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Titelbild
Am Bodensee sassen im Rahmen des „Dialogforum See und Fisch“1, das von der Internationalen Bodensee-Konferenz IBK beschlossen wurde, alle betroffenen Interessenvertreter zusammen. Dabei
wurde versucht, die Diskussion u.a. mit einem Wirkungsmodell2 zu strukturieren. Bei den ovalen grünen Flächen im Titelbild handelt es sich um „Hebel“, d.h. Ansatzpunkte mit denen eine Entwicklung
gesteuert werden kann; die Wirkungspfeile verbinden die einzelnen Elemente, je mit einem Vorzeichen versehen betreffend die Art der Wirkung. Für die im vorliegenden Bericht gezeigten Zusammenhänge dient dieses Wirkungsmodell als ausbaufähige Vorlage.
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Zusammenfassung
1. Widersprüchliche Signale: Der Bundesrat präsentiert in seiner „Standortbestimmung Fischerei“ widersprüchliche Botschaften:
a) Einerseits hält der Bundesrat an seiner früheren Position fest (Stellungnahmen zu Po 14.3866 und Po
15.3795) und schiebt die Aufgabe der Lösungssuche den Berufsfischer/innen zu, obwohl diese das
strukturelle Problem der gestörten Nahrungskette nicht selber lösen können: „Es ist nicht Aufgabe der
Behörden, sondern der betroffenen Unternehmer und ihrer Berufsorganisationen, die Zukunftsfähigkeit
ihres Gewerbes sicher zu stellen.“ Er will keine interdisziplinäre Konsens-Diskussionen zur seespezifischen Zielausrichtung der Gewässerschutzpolitik (wie im Fall Bodensee). Die von den Berufsfischer/
innen für den Fall der heute wieder nährstoffarmen Alpenrandseen verlangte „Nachjustierung der Gewässerschutzpolitik“ betrachtet er als gefährlich. Das Nachjustieren bauscht er auf zu einem generellen
Paradigmawechsel, der die „bisherigen Anstrengungen und Investitionen für den Gewässerschutz in
Frage“ stellen würde und den „Zielsetzung der Umweltschutzgesetzgebung widerspreche“.
b) Andererseits enthält die „Standortbestimmung Fischerei“ auch ermutigende Bemerkungen wie beispielsweise zur angewandten Forschung: „wobei auch die räumliche und zeitliche Variation und Verfügbarkeit der Nährstoffe zu beachten ist“. Daraus leitet der Schweizerische Fischereiverband (SBFV) ab,
dass der sommerliche Phosphormangel in der Oberflächenschicht der Seen vom Bundesrat als Teil des
Problems anerkannt und für die Diskussion geöffnet wird. Dies ist für den SBFV wichtig, denn der frühere, natürliche und geringe (aber stetige) Phosphor-Nachschub aus grossflächigen Schilfgebieten und
ausgedehnten Deltaregionen ist verloren gegangen und muss irgendwie kompensiert werden ‒ eine
Wiederherstellung des natürlichen Zustandes wäre zwar wünschenswerter, ist aber kaum realistisch.
c) Es gibt offensichtlich stark divergierende Meinungen zur Grösse des Problems und zur Problemlösung:
- Vorstellung 1: Die rasch zusammenbrechende Anzahl der Berufsfischereibetriebe wird lediglich als
begrenztes, internes Problem der Berufsfischer/innen betrachtet, das mit etwas betrieblicher Optimierung gelöst werden kann (z.B. mit Label „Schweizer Fisch aus Wildfang“, besserem Informationsaustausch zwischen den Betrieben, usw.).
- Vorstellung 2: Bei der heute gestörten Nahrungskette „PhosphorAlgenZooplanktonFisch“ handelt es sich um ein offensichtliches und gravierendes Umweltproblem. Die Lösungsfindung verlangt
eine fundierte, ergebnisoffene, zeit- und kostenaufwändige und professionell organisierte Klärung im
Rahmen eines grösseren Projekts (z.B. unter Leitung des Schweiz. Kompetenzzentrums Fischerei).
2. Zwei einseitige Narrative behindern den ungetrübten Blick auf das Ökosystem: Eine Lösungsfindung
ist nur möglich, wenn einige mythenhafte Vorstellungen zum Ökosystem See beseitigt werden, u.a.:
- Je weniger Phosphor in die bereits nährstoffarmen Seen gelange, desto besser sei dies für die Felchen
und deren Biodiversität (Ziel von P-Gehalten unter 10 g/L). Diese Vorstellung ist Artenschutz-schädlich.
- Phosphor sei gar nicht so wichtig für die Nahrungskette. Und gleichzeitig: Wenn die Phosphorschraube
genügend zugedreht werde, sinke die Algenproduktion und damit werde der Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser der Seen wieder auf über 4 mg/L ansteigen.
3. Gründe, weshalb die aquatische Nahrungskette heute schlechter funktioniert als vor tausend Jahren:
- Die Nahrungskette wird zumindest im Sommer nicht mit genügend Phosphor befeuert (s. oben: verbaute Ufer, fehlende Deltas), teilweise kommt auch zu wenig Phosphor mit der Zirkulation ins Epilimnion.
- unnatürliches Stichstoff/Phosphor -Verhältnis (N:P), schädlicher Chemikalien-Cocktail, Neozoen, usw.
haben negative Auswirkungen auf die konkret sich aufbauende Nahrungskette.
4. Beschränktes Zeitbudget (handeln statt schwatzen): Relevante und rasch wirkende Massnahmen zu
Gunsten einer wieder besser funktionierenden Nahrungskette müssen spätestens 2029 zu greifen beginnen, wenn jene Trendwende geschafft werden soll, bei welcher die Zahl der Berufsfischer/innen auf über
100 Patenten gehalten werden kann.
5. Die vier Empfehlungen der „Standortbestimmung Fischerei“ rasch mit Inhalten füllen:
- Fischereimanagement: u.a. Netzhöhen an verändertes Schwarmverhalten der Felchen anpassen
- mehr Monitoring: u.a. Magenfüllung und Futterarten der Felchen erfassen (Methode Léman)
- Fischereiplattform: nach Start am 13.11.2019 vierteljährlich wiederholen (mit eigenem Sekretariat)
- angewandte Forschung: Organisation und Geldbeschaffung für grosses Felchen-Projekt rasch klären
(inkl. Bayerische Seen und inkl. internationale Experten wie S.R. Carpenter)
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Résumé
1. Des signaux contradictoires: Le Conseil fédéral présente des messages contradictoires dans son rapport "État
des lieux en matière de pêche":
a) D'une part, le Conseil fédéral s'en tient à sa position antérieure (déclarations sur les postulats 14.3866 et
15.3795) et transfère aux pêcheurs professionnels la tâche de trouver des solutions, bien qu'ils ne puissent
résoudre eux-mêmes le problème structurel de la chaîne alimentaire perturbée: "Il ne revient pas aux autorités mais aux exploitants concernés et à leurs organisations professionnelles d'assurer la pérennité de leur
activité." Il n'entre pas en matière pour des discussions interdisciplinaires recherchant le consensus sur les
objectifs de la politique de protection des eaux (comme dans le cas du lac de Constance). Il considère comme
dangereux le "réajustement de la politique de protection des eaux" réclamé par les pêcheuses et pêcheurs
professionnels dans le cas spécifique des lacs préalpins qui sont à nouveau pauvres en nutriments. De l'avis du
Conseil fédéral, ce réajustement conduirait à un changement de paradigme général, "remettant en question
les efforts et investissements consentis pour protéger les eaux et en allant à l'encontre des orientations de la
législation sur la protection de l'environnement.“
b) D'autre part, le même rapport "État des lieux en matière de pêche" contient également des commentaires
encourageants, par exemple sur la recherche appliquée: "les variations spatio-temporelles de la répartition et
de la disponibilité des substances nutritives doivent également être prises en compte". L’Association suisse des
pêcheurs professionnels (ASPP) en déduit que la carence estivale en phosphore dans la couche de surface des
lacs est devenue reconnue par le Conseil fédéral comme faisant partie du problème et devenue ouverte à la
discussion. Ce qui précède est important pour l’ASPP parce que l'apport en phosphore naturel et peu abondant (mais régulier) provenant jadis de grandes roselières et de vastes deltas est aujourd'hui inexistant et doit
être compensé d'une manière ou d'une autre - une restauration de l'état naturel étant souhaitable, mais peu
réaliste.
c) Il y a évidemment de fortes divergences d'opinion sur l'ampleur du problème et sur la manière de le résoudre:
- Idée 1: L'effondrement rapide du nombre d'exploitations de pêche professionnelle n'est considéré que
comme un problème interne aux pêcheurs professionnels, qui peut être résolu par une certaine optimisation opérationnelle (par exemple avec le label "Poisson sauvage de Suisse", un meilleur échange d'informations entre les entreprises, etc.)
- Idée 2: La chaîne alimentaire "PhosphoreAlguesZooplanctonPoissons", aujourd'hui perturbée, est un
problème environnemental évident et majeur. La recherche d'une solution nécessite une étude fondée, ouverte, longue et coûteuse, et organisée de manière professionnelle dans le cadre d'un projet plus vaste (par
exemple sous la direction du Centre Suisse de Compétences pour la Pêche).
2. Deux discours unilatéraux troublent une vue claire de l'écosystème: Une solution ne pourra être trouvée que
si certaines conceptions mythologiques sur l'écosystème lacustre sont abandonnées, comme par exemple:
- Moins il y a de phosphore dans les lacs déjà pauvres en nutriments, mieux c'est pour les corégones et leur
biodiversité (objectif de teneur en P inférieure à 10 μg /L). Cette attitude est nocive à la protection des espèces.
- Le phosphore n'est pas si important pour la chaîne alimentaire. Et en même temps: Si on serre suffisamment la
"vis au phosphore", la production d'algues diminuera et la teneur en oxygène des couches d'eau profondes
dépassera à nouveau les 4 mg/L.
3. La chaîne alimentaire aquatique fonctionne moins bien aujourd'hui qu'il y a mille ans. Raisons :
- La chaîne alimentaire n'est pas suffisamment alimentée en phosphore, du moins durant l'été (voir plus haut:
berges et deltas artificialisés), parfois trop peu de phosphore parvient dans l'épilimnion par manque de circulation les couches d'eau.
- Rapport azote/phosphore (N:P) non naturel, cocktail chimique nocif, néozoaires, etc. ont des effets négatifs sur
la constitution concrète de la chaîne alimentaire.
4. Temps alloué limité (agir au lieu de bavarder): Des mesures pertinentes et rapidement efficaces en faveur
d'un meilleur fonctionnement de la chaîne alimentaire doivent commencer à prendre effet au plus tard d'ici
2029 afin d'inverser la tendance et ainsi maintenir le nombre de pêcheuses et pêcheurs professionnels à plus de
100 patentes.
5. Remplir très rapidement les quatre exigences du rapport "État des lieux en matière de pêche" avec du
contenu:
- Gestion de la pêche: adapter la hauteur des filets à l'évolution du comportement des bancs de corégones, etc.
- Monitoring accru: contenu stomacal des corégones (taux de remplissage, espèces dévorées, méthode Léman)
- Plateforme pêche: rencontres trimestrielles après lancement le 13.11.2019 (avec son propre secrétariat)
- Recherche appliquée: organisation et recherche de fonds pour le lancement rapide d'un grand projet sur les
corégones (y compris les lacs bavarois, avec la participation d'experts internationaux tels que S.R. Carpenter)
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Wie weiter: Was ist als Erstes zu tun?
Der Bundesrat verweist in seinem „Bericht Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und
Fliessgewässern“ (nachfolgend „Standortbestimmung Fischerei“) (BR 2019, Seite 5) 3darauf hin, dass
er seine eigenen Gedanken mit „Erkenntnissen aus dem Expertenbericht von 2017 ergänzt, der in
einem partizipativen Prozess mit den betroffenen Akteuren (rund 20 Organisationen aus Wirtschaft,
Forschung und Gesellschaft sowie Behörden) erarbeitet wurde.“ De facto ist der Bundesrat aber anders vorgegangen: Seine Verwaltung hat keine eigenen Ideen produziert, sondern lediglich den Expertenbericht kondensiert, der Mitte 2017 als Schlussentwurf vorlag und Ende August 2017 mit den
schriftlichen Stellungnahmen der erwähnten Akteure ergänzt worden war. Im Rahmen dieses Prozesses, der 17 Monate gedauert hat, wurden mehrere, für den SBFV zentrale und im Rahmen des Expertenberichts ausdiskutierte und dann aufgenommene Vorschläge gestrichen, u.a. folgende drei: Kormoranmanagement, Pilotprojekt Phosphormanagement, interdisziplinär ausdiskutiere Schutz-/Nutzungsziele für jeden See festlegen.
In einem ersten Schritt zum Thema „Wie weiter“ müssen deshalb ‒ nebst dem Kapitel „Massnahmen
und Empfehlungen“ des bundesrätlichen Berichts ‒ auch die beiden Kapitel „Erwägungen und Empfehlungen“ (S. 73-75) sowie „Schriftliche Stellungnahmen beteiligter Akteursgruppen“ (S. 77-93) des
Expertenberichts (Elmiger et al. 2017)4 herangezogen werden.
Zweites müssen zwei unhaltbare Narrative, die den ungestörten Blick auf das Ökosystem See beeinträchtigen, eliminiert werden. Und drittens ist zu überlegen, weshalb die Berufsfischer/innen mit
ihrer Forderung nach einer funktionierenden Nahrungskette beim BAFU derart auf Widerstand stossen, während dort andere Gewässerschutz-Projekte mit viel Geld unterstützt werden und das Placet
des Bundesrates finden.

