Entwicklung der Anzahl Berufsfischerei-Betriebe
(Teil 2: Umfrage zum Berufsfischersterben).
Erich Staub, Mitglied/wiss.Berater SBFV
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Titelbild
Ein Bild ersetzt viele Worte: Beispielsweise im Fall der „Aussterbekurve“ bei den zwei Patentgruppen
„alle Berufsfischer/innen“ sowie bei der zahlenmässig grössten und aktivsten Gruppe der „VollzeitBerufsfischer/innen“. Dabei geht es um das betriebliche Überleben von Existenzen und um die Frage,
ob bis in spätestens zehn Jahren ein Trendwechsel herbeigeführt werden kann.

Zum Geleit:
Der Bundesrat beurteilte die Berufsfischerei als wichtigen Wirtschaftszweig (une branche économique de toute importance)
Am 18.09.19961 sagte Frau Bundesrätin Ruth Dreifuss im Nationalrat Folgendes betreffend die Berufsfischerei: „une branche économique dont le Conseil fédéral est persuadé qu’il est de toute importance.“ Diese Beurteilung stammt aus einer Zeit, als es noch über 400 Berufsfischer/innen gab (heute
noch 240), als die Berufsfischerei eine hohe Wertschätzung erfahren durfte und sie in den Schutz/Nutzungs-Abwägungen noch mit einem grossen ökonomischen Wert ausgestattet war. Dies im Gegensatz zur heutigen Zeit, in welcher die Berufsfischerei und die See-Ökosystemleistung FischereiErtrag an Wert verloren haben. Die Wahrnehmung der Berufsfischerei wechselte von einem vom
Bundesrat geschätzten KMU-Betrieb zu einer primär aus der Artenschutz-Optik wahrgenommenen
Tätigkeit.2
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1

