche Unterlagen und würde diese sicher 

zur Verfügung stellen.  

 

Martin Peter wird den neuen Vorstand bei der Verwaltung, also bei Regierungsrat Markus 

Kägi, Rolf Gerber, Urs Philipp und Res Hertig vorstellen.  

 

Nächste Termine: 

- Vortragsabend 26.02.2015 

- Delegiertenversammlung 27.03.2015 

- Präsidentenkonferenz 21.10.2015, Restaurant Waldmannsburg in Dübendorf 

 

Für das Protokoll 

Rebecca Anderegg 

Sekretärin FKZ 