Zwei unhaltbare Narrative versperren den ungetrübten Blick auf das Ökosystem
1. Je weniger Phosphor im See desto besser für die Felchen und deren Biodiversität
Die bundesrätliche „Standortbestimmung Fischerei“ (BR 2019)3 verweist auf die „bedeutende Verantwortung zur Erhaltung der aquatischen Biodiversität und der Gewässerqualität auf ihrem Territorium, [... wobei diese Verantwortung der Schweiz] über die Landesgrenzen hinaus“ geht. Obwohl
einige Felchenarten während der schädlichen Eutrophierungsphase der 1960er-Jahre wegen Sauerstoffknappheit ausgestorben sind „finden sich weltweit nirgends so viele verschiedene Felchenarten
auf so engem Raum wie in der Schweiz. Weil die Felchen immer wieder in den einzelnen Seen entstanden sind, ist jede Art weltweit einzigartig“.
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Felchen und deren Biodiversität umso besser geschützt werden können, je weniger Phosphor in die bereits nährstoffarmen Seen gelangt (Ziel von P-Gehalten
unter 10 g/L). Um unter anderem auch der besonderen Verantwortung der Schweiz für die Felchenarten gerecht zu werden, will er in den Seen ein Phosphor-Management betreiben, bei welchem in
den Kläranlagen eine Phosphorentnahme nach dem technisch maximal möglichen praktiziert wird.
Aus biologischer Sicht sind zwei Bemerkungen zur bundesrätlichen Darstellung notwendig:
1) Eine endemische Art kommt definitionsgemäss nur an einem begrenzten Ort vor und ist damit
weltweit einzigartig ‒ dazu ist nichts zu bemerken. Zum Hinweis auf die besondere Qualität des
Felchenbestandes der Schweiz ist aber zu ergänzen, dass beispielsweise im seenreichen Norwegen
rund 600 Felchenpopulationen existieren (davon 360 wildstämmige); allein im Lake Femund existieren nebeneinander 11 genetisch getrennte Felchenformen5, soviel wie nicht einmal im Vier3

BR (Bundesrat) (2019): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. 21 S.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55472.pdf.
4
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
5