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung zu Mo 95.3155, Motion (Giger-)Bonny, Berufsfischerei.
Ergänzend ein Detail zur heutigen Wahrnehmung der Berufsfischerei: Mit Schreiben vom 15.10.2019 eröffnete das UVEK die Vernehmlassung zur Revision der Fischereiverordnung. In den Vernehmlassungsadressen, die
dem Schreiben beigelegt sind, wird der Verbandsname „Schweizerischer Berufsfischerverband SBFV“ fälschlicherweise als „Schweizerischer Berufsfischerei Verband SBV“ aufgeführt. Und zum Kapitel „Auswirkungen“
wurden mehrere Unterkapitel betreffend Bund, Kantone, usw. geschrieben. Ein Unterkapitel „Auswirkungen
auf die Berufs- und Angelfischerei“ hingegen fehlt – der Nutzungsaspekt ist offensichtlich nur noch von marginaler Bedeutung.
2
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Zusammenfassung
1.Die Anzahl Berufsfischerei-Patente respektive Fischereibetriebe nimmt seit 1980 mit einer Rate von
über 3,2 % pro Jahr ab. Dieser Rückgang ist mehr als doppelt so rasch wie bei der landwirtschaftlichen
Strukturbereinigung (1,5 %/Jahr). Wobei im Fall der Landwirtschaft das frei werdende Land von einem
anderen Betrieb übernommen wird, während ein aufgegebenes Fischereipatent brach liegen bleibt.
Der Patentrückgang lässt sich mit einem linearen Trend passend beschreiben. Für 2019 wird die Gesamtzahl der Berufsfischer/innen auf 240 geschätzt, darunter 143 Vollzeit-Netzfischer/innen (zahlreichste und aktivste Patentgruppe).
2.Für die Kurzfristprognose „2019 + 10 Jahre“ ist davon auszugehen, dass der derzeitige lineare Trend
anhält. Demzufolge wird die Gesamtzahl der Berufsfischer/innen bis 2029 auf 164 Patente sinken, davon 96 Vollzeit-Netzfischer/innen.
3.In der Umfrage des Schweizerischen Berufsfischerverbandes (SBFV) von 2018 meldeten 59 % der
Fischereipatent-Inhaber/innen im Alterssegment 60+, dass ihr Betrieb voraussichtlich bis sicher eingehen wird. Hauptgrund für die fehlende Betriebsnachfolge sind die schlechten Aussichten auf genügend
Fangertrag und Einkommen.
4.Für die Mittelfristprognose „2019 + 20 Jahre“ ist es entscheidend, ob relevante und rasch wirksame
Massnahmen zu Gunsten einer wieder besser funktionierenden Nahrungskette ergriffen werden oder
nicht. Ist dies der Fall, kann ein ab 2029 wirksam werdender Trendwechsel die Zahl der Berufsfischer/
innen möglicherweise stabilisieren und die Patenzahl auf einem Niveau von gesamthaft gut 100 Patenten und 60-70 Vollzeit-Netzfischer/innen gehalten werden. Gelingt diese Stabilisierung nicht, schrumpfen die Patente gemäss linearem Trend weiter zu gesamthaft 87 Berufsfischer/innen im Jahr 2039,
davon 47 Vollzeit-Netzfischer/innen.
5.Massgebend für die gesamtschweizerische Entwicklung der Patentzahl sind besonders die Veränderungen in den grossen Seen mit entsprechend grosser Anzahl aktiver Berufsfischer/innen:
- Der Genfersee (80 Patente, 11 kg/ha Fangertrag, P-Gehalt 18 μg/L) ist derzeit noch ertragreich. Bis
ca. 2030 wird der P-Gehalt voraussichtlich auf 10 μg/L absinken. Folglich dürfte der Fischerei-Ertrag
deutlich sinken und damit auch die Anzahl der Berufsfischer/innen stark schrumpfen.
- Der Bodensee (inkl. Untersee: 45 Patente, 6 kg/ha Fangertrag, P-Gehalt unter 10 μg/L) ist schon vor
einigen Jahren auf ein tiefes Ertragsniveau gesunken – als Folge des tiefen Nährstoffgehalts und der
Neozoenprobleme. Eine starke Abnahme der Bodensee-Patentzahlen ist bereits erfolgt, was in der
aktuellen Fassung der Fischereistatistik des Bundes (Daten bis 2016) aber noch nicht ersichtlich ist.
- Im Neuenburgersee (32 Patente, 16 kg/ha Fangertrag, P-Gehalt unter 10 μg/L) ist der Fischerei-Ertrag
seit zwei Jahren im Sinkflug (noch 7,6 kg/ha im Jahr 2018). Wenn dieser schlechte Ertrag andauert,
dürfte die Patentzahl auch in diesem See deutlich einbrechen.
6.Von der stark schrumpfenden Anzahl Berufsfischer/innen respektive Fischereibetriebe betroffen sind
hauptsächlich die Fischrestaurants, denn die Mehrheit der Fischereibetriebe verkauft 50100 % des täglichen Fangs an Restaurants.
7.Entscheidend für das betriebswirtschaftliche Überleben eines fischereilichen KMUs ist die Frage, wie
viel Geld dem Betrieb verbleibt, wenn der Betriebsaufwand vom Verkaufserlös der Fische (Bruttoertrag) abgezogen ist. In der Umfrage des SBFV von 2018 meldeten 82 % der Betriebe, dass der Aufwand
(Löhne für Drittpersonen, Netzersatz, Treibstoff, Arbeitsräume, Wasser/Strom, Versicherungen, usw.)
mehr bis deutlich mehr als 50 % des Verkaufserlöses beträgt.
8.Der Verlust an Wertschöpfung bei der Ökosystemleistung „Fisch-Fangertrag“ in den Seen ist erschreckend: Mittelfristig rund 10 Mio. Franken pro Jahr weniger Wertschöpfung wegen der Ursache „gestörte Nahrungskette“. Und bis zum Jahr 2029 jährlich 4,6 Mio. Franken pro Jahr weniger Wertschöpfung,
weil Dutzende von Fischer/innen ihren Betrieb schliessen müssen, da die Nutzung der Ressource Wildfisch nicht mehr rentabel betrieben werden kann. Überdies liegt der durch Kormorane verursachte
Schaden an den Netzen gemäss den Angaben des Bundesrates (Mo 09.3723) bei 1,4 Mio. Franken pro
Jahr.
9.Wenn die gestörte Nahrungskette bei der Berufsfischerei zu Problemen führt, dann ist grundsätzlich zu
erwarten, dass dies sich auch bei der Angelfischerei ungünstig auf die Fänge auswirkt. Aber es ist auch
möglich, dass die Angelfischerei profitiert, wenn viele Berufsfischereibetriebe eingehen und deren
Fangertrag im See verbleibt (kompensatorischer Effekt zum Vorteil der Angelfischerei).
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Résumé
1. Le nombre de patentes de pêche professionnelle, respectivement d'exploitations de pêche, a diminué à un taux de
plus de 3,2 % par an depuis 1980. Cette diminution est plus de deux fois plus rapide que dans le cas de l'ajustement
structurel agricole (1,5 %/an). Dans le cas de l'agriculture, les terres libérées sont reprises par une autre exploitation, tandis qu'une patente de pêche qui a été abandonné reste inutilisée. La diminution du nombre de patentes est
bien décrite par une courbe de tendance linéaire. Pour 2019, le nombre total de pêcheuses et pêcheurs professionnels est estimé à 240, dont 143 pêcheurs au filet à plein temps (le groupe de pêcheurs à patente le plus important
et le plus actif).
2. Pour les prévisions à court terme "2019 + 10 ans", on peut supposer que la tendance actuelle se maintiendra. En
conséquence, le nombre total de pêcheuses et pêcheurs professionnels tombera à 164 patentes d'ici 2029, dont 96
sont des pêcheurs au filet à temps plein.
3. Dans l'enquête de l’Association Suisse des Pêcheurs Professionnels (ASPP) de 2018, 59% des détenteurs de patente
de pêche dans la tranche d'âge des 60 ans et plus ont déclaré que leur entreprise allait probablement - ou même
certainement - disparaître. La principale raison de l'absence de poursuite d'exploitation est le manque de perspectives de rendement et donc de revenus suffisants issus des captures.
4. Pour les prévisions à moyen terme "2019 + 20 ans", la mise en œuvre de mesures pertinentes et rapidement