Sandlund O.T. et al. (2013): Coregonid introductions in Norway: well-intended and successful, but destructive.
Adv. Limnol. 64: 345–362. DOI: 10.1127/1612-166X/2013/0064-0013.
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waldstättersee mit seinen vielen stark separierten Becken. Und ergänzend zu dem Dutzend
Schweizer Alpenrandseen gibt es im ausländischen Teil des Alpenrandes weitere grossen Felchenseen (u.a. Chiemsee, Starnbergersee, Ammersee, Lac du Bourget, Lac d’Annecy). Wenn der Bundesrat erstens auf einen Blick zu den skandinavischen Felchenpopulationen verzichtet6 und zweitens die von ähnlichen Felchenproblemen betroffenen Alpenrandseen ausserhalb der Schweizer
Grenzen nicht in die Betrachtung einbezieht, dann entsteht eine viel zu enge, nicht ergebnisoffene,
von einem Sonderfall-Schweiz-Denken geprägte Problemsicht.
2) Als in der nacheiszeitlichen Phase vor rund 10‘000 Jahren die Felchen in die neu entstandenen
Seen einwanderten, fanden sie nahrungsarme Gewässer vor. Ihre Überlebensfähigkeit und stand
deshalb betreffend Futterbeschaffung unter einem grossen evolutionären Druck. Im Rahmen der
sogenannten „adaptiven Radiation“ fanden die relativ plastischen Felchen verschiedene Lösungen
zur Futterbeschaffung: Die einen wurden in die Richtung von mehr Kiemenreusendornen selektioniert und konnten dadurch erfolgreicher Zooplankton fangen, andere spezialisierten sich auf die
Nahrungsaufnahme in dunkler Seetiefe, wo beispielsweise Tubifiziden den Seegrund bevölkern,
und nochmals andere spezialisierten sich auf Kleinmuscheln, Schnecken und anderes Zoobenthos
am Seeufer als Ergänzungsnahrung zum Zooplankton. So entstand die Vielfalt von Felchenarten in
den Schweizer Alpenrandseen. Wenn diese Artenvielfalt erhalten werden soll, dann sicher nicht
damit, dass die Nahrungskette so beeinflusst wird, dass gleich wenig Futter vorhanden ist wie vor
10‘000 Jahren, d.h. dass der damalige evolutionäre Druck mit adaptiver Radiation wieder aufgebaut wird. Denn damit werden die bestehenden Felchenarten nicht erhalten, sondern sie werden
erneut zur Evolution gezwungen, um sich beispielsweise noch ein paar zusätzliche Kiemenreusendornen zuzulegen. Auch besteht die Gefahr, dass genetische Grenzen aufgebrochen werden. Im
Walensee beispielsweise „verlieren“ die Netzfischer die Felchen manchmal für ein paar Wochen
und haben sie später wieder in den Netzen, wobei sie berichten, dass die Fische die Mägen angeblich mit Bodensediment gefüllt haben. Diese Beobachtung sind zwar nur von episodischer, nicht
überprüfter Qualität, aber sie führen zumindest zur Frage, ob die Biodiversität-Verantwortlichen
dabei sind, mit der angestrebten Futterarmut die Nischengrenzen zwischen den traditionell oberflächlich und den traditionell in der Tiefe lebenden Felchenarten aufzubrechen. Aus diesem Blickwinkel gesehen ist es nicht überraschend, was im Brienzersee zu beobachten ist: In diesem See
wurden schweizweit zum ersten Mal deutliche Auswirkungen der Reoligotrophierung auf die Felchenbestände fest gestellt, nachdem ab 1987 der Gesamtphosphor auf Werte unter 10 μg/L gesunken war. Und im Rahmen des Projet Lac wurde nun festgestellt, dass eine deutliche Hybridisierung zwischen der Oberflächenform „Felchen“ und der Tiefenform „Brienzlig“ besteht: „Interessanterweise scheinen viele Individuen genetisch intermediär zwischen Felchen und Brienzlig zu
sein“ (Vonlanthen & Perriat 2013, S. 14)7.
Gesamthaft: Wenn die Felchen heute wegen Futterarmt hungern (festgestellt aufgrund von
schlechtem Konditionsindex, geringem Fettgehalt und stark verlangsamtem Wachstum), dann ist
die Strategie für den Artenschutz bei den Felchen vermutlich nicht gut sondern schädlich und deshalb falsch. Denn nicht der frühere Referenzzustand mit noch tieferem Phosphorgehalt ist massgeblich sondern die Futtermenge, welche mit der damals vorhandenen ungestörten Nahrungskette entstehen konnte. Wenn heute (bei einem zwar etwas höheren Phosphorgehalt, aber einer gestörten Nahrungskette) gleich wenig oder sogar noch weniger Futter entsteht als damals, dann
wird wieder ein evolutionärer Selektionsdruck aufgebaut. Und dies führt nicht zu Arterhaltung
sondern zu Artveränderung. Allenfalls kann es bei der Suche nach der richtigen ArtenschutzStrategie interessant sein, dass neue Studien (mit Federparasiten von Tauben) zeigen, dass eine
adaptive Radiation erst nach etwa 70 Generationen sichtbar wird.8 Sollte die seit einigen Jahren
6

Diese skandinavischen Populationen sind analog zur Situation in den Alpen entstanden, d.h. nachzeitliche
Besiedlung, und sollten die Schweiz interessieren ‒ der vermeintliche Sonderfall Schweiz existiert nicht.
7
Vonlanthen P. und Périat G. (2013): Artenvielfalt und Zusammensetzung der Fischpopulation im Brienzersee.
Schlussbericht Projet Lac, 44 S.
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/fishec/projekte/Projet_Lac/Projet_Lacs__Brienzersee.pdf
8
Bush S.E. et al. (2019): Host defense triggers rapid adaptive radiation in experimentally evolving parasites.
Evolution Letters 3/2: 120–128. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/evl3.104
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auf möglichst tiefe Phosphorwerte (und damit auf Nahrungsarmut) ausgerichtete Strategie des
Felchen-Artenschutzes falsch sein, dann sind nach einigen wenigen Jahren mit falscher Strategie
(vermutlich) noch keinen nachhaltigen Schaden angerichtet worden (mit Ausnahme der im Brienzersee festgestellten Hybridisierung).
Wenn über Artenschutz und Biodiversität bei den Felchen diskutiert wird und pro See ein (mit einem interdisziplinäre Ansatz) Zielzustand festgelegt wird, dann stellt sich sofort die Frage nach
dem Referenz. Elmiger et al. (2017) sprechen (korrekterweise) von einer naturnahen, zeitlich um
1900 einzuordnenden Lebensraumsituation. Der Bundesratsbericht hingegen will nicht naturnahe
sondern „natürliche Nährstoffkonzentrationen“ (BR 2019, Kapitel „Nährstoffeinträge vermindern“,
S. 17)9.
2. Phosphor ist nicht so wichtig für die Nahrungskette
Die Strategie, die Phosphorentnahme in den Kläranlagen nach dem Prinzip des technisch maximal
Möglichen zu praktizieren, war zweifellos ein grosser Erfolg bei der Seensanierung. An dieser Strategie soll auch nichts geändert werden, solange es um die Sanierung der immer noch eutrophierten
Seen geht (u.a. Baldeggersee, Sempachersee, Greifensee, Zugersee). Sind die Phosphorwerte aber
mit zunehmendem Sanierungserfolg in den Bereich von 10-15 μg/L abgesunken, ist diese für das
Grobe geeignete Strategie nicht mehr zielführend. Die Berufsfischer/innen begannen schon vor rund
zehn Jahren darauf aufmerksam zu machen, dass in den reoligotrophierten Alpenrandseen Probleme
mit einer beeinträchtigten Nahrungskette bestehen (vgl. Mo 11.4091 betreffend den Brienzersee10
sowie Berufsfischerstrategie SGE11). Darauf reagierte der Gewässerschutz mit dem Mythos „Phosphor ist nicht so wichtig für die Nahrungskette“, die auch der Bundesrat in seiner „Standortbestimmung zur Fischerei“ äussert: „Den Ertragsrückgang nur mit dem Phosphorrückgang in Verbindung zu
bringen ist zu kurz gedacht, die Zusammenhänge in der Nahrungskette eines Sees und die Interaktionen mit weiteren Faktoren sind viel komplexer und seespezifisch.“ Aber mit dieser Verteidigungsstrategie gegen die Forderungen der Berufsfischer/innen, die ein „Nachjustieren des Gewässerschutzes“
verlangen, stellt der Gewässerschutz auch seine eigenen Erfolge mit dem Zudrehen der „Phosphorschraube“ in Frage, und er torpediert gleichzeitig seine Argumentation beim Kampf gegen die Phosphor-Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen.12 Der Bundesrat präsentiert im Zusammenhang mit diesem Mythos „Phosphor ist nicht so wichtig“ völlig widersprüchliche Aussagen: Einerseits unterstützt er den Mythos. Und andererseits sagt er, dass der Phosphor sehr wichtig sei für die
Bioproduktion im See und dass deshalb die „Phosphorschraube“ noch mehr angezogen werden müsse: „werden in der Hälfte der 20 grössten Schweizer Seen die Anforderungen der Gewässerschutzverordnung zur minimalen Sauerstoffkonzentration noch nicht erreicht.“ Also einerseits die Haltung
„Phosphor ist nicht so wichtig“ und andererseits die Vorstellung: Wenn die Phosphorschraube genügend zugedreht wird, sinkt die Algenproduktion in den Seen, und damit wird der Sauerstoffgehalt im
Tiefenwasser der Seen wieder auf über 4 mg/L ansteigen.
Nach Anhörung verschiedener Experten und nach längerer Diskussion konnte am Bodensee im Rahmen des Projekts „See und Fisch“ (IBK 2016)13 folgender Konsenstext festgehalten werden: „Das über
mehrere Jahre gemittelte Ertragsvermögen an Felchen reduziert sich am Bodensee bei einem PGesamtgehalt unter ca. 10 μg/l deutlich. Der Ertrag einzelner Jahre kann vom gemittelten Ertragsvermögen stark abweichen. Das fischereiliche Ertragsvermögen bezieht sich auf einen See ohne „Son9

BR (Bundesrat) (2019): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. 21 S.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55472.pdf.
10
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114091
11
Staub E. et al. (2016): Sauberes Wasser – Genug Nahrung für Fische – Erhaltung der Berufsfischerei. SGEStrategie der Berufsfischer vom 22.04.2016. Internetpublikation, 29 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
12
Das BLW wird sicher mit Genuss auf die Bundesratsmeinung „Phosphor ist nicht so wichtig“ zurück kommen,
wenn das BAFU wieder einmal eine Bemerkung macht, dass die Anzahl Grossvieheinheiten pro Hektare Landfläche zu gross sei.
13
IBK (Internationale Bodensee-Konferenz) (2016): Dialogforum See und Fisch Dokumentation. 73 S.
https://www.bodenseekonferenz.org/bausteine.net/f/10847/DialogforumSFDokumentation_2016-1205.pdf?fd=3
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dereffekt“ wie z.B. ein Massenaufkommen von invasiven Neozoen (z.B. Stichlinge) oder fischereiliches
Missmanagement. Diese Sondereffekte können den Ertrag an nutzbaren Fischarten reduzieren.“
Auch der Expertenbericht von Elmiger et al. (2017, S. 5)14 zweifelt nicht an der produktionsbiologischen Bedeutung des Phosphors: „Der Phosphorgehalt des Wassers beeinflusst über das Nahrungsnetz im See auch die Fischbestände und den Fangertrag. […] Auch das Wachstum verschiedener Felchenarten ist indirekt vom Phosphor-Gehalt des Wassers abhängig […] der Phosphor-Gehalt einiger
Seen weiter sinken wird – und somit vermutlich auch der Fischertrag.“
Gesamthaft kann gesagt werden, dass der Phosphor zweifellos ein entscheidender Driver ist für die
Nahrungskette und die Produktionskraft eines Sees. Alle dem Primat des Phosphors widersprechenden Mythen sollten deshalb in die Archive abgeschoben werden. Die Aussage, dass es neben dem
prioritären Faktor Phosphor verschiedene weitere, im Ökosystem See wichtige Faktoren gibt, bleibt
selbstverständlich unbestritten.