efficaces en faveur d'une chaîne alimentaire à nouveau fonctionnelle sera décisive. Si tel est le cas, un changement
de tendance à partir de 2029 pourrait éventuellement stabiliser le nombre de pêcheuses et pêcheurs professionnels et maintenir ainsi le nombre de patentes à un bon niveau de 100 permis et de 60 à 70 pêcheurs au filet à
temps plein. Dans le cas contraire, le nombre de patentes continuera de diminuer, conformément à la tendance
linéaire, pour atteindre un total de 87 pêcheuses et pêcheurs professionnels en 2039, dont 47 pêcheurs au filet à
plein temps.
5. L'évolution du nombre de patentes dans les grands lacs, qui totalisent le nombre le plus important de pêcheuses et
pêcheurs professionnels, est particulièrement décisive pour l'évolution du nombre de patentes dans toute la Suisse
:
- Le lac Léman (80 patentes, 11 kg/ha de rendement de capture, teneur en P 18 μg/L) est actuellement encore
rentable. La teneur en P devrait tomber à 10 μg/L d'ici 2030 environ. Ainsi, le rendement de la pêche pourrait
chuter clairement et le nombre de pêcheuses et pêcheurs professionnels pourrait également diminuer dans ce lac.
- Le lac de Constance y compris le lac Inférieur (45 patentes, 6 kg/ha de rendement de capture, teneur en P inférieure
à 10 μg/L) est tombé à un bas niveau de rendement il y a déjà quelques années en raison de la faible teneur en
nutriments et des problèmes d'espèces non-indigènes. Le nombre de patentes sur le lac de Constance a d’ores et
déjà nettement diminué, mais cela n'apparaît pas encore dans la version actuelle des statistiques fédérales sur la
pêche (jusqu'en 2016).
- Au lac de Neuchâtel (32 patentes, 16 kg/ha de rendement de capture, teneur en P inférieure à 10 μg/L), le rendement de la pêche est en baisse (recul à 7,6 kg/ha en 2018). Si ce faible rendement persiste, le nombre de patentes
dans ce lac devrait également diminuer de façon significative.
6. La forte baisse du nombre de pêcheuses et pêcheurs professionnels et donc du nombre d'exploitations touche
principalement les restaurants spécialisés dans le poisson, puisque la majorité des pêcheries vendent 50 à 100% de
leurs prises quotidiennes aux restaurateurs.
7. La question cruciale pour la survie économique d'une PME de pêche est de savoir combien d'argent reste à
l'entreprise après que les dépenses d'exploitation sont déduites du revenu de la vente du poisson (rendement
brut). Dans l'enquête ASPP de 2018, 82 % des exploitations ont déclaré que les dépenses (salaires de tiers, remplacement des filets, carburant, espace de travail, eau/électricité, assurances, etc.) représentaient bien plus que le 50
% des revenus de la vente.
8. La perte de valeur ajoutée pour le service écosystémique "rendement halieutique" des lacs est affolante: à moyen
terme, une diminution de valeur ajoutée d'environ 10 millions de CHF par an sera causée par la "perturbation de la
chaîne alimentaire". Et d'ici 2029, il faut compter sur une diminution de valeur ajoutée de 4,6 millions de CHF par
an parce que des dizaines de pêcheries fermeront leurs portes étant donné que l'exploitation des ressources
halieutiques sauvages ne peut plus être rentable. En outre, selon le Conseil fédéral (Motion 09.3723), les dommages causés aux filets par les cormorans s'élèvent à 1,4 million de CHF par an.
9.Lorsque la perturbation de la chaîne alimentaire cause des problèmes à la pêche professionnelle, il faut généralement s'attendre à ce que cela génère également un effet défavorable sur les prises de la pêche de loisirs. Cependant, il est aussi possible que la pêche de loisirs bénéficie de la diminution du nombre d'exploitations de pêche
professionnelle et que leurs prises potentielles restent dans les lacs (effet compensatoire en faveur de la pêche de
loisirs).
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1. Durchführung und Inhalt des Fragebogens des SBFV
Anlässlich der Generalversammlung des Schweizerischen Berufsfischerverbandes (SBFV) von Jahr
2018 wurde beschlossen, eine Umfrage zu verschiedenen sozio-ökonomischen Aspekten durchzuführen (Betriebsstruktur, Betriebsnachfolge, Altersvorsorge, usw.; vgl. Fragebogen im Anhang 1). Nach
einem Testlauf in der Spurengruppe des SBFV erfolgte der offizielle Versand Anfang April 2018; am
25.05.2018 wurde ein Reminder verschickt. Insgesamt wurden 86 Umfragebogen retourniert (von
210 verschickten Briefen); davon waren 83 auswertbar. Anlässlich der Generalversammlung des SBFV
vom 17.03.2019 wurden die Resultate mündlich vorgestellt (Powerpoint-Präsentation). Hier erfolgt
nun ergänzend der schriftliche Bericht.
Nach dem ersten Bericht über die Vorgeschichte (Leuch und Staub 2019)3, behandelt dieser zweite
Bericht das Berufsfischersterben; im dritten Bericht4 geht es um die Lösungsansätze.
2. Kennzahlen zum heutigen Berufsfischer/innen-Bestand
Die Beschreibung der Berufsfischer/innen-Population erfolgt aufgrund der Fischereistatistik des Bundes (Vollerhebung, letzte Erfassung 2016)5, bereits vorgestellt in Elmiger et al. (2017, S. 15-16)6 sowie
aufgrund der Umfrage des SBFV im Jahr 2018 (vgl. Fragebogen im Anhang 1).
Die Altersstruktur der Patentinhaber/innen im Jahr 2018 (Abb. 1) zeigt ein hohes Durchschnittsalter
(Median: 59 Jahre). Entsprechend ist einerseits der Anteil Patente im Alter bis 40 Jahre sehr gering
(17 %) und andererseits die Patentzahl im Pensionsalter sehr gross (30 % im Alter 65+). Der Frauenanteil beträgt 7,6 %. Der Anteil der Vollzeit-Netzfischer/innen7 liegt im Mittel der Jahre 1980-2016
bei 62 % und variiert über die ganze Zeitspanne nur wenig (Spannweite 58-65 %). Die HauptberufNetzfischer/innen8 haben einen Anteil von 18 % und die Nebenberuf-Netzfischer/innen9 von 20 %.
Die letzten beiden Gruppen sind im Alter 65+ stark gehäuft vertreten (70 %, 14 von 20 Patenten).
Dies wird so interpretiert, dass die Fischereibetriebe meist als Familienbetrieb organisiert sind, wobei
das 65+-Patent zum Zweitpatent wird und nur noch mit einer beschränkten Anzahl Fanggeräte fischt
(sog. „Alterspatent“ mit geringerer Befischungsintensität). Ein 65+-Patent kann auch aus der Kategorie der Vollzeit-Netzfischer/innen herausfallen, weil eine neue Einnahmequelle (z.B. AHV) den Anteil
des Einkommens aus der Fischerei beeinflusst.
Die Fischereistatistik des Bundes5 notiert für das Jahr 2016 total 274 Patentbezüger/innen, wovon
163 zur Kategorie der Vollzeit-Netzfischer/innen gehören. Von einer kleinen Anzahl Fischer/innen
(total 8 Personen im Jahr 2016) wurden zwei Patente gelöst, da in den Fällen Bodensee und Zürichsee für die grenzüberschreitende Befischung der beiden separaten Seeteile, Obersee und Untersee,
zwei separate Patente zu lösen sind. Die Fischereistatistik des Bundes berücksichtigt dieses Detail
aber nicht, sodass die effektive Anzahl der Berufsfischer/innen leicht unter der nominellen, in der
Statistik erfassten Anzahl liegt ‒ entsprechend dem Vorgehen beim Bund wird dieses Detail auch für
die anschliessenden Überlegungen zum Trend bei der Veränderung der Patentzahlen nicht berücksichtigt.
3