Weshalb sind andere Projekte viel erfolgreicher als die von der Fischerei verlangte Wiederherstellung einer funktionierenden Nahrungskette im See
Als Vergleich wird das Projekt „6‘000 Tonnen Phosphor aus Klärschlamm“ herangezogen: Seit Anfang
2016 ist die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen15 in Kraft. Diese
schreibt in Artikel 15 die Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm der Abwasserreinigungsanlagen vor. Diese Pflicht gilt ab dem 1. Januar 2026, d.h. die Lösungen müssen bis Ende 2025
umgesetzt sein.
Wie ein Blick auf Tabelle 1 zeigt, würde einerseits eine Behebung der gestörten Nahrungskette in den
Seen zu einer besseren Ökosystemleistung Fischerei-Ertrag in den Seen und damit zu einer hohen
zusätzlichen Wertschöpfung führen (d.h. mehr Erlös aus dem Verkauf von wertvollen einheimischen
Wildfischen und damit weniger Fischimport aus den meist überfischten Meeren). Wenn andererseits
Phosphor aus dem Klärschlamm extrahiert wird, liegt die Wertschöpfung noch deutlich höher. Ein
höheres Engagement für das Projekt „funktionierende Nahrungskette“ wäre allenfalls gegenüber
dem Phosphor-Projekt trotzdem angezeigt, weil für die Fischerei fast keine Energie verbraucht und
die Umwelt nicht mit Prozessabfällen belastet wird sowie die Transportwege minimalen sind.
Dies führt zur Frage, was denn die Stärke des Projekts „6‘000 Tonnen Phosphor aus Klärschlamm“
ausmacht im Vergleich zum fischereilichen Projekt. Dazu sind drei Aspekte zu erwähnen:
1) Promotoren: Bundesrat, UVEK und BAFU beurteilen das Phosphor-Projekt als wichtig und fördern
es mit finanzieller Unterstützung und rechtlicher Betreuung. Es besteht also ein klarer politischer
Wille auf der Führungsebene.
2) Zeitlicher Druck: Weiter ist das Projekt zeitlich terminiert, weshalb es nicht auf die lange Bank geschoben werden kann.
3) Externe Lobby wegen Aussicht auf private Gewinne: Die P-Rückgewinnung führt zu vielen Millionen für bauliche und technische Investitionen, von welcher das ARA-nahe Baugewebe sich etwas
abschneiden kann.
Beim fischereilichen Projekt sind die obigen drei Aspekte und alle vier Vergleichskolonnen in Tabelle
1 ungünstig besetzt: Die Promotoren auf Bundesebene fehlen (keine „Göttis“) und das BAFU war
bisher eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung. Weiter fehlt auf Verwaltungsebene der Zeitliche Druck für eine speditive Lösungssuche. Und der Berufsfischerverband verfügt nur über eine
kleine externe Lobby. Weiter konnten bisher auch keine Forschungsaufträge für die Lösungssuche
vergeben werden.

14

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
15

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA).
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2015/5699.pdf
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Tabelle 1: Vergleich einiger wichtiger Eigenschaften der beiden Vergleichsprojekte „funktionierende
Nahrungskette“ und „Rückgewinnung von P aus Klärschlamm.
Projekt

betroffene
Mengen

funktionierende
508 t Felchen
Nahrungskette
Rückgewinnung von
6‘000 t P
P aus Klärschlamm

Wertschöpfung
[CHF]
15 Mio.16
27 Mio.
(2.3 CHF/kg)

Forschung
Auftragsvolu[CHF]
men [CHF]
bisher keine ca. 30-50 Mio.
Unterstützung (Epilimnionklappen)
?
ca. 1 Mio.
(über 500 Mio.)

Terminierung
keine
bis Ende
2025

Die Nahrungskette funktioniert heute schlechter als vor tausend Jahren
Die Nahrungskette weist heute eine Reihe von Funktionsstörung auf. Es werden hier einige mögliche
Ursachen aufgezählt. Mit Ausnahme der Punkte 1) und 2) erfolgt die Reihenfolge der Aufzählung
ohne eine Wertung des entsprechenden Faktors, und die Aufzählung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
1) Die Nahrungskette wird nicht genügend befeuert: Wenn das Ökosystem See im Frühling den Jahreszyklus startet, braucht es Licht, Temperatur und genügend Nährstoffe (u.a. Phosphor). Ist der
Phosphorgehalt zu tief, wird die Nahrungskette nur wenig befeuert. Tiefe Phosphorwerte entsprechen zwar dem Vorzustand in den Alpenrandseen vor tausend Jahren – aber damals waren diverse
der anschiessend aufgezählten Ursachen, welche heute die Nahrungskette beeinträchtigen, noch
nicht vorhanden.
2) Der natürliche, sommerliche Phosphor-Nachschub fehlt: Ist der Phosphor im Frühling tief, wird er
fast vollständig in die Biomasse aufgenommen. Später heranwachsende Organismen können nur
noch von demjenigen Phosphor leben, der beim Abbau von vorhandenen Organismen wieder frei
wird, und nur soweit, als diese Organismen nicht bereits zu tief gegen den Seegrund abgesunken
sind. Im Ökosystem See braucht des deshalb einen stetigen, geringen sommerlichen P-Nachschub
aus den Schilfufern und Deltaregionen. Vor tausend Jahren war dieser Nachschub vorhanden. Heute kommen viel weniger Nährstoffe aus den Schilfgebieten, a) weil sie nicht mehr existieren (primär nur noch Pseudoschilf auf dem Trockenen) und b) weil die Wasserstandschwankungen in den
(in der Regel) stauregulierten Seen fehlen (kein Sunkereignis mit Eluation von Nährstoffen aus der
Schilfregion).
Vor tausend Jahren erfolgte der sommerliche Nachschub von Nährstoffen auch aus den Deltaregionen der wichtigen Zuflüsse. In diesen Deltas verästelten sich die Zuflüsse auf Flächen mit kilometerweiter Ausdehnung. Dabei wurde ein Teil des kalten Zuflusswassers aufgewärmt und konnte
sich oberflächlich einschichten. Heute fliesst beispielsweise der Alpenrhein als abgedämmter Kanal
in den Bodensee, und sein kaltes Wasser versinkt als optisch eindrücklicher „Rheinbrech“ in die
Tiefe des Sees. Diese unnatürliche Art des Zuflusses verunmöglicht es, dass die Organismen im
Oberflächenwasser des Sees vom zufliessenden Phosphor profitieren können.
3) Ungenügende Zirkulation des Sees wegen Klimawandel: Wenn das Seewasser wegen der bereits
fortgeschrittenen Klimaerwärmung nicht mehr genügend zirkuliert, kommt der in der Tiefe angereicherte (wegen der Sedimentation der Organismen in die Tiefe verschobene) Phosphor nicht
mehr zurück in die Oberflächenschicht). Von diesem Phänomen ist auch das Silikat betroffen, das
einen gleichen Jahreszyklus hat wie der Phosphor: Während der Vegetationsperiode im Oberflächenwasser gewachsene Kieselalgen führen zu Silikatarmut in der Oberflächenschicht und Silikatanreicherung in der Seetiefe. Und der Sauerstoff kommt nicht von der Oberfläche in die Seetiefe.
4) Unnatürlich hohes N:P-Verhältnis: Das N:P-Verhältnis hat völlig unnatürliche Werte angenommen.
Denn der Stickstoff (N) zeigt meist immer noch die sehr hohen Werte aus der Eutrophierungsphase, während der Phosphor dank erfolgreicher Gewässerschutzmassnahmen massiv (aber einseitig)
reduziert werden konnte. Das N:P-Verhältnis wurde dadurch immer unausgeglichener; die entstandene N-Lastigkeit ist schädlich für eine naturnahe, gut funktionierende Nahrungskette.
16

Staub E. (2019): Entwicklung der Anzahl Berufsfischerei-Betriebe (Teil 2: Umfrage zum Berufsfischersterben).
Bericht für den Schweizerischen Berufsfischereiverband (SBFV). Internetpublikation, 16 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
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5) Schädlicher Chemikalien-Cocktail: Trotz der Erfolge bei der Reduktion des Nährstoffs Phosphor
zeigen die Seen heute nicht jene Sauberkeit des Wassers, die vor tausend Jahren vorhanden war.
Heute enthält das Wasser einen schädlichen Cocktail, welcher in den Kläranlagen nicht zurückgehalten (abgebaut) wird: Herbizide, Insektizide, Medikamentenrückstände, hormonaktive Stoffe,
Rückstände von Reinigungsmitteln und Körperpflegeprodukten, Mikroplastik, usw.
6) Negative Auswirkungen von Neozoen: Eingewanderte oder eingeschleppte Organismen (Neozoen)
haben in der Regel negative Auswirkungen auf das Ökosystem See: Muschelarten (Körbchenmuschel, Dreissena, Quagga-Muschel), Fische (Stichling u.a.), Flohkrebse (Höckerfohkrebs u.a.),
Schwebegarnelen („Bodenseegarnele“ Limnomysis benedeni, „Genferseegarnele“ Hemimysis
anomala). Alle diese als Futterkonkurrenten, Laichräuber, usw. wirkenden Organismen (teilweise
auch als Futterorganismen für Fische) waren vor tausend Jahren noch nicht vorhanden.
7) Insgesamt weniger Biomasse – d.h. mehr Schadstoffe pro Biomasse: Bei abnehmender Biomasse in
einem See steigt die Schadstoff-Belastung bei der im See verbleibenden Biomasse (z.B. Organochlor-Verbindungen).17 Vor tausend Jahren war die Biomasse im See zwar auch gering, doch fehlten damals die Schadstoff-Belastungen.
8) Planktothrix als Profiteur der reoligotrophierten Seen: Die Phosphorarmut im Epilimnion bevorteilt
die Blaualge Planktothrix rubescens. Wenn wegen geringem Nährstoffgehalt im Epilimnion nur
noch wenige Algen wachsen, dann entsteht eine hohe Sichttiefe. Dies ermöglicht es der Planktothrix, die mit sehr wenig Licht auskommt, sich am unteren Rand des Epilimnions, wo absinkende
Algen im Metalimnion Phosphor frei setzen, zu vermehren. In dieser Tiefe hat Planktothrix genügend Nährstoffe, keine Konkurrenz durch andere Nährstoffzehrer und gerade noch genügend Licht
für die Photosynthese. Weiter kann sie sich mit Luftblasen in dieser optimalen Tiefe austarieren.
Leider produziert die Planktothrix potentiell auch Toxine (Microcystine), welche für Felchen allenfalls schädlich sein könnten.18 Und sie kann sehr grosse Biomassen aufbauen (Tausende von Zellen/ml), die beim späteren Abbau Sauerstoff zehren.
9) Stichling als weiterer Profiteur der reoligotrophierten Seen: Fische verbrauchen die aufgenommene Nahrung erstens für den Grundumsatz (Atmung, Blutkreislauf, Verdauung, usw.; zweitens für
ihre Aktivität (Schwimmen bei der Futtersuche, räumliche Veränderung im Tag/Nacht-Rhythmus,
usw.) und drittens für das Wachstum und die Fortpflanzung.
Je grösser ein Fisch wird, desto mehr wird die Energie aus der täglichen Futtermenge für die Bedürfnisse Grundumsatz und Aktivität verbraucht. Bei stark limitiertem Futterangebot bekunden Fische mit grosser Endlänge (z.B. ein Felchen) deshalb nach den Gesetzen der Bioenergetik rasch
grosse Mühe mit einer genügenden Energieaufnahme. Wird mehr Energie verbraucht als aufgenommen, muss Köpersubstanz verwertet werden. Die Fische werden mager und krankheitsanfällig, und letztlich verhungern sie (sterben an Energiemangel). Alternativ verschieben sie sich in tieferes, kaltes Wasser, wo der Energieverbrauch zwar geringer ist, aber das Futter fehlt. Thomas et
al. (2010)19 sagen dazu: Im Bodensee wird festgestellt, dass „whitefish's distribution towards colder
water might be a bioenergetic optimisation behaviour whereby fish reduce metabolic losses at lower temperature“.
Fische mit kleinen Endlängen, wie der Stichling oder erstjährige Felchen, sind nicht vom Problem
von „zu wenig Futter für den anteilmässig hohen Energieverbrauch“ betroffen. Sie sind Profiteure
der heute wieder futterarm gemachten Seen, weil ihr Energiebedarf für Grundumsatz und Aktivität unter der Gesamtenergie-Aufnahme liegt, d.h. es bleibt noch viel Energie für das Wachstum.

17

Gewurtz S.B. and Diamond M.L. (2003): Distribution and burdens of bioaccumulative contaminants in the
Lake Erie food web: A review. Environmental Reviews, 11(3): 141-160, https://doi.org/10.1139/a03-014
18
Ernst B. et al. (2009): Abundance and toxicity of Planl<tothrix rubescens in the pre-alpine Lake Ammersee,
Germany. Harmful Algae 8: 329-342.
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwje2Nnem97lAhXl0qYKHawXASkQFjA
AegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fkops.unikonstanz.de%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F6968%2FAbundance_and_toxicity.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed
%3Dy&usg=AOvVaw0FKNH__PmRRVWxoBml4CLa
19

Thomas G. et al. (2010): Seasonal and long-term changes in fishing depth of Lake Constance whitefish. Fisheries Management and Ecology 17: 386–393.
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Beim raschen Rückgang der Berufsfischereibetriebe handelt es sich um ein strukturelles
Problem, das die Berufsfischer/innen nicht selber lösen können
Der Bundesrat hält in seiner „Standortbestimmung Fischerei“ zunächst stur an seiner früheren Position fest, mit der er von Beginn weg den Auftrag für eine Berichterstattung abgelehnt hatte (Stellungnahmen zu Po 14.3866 und zu Po 15.3795). Er sagt erneut und ablehnend: „Es ist nicht Aufgabe
der Behörden, sondern der betroffenen Unternehmer und ihrer Berufsorganisationen, die Zukunftsfähigkeit ihres Gewerbes sicher zu stellen.“ Demgegenüber weisen die Berufsfischer/innen darauf hin20,
dass es um ein strukturelles Problem geht, welches nicht der Berufsfischerverband sondern nur die
Gewässerschutzpolitik lösen könne. Der Bundesrat gibt bei seiner Massnahmen-Aufzählung indirekt
auch zu, dass die Problemlösung nicht im Zuständigkeitsbereich des Berufsfischerverbandes liegt,
sondern eine Aufgabe des Bundespolitik ist. Er sagt: „Aufgrund der vielschichtigen Defizite bei den
Gewässerlebensräumen steht die Berufsfischerei vor grossen Herausforderungen: […] Im Bereich der
Gewässerlebensräume soll [deshalb] die bisherige Bundespolitik zum Schutz und zur Aufwertung der
Gewässer fortgesetzt werden. Dazu sind die Gewässer als Lebensräume in guter Qualität zu erhalten
und konsequent zu renaturieren. […] Die Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten soll eingedämmt werden.“
Der Bundesrat will offenbar keine interdisziplinär ausgerichteten, seespezifischen Konsens-Diskussionen zur Zielausrichtung der Gewässerschutzpolitik, wie es im Fall Bodensee erfolgt ist und dann
vom Gewässerschutz wieder rückgängig gemacht wurde. Die von den Berufsfischer/innen für den Fall
der heute wieder nährstoffarmen Alpenrandseen verlangte, kleine „Nachjustierung der Gewässerschutzpolitik“ betrachtet der Bundesrat als gefährlich. Das verlangte Nachjustieren bauscht er auf zu
einem generellen Paradigmawechsel, der die „bisherigen Anstrengungen und Investitionen für den
Gewässerschutz in Frage“ stellen würde und gesetzwidrig sei (der „Zielsetzung der Umweltschutzgesetzgebung widerspreche“).
Immerhin enthält die „Standortbestimmung Fischerei“ auch ermutigende Bemerkungen wie beispielsweise beim Kommentar zur notwendigen angewandten Forschung: „wobei auch die räumliche
und zeitliche Variation und Verfügbarkeit der Nährstoffe zu beachten ist“. Daraus leitet der SBFV ab,
dass der sommerliche Phosphormangel in der Oberflächenschicht der Seen vom Bundesrat doch als
Teil des Problems anerkannt und für die Diskussion geöffnet wird. Dies ist für den SBFV wichtig, denn
der frühere, natürliche und geringe (aber stetige) Phosphor-Nachschub aus grossflächigen Schilfgebieten und aus ausgedehnten Deltaregionen fehlt heute und muss irgendwie kompensiert werden ‒
eine Wiederherstellung des natürlichen Zustandes (z.B. grossflächige Deltalandschaften) wäre zwar
noch wünschenswerter, ist aber aus der Sicht Umsetzung nicht realistisch.
Gesamthaft. Bei den Aussagen des Bundesrates betreffend das Seen-Phosphormanagement und den
Kormoranschutz werden die bundesrätliche Politik und Strategie nicht klar ersichtlich: a) Beim SeenPhosphormanagement sind die Aussagen, wie oben gezeigt, widersprüchlich. b) Der Kormoran, der
von der Fischerei wie auch vom Vogelschutz als Konfliktart anerkannt ist, wird im Bericht des Bundesrats nicht erwähnt. c) Die Aussagen zu weiteren Lösungsmassnahmen sind wenig konkret: „Ein Bündel von Massnahmen kann die Berufsfischerei bei der Bewältigung dieser Herausforderungen jedoch
unterstützen.“ Wobei zu ergänzen ist: Von einem Bundesratsbericht können auch keine Details erwartet werden, aber für den Bereich Forschung beispielsweise, hätte eine konkrete, verbindliche
Zusage erfolgen müssen.