Leuch R. und Staub E. (2019): Der Bundesrat (resp. das BAFU) beantwortet vier Interpellationen zum Kormoran/Fischerei-Konflikt mit Narrativen aus einer einseitigen Bundesperspektive (Teil 1: Vorgeschichte). Bericht
für den Schweizerischen Berufsfischerverband (SBFV). Internetpublikation, 13 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
4
Staub E. (2019): Kollabierende Anzahl Berufsfischerei-Betriebe ‒ was ist zu tun (Teil 3: Lösungsansätze). Bericht für den Schweizerischen Berufsfischerverband (SBFV). Internetpublikation, 17 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
5
https://www.fischereistatistik.ch/de/home
6
Elmiger C. et al. (2017): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. Studie im
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, 98 S. und 34 S. Anhang
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/externe-studien-berichte/standortbestimmung-zurfischerei-in-schweizer-seen-und-fliessgewaessern.pdf.download.pdf/Expertenbericht_Po_15-3795_inkl_Anhang.pdf
7

Vollzeit-Netzfischerei = über 90% Einkommen aus der Fischerei
Hauptberuf-Netzfischerei = 30-90% Einkommen aus der Fischerei
9
Hauptberuf-Netzfischerei = unter 30% Einkommen aus der Fischerei
8
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Abbildung 1: Altersstruktur der Patentinhaber/innen im Jahr 2018. Daten: Umfrage des SBFV bei seinen Mitgliedern (Stichprobengrösse n = 83).
3. Künftige Entwicklung bei der Anzahl Berufsfischer/innen
Die Zahl der Fischereipatente nimmt seit 1980 stark ab, wobei die Abnahme mit einer linearen Regression passend beschrieben werden kann (Abb. 2). Die Abnahmerate liegt derzeit bei 3,2 %/Jahr
(alle Patente) respektive 3,4 %/Jahr (Vollzeit-Patente). Sie ist mehr als doppelt so hoch wie bei der
bereits ziemlich rasanten landwirtschaftlichen Strukturbereinigung (1,5 %/Jahr). Wobei im Fall der
Landwirtschaft das frei werdende Land von einem anderen Betrieb übernommen wird, ein aufgegebenes Fischereipatent aber brach liegen bleibt. Die derzeitige Patentzahl lässt sich mit dem linearen
Trend folgendermassen abschätzen: 240 Patente im Jahr 2019, davon 143 Vollzeitpatente.
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Abbildung 2: Zeitreihe, Regressionen und mögliche künftige Entwicklungen aufgrund der linearen
Trends bei den beiden Patentkategorien „alle Netzfischer/innen“ und „Vollzeit-Netzfischer/innen“.
Regressionen: y = -7.67x + 15726, R² = 0.99 für „alle Patente“ respektive y = -4.93x + 10097, R² = 0.98
für „Vollzeit-Patente“. Daten: Fischereistatistik des Bundes, Jahre 1980-2016 (2016 = aktuellstes Jahr).
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Im Zusammenhang mit den Zukunftsaussichten für die Berufsfischerei in der Schweiz interessieren
die künftigen Patentzahlen. Elmiger et al. (2017) haben sich dazu nicht geäussert, weshalb hier zwei
Prognosen, nämlich für „2019 + 10 Jahre“ und für „2019 + 20 Jahre“, gewagt werden sollen.
Kurzfristprognose 2019 + 10 Jahre: Die bisherige zeitliche Entwicklung zeigt bis 2016 einen konstanten Abwärtstrend; von einer (erhofften) beginnenden Annäherung an einen unteren Grenzwert (Erreichen einer Talsohle) ist nichts ersichtlich. Es ist deshalb zu erwarten, dass die bisherige Entwicklung vorerst unverändert weiter geht. Die Zeitreihe wird deshalb für die nächsten zehn Jahre mit den
unveränderten Parametern der linearen Regression weiter geführt. Für das Jahr 2029 ergibt sich dabei folgender Bestand an Patenten: insgesamt 164 Patente, wovon 96 Vollzeitpatente.
Oder anders ausgedrückt: Innerhalb der nächsten zehn Jahre (bis 2029) werden 76 Berufsfischer/
innen ihren Job verlieren. Bis in zwanzig Jahren (Jahr 2039) wird die Zahl der Personen mit verlorenem Job in der Fischereibranche auf 153 ansteigen.
Mittelfristprognose 2019 + 20 Jahre: Für die Mittelfristprognose ist es entscheidend, ob relevante
und rasch wirksame Massnahmen10 zu Gunsten einer funktionierenden Nahrungskette und damit zur
Erhaltung der Berufsfischerei-Betriebe ergriffen werden oder nicht. Wenn solche Massnahmen rasch
gefunden und umgesetzt werden können, dann besteht Hoffnung, dass die Gesamtpatentzahl nach
2029 bei über 100 Patenten stabilisiert werden kann. Werden keine solchen Massnahmen ergriffen,
dann sinkt der Bestand der Patente bis 2039, gemäss dem linearen Trend, weiter ab auf insgesamt 87
Patente, wovon 47 Vollzeitpatente.
Die obigen Trendüberlegungen können mit folgenden Informationen ergänzt werden:
1) Damit die angesprochenen „relevanten und rasch wirksamen Massnahmen“ tatsächlich ab 2029
zu einer Trendwende führen, braucht es künftig eine sportlichere Gangart als bisher. Zur Erinnerung: Von der Vorgängermotion „Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige und biodiversitätsverträgliche Berufsfischerei in der Schweiz“ vom 25.09.201411 bis zum bundesrätlichen Bericht
„Standortbestimmung zur Fischerei“ vom 30.01.201912 dauerte es über 4 Jahre. Und nach Vorliegen des detaillierten und umfangreichen externen Expertenberichts13 (November 2017) brauchte
die Verwaltung 14 Monate, um die Informationen des Expertenberichts zum 21-seitigen bundesrätlichen Bericht zu verdichten (30.01.2019).
2) In der Umfrage bei seinen Mitgliedern wollte der SBFV von den 60+-Betriebsleiter/innen wissen,
wie es mit der Planung für eine Betriebsnachfolge aussieht. Dabei haben 59 % der Befragten geantwortet (Abb. 3), dass eine Nachfolge zweifelhaft sei respektive dass mit der Beendigung ihrer
Tätigkeit der Fischereibetrieb sicher geschlossen werde. Als Gründe für eine fehlende Betriebsnachfolge wurden fast durchwegs die geringen Fangerträge erwähnt und die sich daraus ergebende ungenügende Wirtschaftlichkeit für den Betrieb. Wird davon ausgegangen, dass diese 60+Betriebsleiter/innen in den nächsten 10 Jahren zu 59 % verschwinden, dann fällt die Patentzahl
für den Prognosezeitpunkt 2029 auf 169 Patente (wovon 101 Vollzeitpatente). Dieser Werte sind
etwas höher als die aus linearer Extrapolation geschätzten Werte (164 Patente insgesamt, wovon
96 Vollzeit-Patente). Dies erklärt sich damit, dass die Prognose aufgrund der verschwundenen 60+Betriebe davon ausgeht, dass alle jüngeren Patentinhaber/innen im Beruf verbleiben, was offensichtlich eine zu optimistische Annahme ist.

10

Staub E. (2019): Rasanter Rückgang der Berufsfischerei-Betriebe ‒ was ist zu tun? (Teil 3: Lösungsansätze).
Bericht für den Schweizerischen Berufsfischerverband (SBFV). Internetpublikation, 17 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
11
Mo 14.3866 vom 25.09.2014 von NR Friedl, https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20143866
12
Bundesrat (2019): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. 21 S.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55472.pdf
13
Elmiger C. et al. (2017): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. Studie im
Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, 98 S. und 34 S. Anhang.
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/externe-studien-berichte/standortbestimmung-zurfischerei-in-schweizer-seen-und-fliessgewaessern.pdf.download.pdf/Expertenbericht_Po_15-3795_inkl_Anhang.pdf
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3) Am Genfersee arbeiten auf der Schweizerseite 80 Berufsfischer/innen (davon 54 Vollzeitpatente)14. Dies ist im schweizweiten Vergleich die grösste Patentanzahl pro See und erklärt sich durch
die bisher guten Fangerträge, insbesondere bei den Felchen: 11 kg/ha Gesamtertrag, davon 5,2
kg/ha Felchenertrag (Fünfjahresmittel 2013-17). Die guten Erträge wiederum werden damit erklärt, dass der Phosphorgehalt derzeit bei 18 μg/L liegt und dadurch die Nahrungskette noch genügend befeuert wird. Die Nahrung der Felchen ist deshalb gut (Mägen fast immer vollständig gefüllt) und setzt sich wie folgt zusammen (Jahr 2018): Aus den beiden grossen, räuberisch lebenden
und energiereichen Zooplanktern Bythotrephes (61 %) und Leptodora (9.2 %) sowie aus Daphnien
(24 %)15. Mittelfristig soll der Phosphor im Genfersee auf 10-15 μg/L gesenkt werden und die Phytoplanktonmenge soll im Jahresmittel unter 1‘000 mg/m3 liegen (Plan d’action 2011-2020)16. Werden die laufenden Massnahmen zum Phosphormanagement extrapoliert (Abb. 4), wird die Obergrenze der Bandbreite 10-15 μg/L bereits etwa 2021 erreicht und die Untergrenze ab 2030 unterschritten. Wann und bei welcher Phosphorkonzentration der See in einen Steady-State-Zustand
gelangt mit der derzeitigen Zufuhr von biologisch nutzbarem Phosphat aus dem Einzugsgebiet,
sagt der CIPEL-Bericht nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass bereits bei dem für 2030 erwarteten Phosphorgehalt der Fischerei-Ertrag des Sees deutlich sinken und auch die Anzahl der Berufsfischer/innen entsprechend schrumpfen wird.
4) Der zweitgrösste Berufsfischerbestand befindet sich am Bodensee (inkl. Untersee): insgesamt 45
Patente (davon 21 Vollzeitpatente). Der Fischerei-Ertrag ist in den letzten Jahren auf schlechte 6.1
kg/ha (Stand 2017) gesunken. In diesem See wurde der bei 7-8 μg/L liegende Phosphorgehalt multidisziplinär diskutiert und im Einvernehmen mit u.a. dem Gewässerschutz auf die KompromissZielgrösse von 10 μg/L festgelegt17. Dies führte in den Kreisen der Berufsfischerei zur Erwartung,
dass der tiefere Ist-Wert in Richtung des vereinbarten Zielwertes von 10 μg/L verschoben werden
darf (z.B. mit Umsetzung des sog. „Pilotprojekts Epilimnionklappe“). Doch zwei Jahre später verkündete die Gewässerschutzkommission IGKB einseitig und ohne Rücksprache mit den früheren
Diskussionspartnern, dass sie beim Phosphor-Management nichts zu ändern gedenke.18