20

siehe Akteurstatements im Expertenbericht von Elmiger et al. (2017). S. 77 ff.
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Vier Empfehlungen des Bundesrates zur Verbesserung der Situation der Fischereibetriebe
Der Bundesrat erwähnt in der Zusammenfassung seiner „Standortbestimmung Fischerei“ vier Massnahmenbereiche, je versehen mit einer prima vista Bemerkung des SBFV (R. Leuch, pers. Mitt.):
1) Massnahmen beim Fischereimanagement:„seespezifische Lösungen beim fischereilichen Management und bei der langfristigen Planung und Steuerung der Fischerei“.
Bemerkung: Bevor zu diesem Aspekt geantwortet werde kann, sollte vorgängig ausgeleuchtet
werden, was der Bundesrat damit konkret meint. Jedenfalls sollte man sich nicht vorschnell der
Meinung des Bundesrates anschliessen, der findet, dass das „Potenzial für Ertragssteigerungen
durch Anpassungen beim Fischereimanagement eher als gering“ eingestuft werden muss.
2) Verstärktes Monitoring: „Monitoringprogramme liefern Entscheidungsgrundlagen“.
Bemerkung: Wie weit die Berufsfischer/innen für das Monitoring gemäss der Vorstellung des Bundesrats stärker als bisher einbezogen werden können und dafür entschädigt werden sollen, ist
noch unklar. Ebenso ist die Umsetzung folgender zwei Vorstellungen des Bundesrates noch unklar:
„Mit dem Einbezug der Berufsfischer in das Monitoring wird deren Kompetenz und Erfahrung systematisch einbezogen“. Unbestritten ist jedoch, dass “seespezifische Strategien für eine zukunftsfähige Fischerei erarbeitet und umgesetzt“ (BR 2019, S. 19) werden müssen (siehe Punkte 3 und 4).
3) Nationale Plattform zur Berufsfischerei: „nationale Plattform kann den Dialog, den Wissenstransfer
und das Verständnis zwischen den Akteuren fördern“.
Bemerkung: Der Bundesrat sagt dazu: Der „Aufbau einer nationalen Plattform zur Berufsfischerei
durch Kantone und Berufsbranche ist denkbar. Den Kantonen wird daher empfohlen, diese Plattform unter der Federführung der kantonalen Fischereifachstellen zu erstellen“ (BR 2019, S. 20). Der
Bildung dieser Plattform wird vom SBFV voll zugestimmt.
4) Angewandte Forschung: „Forschungen zum Fischereimanagement und zu See-Ökosystemen sollen
weitergeführt werden und deren Erkenntnisse beispielsweise in die Weiterbildung einfliessen.“
Bemerkung: Bemerkenswert ist dazu der Satz „wobei auch die räumliche und zeitliche Variation
und Verfügbarkeit der Nährstoffe zu beachten ist“ (BR 2019, S. 19). Dies wird vom SBFV so ausgelegt, dass doch über das Seen-Phosphormanagement in reoligotrophierten Seen gesprochen werden kann. Bemerkenswert ist auch der Hinweis „Ein internationales Forschungsvorhaben am Bodensee wurde zu ersten diesbezüglichen Fragestellungen gestartet“ (BR 2019, S. 19). Dazu ist nachzutragen, dass die Berufsfischer/innen nicht mit an den Tisch sitzen durften, als am Bodensee entschieden wurde, welche Forschungsthemen von den 6 Mio. Franken für das Projekt „Seewandel“
unterstützt werden sollen. Aber der Bundesrat spricht ja von „erste diesbezügliche Fragestellungen“, d.h. ein zweites Programm betreffend eine wieder funktionierende Nahrungskette liegt
förmlich in der Luft (siehe nächstes Kapitel).

Notwendigkeit für ein grosses Projekt „Funktionierende Nahrungskette für Felchen“
Der Bundesrat anerkennt in seiner „Standortbestimmung Fischerei“, dass im Bereich der Seen relevante Untersuchungsdefizite bestehen und dass deshalb Anstrengungen zur Wissensverbesserung
notwendig sind (vgl. dazu die SGE-Strategie der Schweizer Berufsfischer/innen mit einem „10-PunktePlan“ und einem Anhang mit Auflistung von notwendigen Untersuchungsprojekten).21
Beim Projekt „Funktionierende Nahrungskette für Felchen“ wird an ein grösseres Vorhaben gedacht,
mit den Eigenschaften fundiert, ergebnisoffen, zeit- und kostenaufwändig, professionell organisiert
und geleitet (z.B. unter Leitung des Schweiz. Kompetenzzentrums Fischerei). Es ist zu klären, wie weit
der Start dieses Projekt als Teil der „Nationalen Plattform Berufsfischerei“ läuft oder von Beginn an
als eigenständiger Teil aufgegleist wird. Auch eine begrenzte Startphase in der „Nationalen Plattform“ mit anschliessendem eigenständigem Status ist möglich. Weiter ist die Finanzierung rasch und
verbindlich zu klären. Der SBFV hatte diesbezüglich bereits am 07.04.2018 einen Brief an Bundesrätin
Leuthard geschickt mit dem Hinweis (im Hinblick auf den bundesrätlichen Bericht): „Aber es nützt
nichts, wenn der Bundesrat die von uns geforderte angewandte Forschung begrüsst – es braucht auch
21

https://schweizerfisch.ch/fileadmin/userfiles/Dokumente/2016/Naehrstoffmangel/SGEStrategie_der_Berufsfischer_vom_22._April_2016.pdf
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einen Entscheid, wer für die Kosten aufkommen muss (unser Vorschlag: BAFU).“ Leider äusserte sich
die bundesrätliche Passepartout-Antwort nicht zu dieser Frage. Auch die „Standortbestimmung Fischerei“ äussert sich nicht dazu. (Hinweis: Der SBFV erwartet vom BAFU in den nächsten Jahren ähnliche hohe Beträge für den Fischereibereich, wie dieses Amt via den VSA für angewandte Forschung
im Bereich Kläranlagen/Gewässerreinigung ausgibt, d.h. im Millionenbereich).
Die Bayerischen Alpenrandseen (Chiemsee, Starnbergersee und Ammersee), wo schon seit längerer
Zeit Untersuchungen zu Felchenfragen laufen, sollten ebenfalls in diesem Projekt mitbeteiligt werden, eventuell sind auch die grossen Alpenrandseen im Departement Rhône-Alpes zu beteiligen (Lac
du Bourget und Lac d’Annecy).
Teilweise kann mit der Wissensbeschaffung auch sofort begonnen werden, z.B. mit einem Projekt
„Magenfüllung und -inhalt bei Felchen“ (siehe Kasten).
Teilprojekt „Magenfüllung und -inhalt bei Felchen“ (Methodentransfer)
Die Felchen fressen bevorzugt grosse räuberische Zooplankter. Und wir gehen davon aus, dass ungenügend
gefüllte Mägen eine entscheidende Ursache sind für das verlangsamte Wachstum. In diesem Teilprojekt geht es
um eine Studie zum Grad der Magenfüllung bei Felchen von verschiedenen Seen nach der „Methode Genfersee“. Am Genfersee werden die Felchen mit monatlichen Stichproben biometrisch erfasst und dabei wird auch
der Mageninhalt untersucht (Füllungsgrad und Nahrungszusammensetzung, seit 2003 nach dem gleichen Pro22
tokoll). Weiter gibt es zur dieser Frage am Hallwilersee eine grössere Zeitreihe mit Daten (von Dr. R. Müller,
EAWAG)
23
Zum Vorkommen der räuberischen Zooplankter gibt es viel Wissen (Bodensee: z.B. Palmer et al. 2001 ; Seen
24
im ganzen Alpenraum: z.B. Horváth et al. 2017 ). Das Thema wurde an der Eawag mit zwei Diplomarbei25,26
ten/Dissertationen ausgeleuchtet.
Der Parameter „Inhalt der Felchenmägen“ sollte möglichst rasch in allen
oligotrophierten Seen mit dem im Genfersee verwendeten Protokoll erfasst werden. Denn dieser Parameter ist
von zentraler Bedeutung im Zusammenhang mit der Frage, wie weit die Wachstumsverzögerung eine Folge von
Nahrungsmangel ist. Weiter kann damit auch geklärt werden, wie weit die Vorzugsnahrung der Felchen (energiereiche räuberische Zooplankter wie Bythotrephes longimanus und Leptodora kindtii) im See überhaupt ver27
fügbar ist (z.B. Akeret 1993) .