14

Stand 2016, nach Elmiger et al. (2017).
CIPEL (2019): Conclusions générales. Campage 2018. Le Conseil Scientifique de la CIPEL, 7 p.
https://www.cipel.org/wp-content/uploads/2019/08/RS_2018_00_Resumes_FR.pdf
16
CIPEL (2010): Plan d’action 2011-2020. 65 p. http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2012/04/pa_1120_version_25-11-10.pdf
17
Internationale Bodensee Konferenz (2016). Dialogforum See und Fisch – Dokumentation. 73 S.
https://www.bodenseekonferenz.org/dialogforum
18
IGKB (2018). Phosphor im Bodensee – Faktenblatt der IGKB. 2 S.
https://www.igkb.org/fileadmin/user_upload/dokumente/aktuelles/Faktenblaetter/2018-1018_IGKB_Faktenblatt_Phosphor.pdf
15
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3. Betriebsnachfolge
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Abbildung 3: Umfrage des SBFV bei seinen Mitgliedern zur Situation betreffend die Betriebsnachfolge.
(Stichprobengrösse: n = 44 Berufsfischer/innen im Alter 60+).
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Abbildung 4: Zeitreihe des Phosphorgehalts in den Jahren 1980 bis 2017 im Genfersee sowie exponentielle Trendlinie. Daten: CIPEL15.
Seit der letzten Aktualisierung (Jahr 2016) der Fischereipatentstatistik des Bundes haben die Patentzahlen im Bodensee deutlich abgenommen ‒ als Folge einer Restrukturierung der fischereilichen Bewirtschaftung im Bodensee-Obersee durch die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz
für die Bodenseefischerei (Ziel: weiger Patente, aber mehr erlaubte Netze pro Patent).
5) Die drittgrösste Anzahl Patente besteht am Neuenburgersee: insgesamt 32 Patente (davon 3 Vollzeitpatente). In diesem See lag der Gesamtertrag der Berufsfischerei in den fünf Jahren 2012-16
bei guten 15,8 kg/ha, obwohl der P-Wert unter die Marke von 10 μg/L unterschritten hatte (aber
guter sommerlicher P-Nachschub aus den ausgedehnten Schilfufern der Schutzgebiete am Südufer des Sees). Seither sind die Fänge im Sinkflug (im Jahr 2018 noch 7,6 kg/ha). Wenn dieser
schlechte Ertrag andauert (ist aufgrund der bisherigen Fänge im Jahr 2019 zu erwarten), dann
dürfte auch an diesem See ein grösserer Patenteinbruch erfolgen.
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4. Wie wirken sich die eingebrochenen Fischereierträge und die abnehmende Anzahl
von Fisch-Lieferanten am Markt aus?
Die Vermarktung der gefangenen Fische an verschiedene Kundengruppen ist stark betriebsspezifisch.
Mehr als die Hälfte der Betriebe (53 %) liefern 50-100 % des Fangs an Restaurants (Abb. 5). Bei 24 %
der Betriebe sind Privatkunden die wichtigsten Abnehmer (erreicht via Fischerlädeli, Dorfladen,
usw.), und nur 12 % der Betriebe beliefern primär Grosskunden (Coop, Migros, usw.) oder andere
Absatzkanäle (Catering, Handel, usw.). Es gibt auch einen regen Austausch zwischen einzelnen Betrieben, wenn ein Betrieb schlechter gefangen hat als geplant und in einen Liefer-Engpass gerät.
Die Restaurants, welche gerne frischen Fisch vom eigenen See auf die Speisekarte setzen möchten,
sind somit an erster Stelle die Leidtragenden der Ertragsbaissen der Berufsfischerei. Der Süsswasserfisch wird aber nicht ausgehen, weder in den Restaurants noch in den Regalen der LebensmittelGrossverteiler. Dafür sorgen die internationalisierten Märkte. Aber als Herkunftsort der Fische nehmen die Schweizer Seen an Bedeutung ab. Andere seenreiche Länder, wie Estland, Russland usw.,
sind bereits heute als Lieferanten von Süsswasserfischen auf dem Markt und liefern (trotz längeren
Transportwegen) die Fische zu tieferen Preisen als die Schweizer Berufsfischerei. Weiter werden
Fischzuchten, die bereits heute in der Schweiz einen grossen Aufschwung erleben, künftig noch vermehrt in die Bresche springen. Am Bodensee beispielsweise besteht Bedarf für eine Produktion von
rund 500 Tonnen Felchen, weil der See nur noch die Hälfte des früheren Ertrags hergibt. Deshalb
sollen Sandfelchen gezüchtet werden. Diese Felchenart stammt aus dem Bodensee, bleibt also auch
als Zuchtfisch ein genetischer und marketingmässiger Bodenseefisch. Wäre dieses Projekt in einer
Industrie- oder Gewerbezone geplant worden, würde die Produktion vermutlich bereits laufen. Die
Planung sieht aber den Bau von Netzgehegen im See vor. Dort kann preisgünstiger produziert werden, da keine Kosten für Frischwasserbeschaffung und Wasserreinigung anfallen (keine Ausgaben für
die Entfernung von Kot und Futterresten aus dem Wasser). Der Entscheid für die Variante See sei
nebst den günstigeren Produktionskosten auch deshalb gefallen, weil im See eine geringere Fischdichte pro Wasservolumen möglich sei, d.h. eine fischfreundlichere Produktion. Aber es bestehen
schwerwiegende Einwände der Berufsfischer/innen und Naturschutzkreise gegen eine Anlage direkt
2. Absatzmarkt: Anteil Fische zu Restaurants
im See.
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Abbildung 5: Anteil des Tagesfangs, der zu Restaurants als Kunde geht (Stichprobengrösse n= 66).
5. Verlust an Wertschöpfung
Als Folge der gestörten Nahrungskette sind primär jene Felchenarten durch ungenügende Nahrung
betroffen, die zwingend auf Zooplankton als Nahrung angewiesen sind, wobei vor allem die grossen,
räuberisch lebenden und energiereichen Zooplankter Bythotrephes und Leptodora von Bedeutung
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sind. Bei den bisher von Ertragseinbrüchen betroffenen Alpenrandseen (Brienzersee, Thunersee,
Walensee, Vierwaldstättersee, Bodensee,) kann der Minderertrag bei den Felchen auf insgesamt 508
Tonnen geschätzt werden (Tab. 1). Diese Abnahme der Erträge entspricht einem Verlust an Wertschöpfung von 6,6 - 7,6 Mio. Frankenpro Jahr (Basis: 13 - 15 Franken pro kg unverarbeitete Felchen).
Wenn weiter berücksichtigt wird, dass derzeit bei den Felchenfängen im Neuenburgersee ein Ertragsabnahme von minus 100 Tonnen/Jahr sich einpendelt und für den Genfersee etwas ähnliches ab
2029 zu erwarten ist, dann lässt sich der künftige Verlust an Wertschöpfung mit rund 10 Mio. Franken pro Jahr beziffern, alles wegen der Ursache „gestörte Nahrungskette“.
Zusätzlich zur verringerten Wertschöpfung bei den noch bestehenden Betrieben ist zu berücksichtigen, dass zwischen 2019 und 2029 die Patentzahl von 240 auf 164 absinken wird. Der damit verbundene Verlust an Befischungsintensität wird durch die verbleibenden Patente aber kaum kompensiert,
denn einerseits kann die Anzahl Netze, die pro Patent gesetzt/gehoben werden können, nicht beliebig erhöht werden19. Und andererseits hat sich das Schwarmverhalten der Felchen geändert (weniger
dicht als früher), so dass der Fang pro Netz bei den verbleibenden Fischer/innen nicht unbedingt
grösser wird, wenn ein Nachbar-Patent verschwindet. Der Verlust von 76 Patenten bis 2029 (vgl. Abb.
2), mit je einer Bruttowertschöpfung von 60‘000 Franken pro Jahr (Elmiger 2017, S. 28), entspricht
somit einem weiteren Rückgang der Wertschöpfung von 4,6 Mio. Franken pro Jahr (Patentaufgaben
wegen nicht mehr rentabler Nutzung der Ressource Fisch).
Dazu kommt der durch Kormorane verursachte Schaden an den Netzen, der vom Bundesrat auf 1,4
Mio. Franken pro Jahr geschätzt wird.20
Tabelle 1: Veränderung der mittleren Felchenerträge zwischen den Dekaden 1990-99 (mit funktionierender
21
Futterkette) und 2010-17 (mit gestörter Futterkette). Daten: Fangstatistik des Bundes .
See
Felchenertrag
Felchenertrag
Veränderung zwischen den
Dekade 1990-99
Dekade 2010-17
beiden Dekaden
[t]
[t]
[t]
[%]
Brienzersee
22.3
2.0
- 20,3
- 91.0
Thunersee
23.4
33.8
+ 10,4
+ 44.4
Walensee
10.5
4.3
- 6,2
- 59.0
Vierwaldstättersee
157
82.2
- 74,8
- 47.6
Bodensee
558
141
- 417
- 74.7
alle 5 Seen
771
263
- 508
- 65.9