Optimierung der Betriebseffizienz und Vermarktung
In diesem Bereich kann der Wissenstransfer zwischen den Betrieben vermutlich im Rahmen der normalen, bisherigen SBFV-Aktivitäten und Tagungen der Berufsfischer/innen organisiert werden. Allerdings in etwas vergrössertem Umfang und deshalb mit mehr Vorbereitungsaufwand (z.B. schriftliche
Berichte), wenn auch Aspekte wie Labelling usw. behandelt werden sollen. Die konkrete finanzielle
Unterstützung durch den Bund ist noch zu klären.

22

Anneville O. & Hamelet V. (2017): Régime alimentaire des corégones du Léman. Wihefish diet in the pelagic
zone of Lake Geneva. Rapp. Comm. int. prot. eaux Léman contre pollut., 2017, 109-114.
23
Palmer A. et al.(2001): Distribution patterns and predation risk of the coexisting cladocerans Bythotrephes
longimanus and Leptodora kindtii in a large lake – Lake Constance. Hydrobiologia 442: 301–307.
24
Horváth Z. et al. (2017): Zooplankton communities and Bythotrephes longimanus in lakes of the montaneregion of the northern Alps. Inland Waters 7/1: 3–13.
25
Enz C.A. et al. (2001): Investigations on fecundity of Bythotrephes longimanus in Lake Lucerne (Switzerland)
and on niche segregation of Leptodora kindti and Bythotrephes longimanus in Swiss lakes. Hydrobiologia 464:
143–151.
26
Heller Hansraj C.(2000): Trophic cascading in Lake Lucerne, Switzerland, the influence of top-down controls
on the pelagic food web. Diss. ETH Nr. 13631, 282 pp h
27
Akeret B. (1993): Zur Biologie von Chaobaours flavicans, Leptodora kindtii und Bythotrephes longimanus
unter dem Einfluss interner Restaurierungsmassnahmen in drei Schweizer Seen. Diss. ETH Nr. 10137 108 S.
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Wissen zur Unterstützung für ein nachjustiertes Gewässerschutz-Management
Der SBFV vertritt die Meinung, dass der Gewässerschutz künftig mit zwei verschiedenen Strategien
arbeiten muss: Die eine ist die sogenannte „Phosphorschrauben-Philosophie“ für die Eutrophierungsbekämpfung, und die andere ist die sogenannte „Nahrungsketten-Optimierung“ für jene Seen,
die sich dem Phosphorgehalt von 10-15 μg/L annähern oder bereits unter diesem Bereich liegen. Für
diesen zweiten Bereich wäre es sinnvoll, Wissenstransfer aus amerikanischen Studien zu betreiben
(Thema Nahrungskette resp. „Trophic Cascade in Lakes“, vgl. den identischer Buchtitel des „Limnologen-Papstes“ S.R. Carpenter). Ziel der Fischerei ist es dabei, genügend Zooplankton im See zu haben
als Futter für Fische. Das Ziel des Gewässerschutzes ist es ebenfalls, genügend Zooplankton im See zu
haben zum Auffressen der Algen (d.h. weniger abgesunkene Algen und damit weniger Sauerstoffzehrung durch deren Abbau am Seegrund).

Umgang mit widersprüchlichen Aussagen zwischen Experten- und Bundesratsbericht
Zwischen dem in einem Mitwirkungsverfahren entstandenen Expertenbericht (Elmiger et al. 2017)
und der im Stillen Kämmerlein, ohne jegliche externe Vernehmlassung/Mitwirkung entstandenen
„Standortbestimmung Fischerei“ (BR 2019) bestehen teilweise unüberbrückbare Unterschiede (Tabelle 2). Es stellt sich deshalb die Frage, wie im Rahmen der nun folgenden vertieften Meinungsbildung (z.B. im Rahmen der „Nationalen Plattform Berufsfischerei“) mit der Meinung des Bundesrates
umgegangen werden soll. Ist es einfach eine Meinung unter verschiedenen Ansichten, oder eine diktatorische Vorgabe?

Beschränktes Zeitbudget (handeln statt schwatzen) und
Aussicht auf die erste Tagung der „Nationalen Plattform zur Berufsfischerei“
Der Bericht zum rasanten Rückgang der Berufsfischer/innen (Staub 2019)28 zeigt, dass nun rasch und
massiv wirkende Massnahmen gefunden werden müssen, wenn das Mengenproblem der Berufsfischer/innen entschärft und die Zahl der Berufsfischerpatente auf über 100 Stück stabilisiert werden
soll.
Die Beurteilung der Ist-Situation und die notwendigen Massnahmen auf dem Weg zur Soll-Situation
wurden in der „Standortbestimmung Fischerei“ des Bundesrates dargestellt. Ebenso in den drei Berichten, die der Schweizerische Berufsfischerverband im Hinblick auf die erste Tagung der „Plattform
Berufsfischerei“ vom 13.11.2019 zusammenstellen liess:
- „Der Bundesrat (resp. das BAFU) beantwortet vier Interpellationen zum Kormoran/FischereiKonflikt mit Narrativen aus einer einseitigen Bundesperspektive (Teil 1: Vorgeschichte)“.
- „Entwicklung der Anzahl Berufsfischerei-Betriebe (Teil 2: Umfrage zum Berufsfischersterben)“.
- „Rasanter Rückgang der Berufsfischerei-Betriebe ‒ was ist zu tun? (Teil 3: Lösungsansätze).“
Mit diesen total sechs Informationen (Expertenbericht, Bunderatsbericht und SBFV-Trilogie) können
die Diskussionen zur Lösungssuche sofort gestartet werden.

28

Staub E. (2019): Entwicklung der Anzahl Berufsfischerei-Betriebe (Teil 2: Umfrage zum Berufsfischersterben).
Bericht für den Schweizerischen Berufsfischerverband SBFV. Internetpublikation, 17 Seiten. Download unter
www.schweizerfisch.ch
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Tabelle 2: Auflistung einiger Themenbereiche, bei welchen sich die im Expertenbericht vorgetragene
Lösung (in einem Mitwirkungsverfahren entstanden) sowie die im Stillen Kämmerlein entstandene
Meinung des Bundesrats widersprechen.
Thema
Pilotbericht

Finanzierung der
Forschung
Erhaltung einer
grossen Zahl von
Fischereibetrieben

Relevanz des Faktors Phosphorgehalt

Prozess der Lösungsfindung

Kormoran/FischereiKonflikt

29

Expertenbericht
Der Bund „finanziert und lanciert […] so
bald wie möglich ein Forschungsprojekt
zur Untersuchung von Auswirkungen
geringfügiger Nährstoffzuflüsse im Epilimnion nach Vorbild des SBFV-„Pilotversuchs“.
Der Bund leistet „finanzielle Unterstützung für weitere prioritäre Untersuchungen.“
Wenig Einflussmöglichkeit auf den Rückgang der Anzahl Fischereibetriebe, da
„der Phosphor-Gehalt einiger Seen weiter
sinken wird – und somit vermutlich auch
der Fischertrag“ und damit die Zahl der
überlebenden Fischereibetriebe.
„Der Phosphorgehalt des Wassers beeinflusst über das Nahrungsnetz im See auch
die Fischbestände und den Fangertrag.
[…] Auch das Wachstum verschiedener
Felchenarten ist indirekt vom PhosphorGehalt des Wassers abhängig
„Bei der Festlegung von Zielen und
Massnahmen werden Berufsfischer und
andere Akteursgruppen mit Schutz- und
Nutzungsinteressen angemessen in den
Entscheidungsprozess miteinbezogen.“
„Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit Schäden durch Kormorane“

30

Bundesratsbericht
„Eine Optimierung der fischereilichen Erträge mit Phosphatkonzentrationen (auch im
Rahmen eines Pilotversuches) über dem
natürlichen Referenzzustand zuzulassen, ist
mit zu hohem Risiko behaftet und ist nicht
weiterzuverfolgen.“
Befürwortung von angewandter Forschung,
aber keine Aussagen zur Finanzierung
„Zentral ist eine langfristige vorausschauende Planung der Lizenzvergabe seitens der
Kantone für die Berufsfischer. Damit soll der
Strukturwandel aktiv mitgestaltet werden,
um so die langfristige nachhaltige Nutzung
der Fischbestände zu gewährleisten.“
„Die Zusammenhänge zwischen Nährstoffgehalt, -einträgen und Fangertrag sind
komplex, wobei auch die räumliche und
zeitliche Variation und Verfügbarkeit der
Nährstoffe zu beachten ist.“
„wird den Kantonen empfohlen, dass jeweils
seespezifische Strategien für eine zukunftsfähige Fischerei erarbeitet und umgesetzt
werden.“ Bemerkung: Kein Hinweis auf
Prozess als interdisziplinärer Konsens
Kormoran ist kein Thema