6. Weitere Informationen aus der Umfrage des SBFV
Der Nettoertrag aus dem Fischereibetrieb liegt teilweise weit unter dem Bruttoertrag (Warenwert
der verkauften Fische). Auffällig ist dabei die grosse Bandbreite der Angaben (Abb. 6). Der Nettoertrag ist bei jenen wenigen Betrieben (18 %, n = 10 Betriebe) besonders gross respektive deren Betriebsausgaben sind anteilmässig besonders gering, wo gealterte, haupt- oder nebenberuflich fischende Personen kaum mehr in neue Netze investieren und mit reduziertem Befischungsdruck allein arbeiten (entsprechend keine Kosten für Mitarbeitende und wenig Kosten für Netzersatz, Wasser, Elektrizität, usw.). Mehrere dieser Berufsfischer/innen sind sogenannte „Kistenfischer“, d.h. sie
verfügen nicht über eigene Verarbeitungsräume/-maschinen sondern bringen die Kisten mit dem
Fang zu einem anderen Fischereibetrieb. Bei den übrigen 82 % der Betriebe liegen die Betriebsausgaben aber deutlich bis sogar sehr weit über 50 % des Bruttoertrages. Diese Betriebe laufen Gefahr,
bei sinkenden Fangerträgen in den Bereich von Working Poor zu fallen und den Fischereiberuf aufgeben müssen ‒ wobei zusätzlich zu erwähnen ist, dass das zeitliche Engagement in diesem Beruf weit
über einer 40-Stundenwoche liegt.
19

Beispielsweise ist die Anzahl erlaubter Schwebnetze für den Felchenfang im Zürichsee bereits relativ hoch,
d.h. pro Fischer/in können nicht wesentlich mehr Netze eingesetzt werden. Demgegenüber sind im Bodensee
nur 5 Schwebnetze pro Patent erlaubt, d.h. es könnten auch mehr Netze pro Boot gesetzt werden.
20
Motion 09.3723. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20093723
21
https://www.fischereistatistik.ch/de/home
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Anzahl Berufsfischer pro Klasse

Die Berufsfischerei-Betriebe sind in der Regel als Familienunternehmen organisiert, in welchem eine
ältere mit der jüngere Nachfolgegeneration zusammenlebt. Nur 6 % der Patentinhaber/innen stammen nicht aus einer Berufsfischerei-Dynastie (Abb. 7). Der alternde Fischer bleibt quasi bis zu seinem
Tod im Fischereibetrieb erhalten, wohnt und isst dort und hilft bei der Arbeit. Entsprechend ist es
auch wenig erstaunlich, dass nur 18 % der Fischer/innen angaben, eine berufliche Vorsorge angespart zu haben (Stichprobe n = 33).
Mit dem Verschwinden vieler Berufsfischerei-Betriebe, d.h. mit dem Verzicht der Nachfolgegenerationen, in das elterliche Fischereigeschäft einzusteigen, wird die Struktur des Familienbetriebs aufgelöst. Dies dürfte das Berufsfischersterben noch beschleunigen, d.h. die derzeitigen 22 % Patentbezüger/innen im Alter 75+ werden beim Wegfall des Familienbetriebs vermutlich rascher verschwinden
als in der Vergangenheit ‒ oder fischen nach Auflösung des Familienunternehmens allenfalls nur
noch
als Ersatz für die
fehlende berufliche (Verkaufserlös)
Vorsorge, z.B. als „Kistenfischer“.
4.
Vergleich
Bruttoertrag
mit
Wichtig ist auch der Hinweis, dass beim Wegfall des Familienunternehmens sehr viel seespezifisches,
Nettoertrag (Verkaufswrlös minus Aufwand)
in der Familie tradiertes Know-how verloren geht.
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Abbildung 6: Anteil des Nettoertrags bezüglich dem Bruttoertrag (Verkaufserlös), d.h. Bruttoertrag
minus Betriebsaufwand für Löhne von Drittpersonen, Netzersatz, Treibstoff, Arbeitsräume, Wasser/
Strom, Versicherungen, usw. (Stichprobengrösse n = 56).
7. Zusammenhang zwischen Berufs- und Angelfischerei
Am Rande stellt sich auch die Frage, ob das Felchen-Fangmalaise der Berufsfischer/innen auch bei
den Angelfischer/innen ersichtlich ist. Die Fischereifachstelle des Kantons Bern hat sich im Rahmen
der Auswertungen zu „25 Jahre Fischfangstatistik Kanton Bern“ auch für diese Frage interessiert. In
den Objektblättern „Brienzersee 100“22 und „Thunersee 101“23 werden deshalb die von Berufs- und
Angelfischer/innen gefangenen Felchen miteinander verglichen (Abb. 8).
Aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Fanggeräte fangen Berufs- und Angelfischer/innen unterschiedliche Felchengrössen und teilweise auch verschiedene Felchenarten; klare Korrelationen sind
deshalb nicht unbedingt zu erwarten. Grundsätzlich kann aber erwartet werden, dass eine gestörte
Nahrungskette, die bei den Berufsfischer/innen zu Problemen führt, sich auch bei der Angelfischerei
ungünstig auf die Fänge auswirkt. Andererseits kann die Angelfischerei künftig auch deutlich profitieren, wenn immer mehr Berufsfischereibetriebe eingehen und deren Fangertrag im See verbleibt,
nicht nur bei den Felchen sondern auch bei Barschen, Hechten, Forellen, usw. (kompensatorischer
Effekt mit den Angler/innen als Profiteure).
22

https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei/pachtgewaesser/brienzersee.assetref/dam/document
s/VOL/LANAT/de/Natur/Fischerei/Seen_A-Z/Statistik/25_Jahre_Brienzersee%20100.pdf
23
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/angelfischerei/pachtgewaesser/thunersee.assetref/dam/documents
/VOL/LANAT/de/Natur/Fischerei/Seen_A-Z/Statistik/25_Jahre_Thunersee%20101.pdf
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Die Verschiebung der Anglerpatent-Aktivität von den Fliessgewässern an die Seen dürfte sich noch
verstärken, wenn die Angelfischerei vom zunehmenden Verschwinden der Berufsfischerei profitiert.
Diese Verschiebung ist bereits heute ausgeprägt vorhanden, beispielsweise im Kanton Bern: Angler/innen sind „heute deutlich häufiger auf den drei grossen Seen anzutreffen […] als noch Anfang der
1990er-Jahre.“24 Der Hauptgrund für diese Verschiebung dürfte nicht nur darin liegen, dass die Seen
wegen dem Berufsfischersterben attraktiver werden, sondern primär darin, dass die Fliessgewässer
an Attraktivität abnehmen. In diesem Zusammenhang werden immer wieder die Neonicotinoide
erwähnt (ein als Bienengift bekannt gewordene Pestizidgruppe), sowohl im Zusammenhang mit den
Fliessgewässern wie auch mit den Seen. Dazu Folgendes:
a) Abbildung 9 zeigt, dass Daphnia magna wenig sensitiv auf Neonicotinoide reagiert. 25 Es ist aber
genau diese Daphnienart, welche (nebst anderen Organismen) standardmässig im Rahmen von
Toxizitätstests eingesetzt wird, wenn z.B. neue Spritzmittel auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft
werden. Wenn aber im Toxtest für die Daphnia magna und bei den geprüften Neonicotinoid-Konzentration keine Toxizität festgestellt wird, dann darf dies nicht zum falschen Schluss führen, das
Resultat für die robuste Daphnia magna sei auch auf andere aquatische Invertebraten übertragbar.
b) Der Übertrag eines für Daphnia magna zutreffenden Befundes auf andere Arten ist deshalb nicht
gestattet, weil Trichoptera (Köcherfliegen) und Ephemeroptera (Eintagsfliegen, Maifliegen) rund
10‘000 Mal sensibler auf die Neonicotinoide reagieren als die getestete Daphnienart (Abb. 9). Aufgrund dieser viel höheren Sensitivität der Köcher- und Maifliegen, ist es wenig erstaunlich, dass in
Fliessgewässern, in deren Umgebung Neonicotinoide verwendet wurden, kaum mehr Invertebraten zu finden sind, wenn die Steine im Gewässer umgedreht werden. Und wer sich danach erkundigt, welche Spritzmittel mit diesen höchst problematischen Neonicotinoiden bereits verboten
sind, sollte sich auch über die Übergangs- und Aufbrauchfristen erkundigen.
c) Dass hohe, zeitweise über den erlaubten Grenzwerten liegende Pestizidwerte in den kleinen Bächen zum Absterben von Wasserinsekten führen, ist bekannt26,27. Wenn diese Bäche später in einen See münden, werden die Pestizidkonzentrationen verdünnt und teilweise auch photolytisch
abgebaut (Spaltung der Moleküle durch Licht). Wie weit die im See angekommenen Pestizide immer noch toxisch auf die Organismen der Nahrungskette wirken (z.B. die Produktion von Felchenfutter beeinträchtigen), ist nicht bekannt. Anfang November 2019 entstand ein Hype28, der suggerierte, die Nahrungskettenprobleme in den Schweizer Alpenrandseen könnten ähnlicher Art sein
wie die Wirkungswege im Lake Shinji in Japan 29. Dort führten offenbar Neonicotinoide zu massiven
Fangeinbrüchen bei der Fischerei. Mit 79 km2 Seefläche und 6 m Maximaltiefe weicht der Flachsee
Shinji aber morphologisch stark von den Schweizer Alpenrandseen ab. Deshalb können die japanischen Resultate wohl kaum direkt auf die Schweiz übertragen werden. Interessant ist aber trotzdem, dass klar gezeigt werden konnte, wie die im Einzugsgebiet des Sees eingesetzten Neonicotinoide in der Nahrungskette des Sees weiter ihre Wirkung zeigten und am Schluss der Kette zu einem Einbruch bei der Fischbiomasse und beim Fischertrag führten.
24

Escher M. und Vonlanthen P. (2016): 25 Jahre Fischfangstatistik im Kanton Bern. Fischereiinspektorat des
Kantons Bern, 44 Seiten.
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/natur/fischerei/statistik.assetref/dam/documents/VOL/LANAT/de/Natur/
Fischerei/Statistik/25%20Jahre%20Fischfangstatistik%20im%20Kanton%20Bern.pdf
25
Morrissey C.A. et al. (2015): Neonicotinoid contamination of global surface waters and associated risk to
aquatic invertebrates: A review. Environment International 74: 291-303.
https://scholar.google.ch/scholar?hl=de&as_sdt=0%2C5&q=Neonicotinoid+contamination+of+global+surface+
waters+&btnG
26
Spycher S. et al. (2019): NAWA SPEZ 2017: Kleine Gewässer in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft verbreitet betroffen. Aqua & GAS 2019/4: 14-25.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56289.pdf
27
Junghans M. (2019): NAWA-SPEZ-Studie 2017 zeigt Beeinträchtigung von Gewässerorganismen.
Aqua & GAS 2019/4: 26-34. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56290.pdf
28
https://www.nzz.ch/schweiz/fischfang-bricht-ein-was-ist-mit-den-seen-los-ld.1517479
29
Yamamuro M. et al. (2019): Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields. Science
366: 620-623. DOI: 10.1126/science.aax3442
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Abbildung 7: Anzahl Vorgängergenerationen von Berufsfischer/innen, auf welche die einzelnen Patentinhaber/innen zurückblicken können (Stichprobengrösse n = 79).

Brienzersee

1

Thunersee

Abbildung 8: Durch die Berufs- und Angelfischerei entnommene Anzahl Felchen im Brienzersee (links)
und im Thunersee (rechts). Untersuchungsjahre 1989-2013 (d.h. 25 Jahre resp. Punkte in der Grafik,
je mit dem Fangzahl-Paar von Angel- und Berufsfischerei im betreffenden Jahr). Grafiken aus: Faktenblätter „Brienzersee 100“19 und „Thunersee 101“20 des Fischereiinspektorats Bern.

Abbildung 9: Organismen und die dazugehörenden problematischen Konzentrationsbereiche bezüglich Neonicotinoiden. Zwischen den geometrischen Mitteln (vertikaler Strich) für Daphnia magna und
Ephemeroptera liegt ein Unterschied um den Faktor 10‘000. Grafik aus der Literaturauswertung von
Yamamuro et al. (2019).27
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