29

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.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55472.pdf
30

BR (Bundesrat) (2019): Standortbestimmung zur Fischerei in Schweizer Seen und Fliessgewässern. 21 S.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55472.pdf
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Was ist Sache und was ist nun zu tun – eine stichwortartige Bilanz
1. Gestörtes Funktionieren der Nahrungskette und zu kleine Fangmengen sind die Probleme
- Felchen leiden unter Futtermangel: Felchen oft mit leeren Mägen, schlechter Konditionsindex, nur wenige Fettanteil (z.B. beim Räuchern spürbar), stark verzögertes Wachstum, usw.
- Berufsfischer/innen haben ein Mengenproblem: gute Nachfrage für das Bioprodukt Wildfisch
aus Schweizer Seen, aber Lieferprobleme wegen Fangbaisse, Felchen z.T. andere Raumnutzung
2. Streit um die richtige Gewässerschutz-Strategie ist die Folge
Philosophie 1: „Phosphorschraube zu drehen“ (Strategie BAFU)
- ist gut für den Normalfall beim Kampf gegen eutrophe Gewässer (maximale P-Entnahme in ARAs)
- ungeeignet für Seen mit Annäherung an 10-15 μg Ptot/L oder unter 10 μg Ptot/L
Philosophie 2: „Nachjustieren der Gewässerstrategie“ für reoligotrophierte Seen
- Betrachtung der ganzen Nahrungskette („trophic cascade management“ gemäss S.R. Carpenter)
- Defizitäre sommerliche P-Einträge berücksichtigen (kein -P-Nachschub aus Schilfufer und Deltas)
- Ist geeignet für Seen unter 10-15 μg Ptot/L
3. Wie verläuft dieser Streit?
Der SBFV sagt:
- Zielzustand jedes Sees muss interdisziplinär vereinbart und festgelegt werden
- Gravierende limnologische Probleme: Nahrungskette reparieren (Schadenfaktoren N:P, usw.)
- Es braucht voraussichtlich auch eine Anpassung der Gewässerschutzgesetzgebung
- Die Strategie zur Arterhaltung der Felchen mit Minimierung des Phosphors ist falsch und muss
rasch31 geändert werden
Die Haltung des BAFU dazu:
- bekämpft den angeblich gefährlichen und gesetzeswidrigen Paradigmawechsel gemäss SBFV
- der SBFV wird gezielt in schlechtes Licht gerückt und zermürbt
- Die für ein betriebliches Überleben zu kleinen Fangmengen werden nicht als Umweltproblem32
(d.h. Strukturproblem) betrachtet, sondern sind lediglich eine betriebliche Herausforderung.
4. Problemlösungs-Pfad nach der ersten Tagung der Nationalen Plattform zur Berufsfischerei
Ob es sich bei der Tagung vom 13.11.2019 formell um die erste Auflage der „Nationalen Plattform
zur Berufsfischerei“ handelt oder um eine Vorgängerveranstaltung, ist nicht ganz klar. Klar ist jedoch
das Ziel der Tagung (vgl. Einladungstext): „Gemeinsam wollen wir in die Zukunft schauen und die einfacher zu beeinflussenden Faktoren diskutieren.“
Der Wert einer Fokussierung auf einige „einfache“ Faktoren (z.B. Zertifizierung) muss anhand eines
Wirkungsmodells beurteilt werden ‒ wird Unwichtiges angepackt, aber Wichtiges weggelassen? Das
Modell für den Bodensee (Abb. 1) war als Denkhilfe geeignet und könnte für die hier interessierende
gesamtschweizerische Betrachtung der Fischereiproblematik angepasst werden.
Zusätzlich zur gesamtheitlichen Betrachtung des Lösungspfades anhand eines Wirkungsmodells ist
die arbeitstechnische Organisation zu klären (organisatorische Strukturen, Pflichtenhefte, zeitliche
Fixpunkte, Koordination zwischen Arbeitsgruppen, usw.). Vermutlich wäre es sinnvoll mit drei Spurengruppen zu arbeiten (ist als erster Vorschlag zu betrachten):
1. Spurengruppe „Plattform“: Diese schlägt die Inhalte und die zeitlichen Abstände vor für die nächsten 2-4 Tagungen der „Nationalen Plattform zur Berufsfischerei“ (evtl. Namen kürzeren auf „Plattform Berufsfischerei“). Weiter klärt und initiiert sie die notwendigen Vorbereitungsarbeiten (z.B. für
Zertifizierung). Sie setzt sich personell zusammen aus Berufsfischer/innen (SBFV, ASRPP), BAFU und
kantonalen Fischereifachstellen (JFK-Mitglieder) sowie ad hoc auch aus weiteren Akteuren (z.B. Goldener Fisch). Sie benötigt einen kleinen Betriebskredit für Vorbereitungsarbeiten und für ein professionelles Sekretariat. Zu Beginn gibt sie sich ein Arbeitsprogramm und einen Zeitplan. Die Einladung
für die periodischen Tagungen der Plattform Berufsfischerei und deren technische Durchführung
wäre nicht Teil des Pflichtenheftes der „Spurengruppe Plattform“ sondern des Sekretariats.
31

Im Brienzersee bereits starke Hybridisierung (genetische Vermischung) zwischen Oberflächenform „Felchen“
und Tiefenform „Brienzlig“
32
Die Renitenz beim BAFU gegen ein Nachjustieren der Gewässerschutzstrategie verläuft analog zum Vorgehen
bei der Vollzugshilfe Kormoran (ein Konfliktart-Problem wurde 10 Jahre nach Auftragserteilung nie angepackt).
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2. Spurengruppe „Untersuchungen, angewandte Forschung“: Sie klärt, welche Untersuchungen prioritär notwendig sind (basierend auf einem angepassten Wirkungsmodell). Für diese Untersuchungen
werden grobe, aber möglichst konkrete Projektbeschreibungen ausgearbeitet. Sie äussert sich zum
notwendigen Kreditvolumen (voraussichtlich deutlich über 1 Mio. Franken) und die mögliche Herkunft dieses Geldes. Sie setzt sich personell zusammen aus SBFV, SFV, Kompetenzzentrum, EAWAG,
Uni Lausanne, fischereiaktiven Fachhochschulen (Wädenswil und Genf) sowie Vertretern der Alpenrandseen im Freistaat Bayern und im Departement Rhône-Alpes. Es gibt auch private Büros mit Fachkompetenz im Bereich der Felchen. Sie benötigt einen kleinen Betriebskredit für die Vorbereitungsarbeiten und für ein Sekretariat. Zu Beginn gibt sie sich ein Arbeitsprogramm und einen Zeitplan. (vgl.
früherer Hinweis, wonach zu klären ist, wie weit der Start des vorgeschlagenen Grossprojekts „Funktionierende Nahrungskette für Felchen“ als Teil der „Nationalen Plattform Berufsfischerei“ und „Spurengruppe 2“ läuft oder von Beginn an als eigenständiger Teil aufgegleist wird. Auch eine begrenzte
Startphase im Rahmen der „Nationalen Plattform“ mit anschliessendem eigenständigem Status ist
möglich. Die gleichen Überlegungen gelten für das Pilotprojekt „Epilimnionklappe“.)
3. Spurengruppe „Recht/Politik“: Gewisse Bereiche des Lösungspfades lassen sich voraussichtlich
erst nach rechtlichen Anpassungen umsetzen, z.B. ein obligatorischer Wechsel von der Strategie
„Phosphorschraube“ einerseits zur Strategie „Nahrungsketten-Management“, wenn der PhosphorGehalt einen bestimmten Schwellenbereich unterschreitet andererseits. Sie setzt sich personell zusammen aus SBFV, SFV, JFK und Fachjurist/in mit Erfahrung im Gewässerschutzbereich. Sie benötigt
einen kleinen Betriebskredit für Vorbereitungsarbeiten und für ein Sekretariat. Zu Beginn gibt sie sich
ein Arbeitsprogramm und einen Zeitplan.
Ergänzend zur Arbeit in den drei Spurengruppen ist zu klären, wer die technische Durchführung der
periodischen Tagungen der Plattform Berufsfischerei organisiert (durch eine separate Gruppe oder
wie am 13.11.2019 durch JFK/SBFV/ASRPP organisiert). Von jeder Spurengruppe sollte eine Person in
einen übergeordneten Lenkungsausschuss delegiert werden.

Abbildung 1: Wirkungsmodell für den Bodensee33. Bei den ovalen grünen Flächen handelt es sich um
„Hebel“, d.h. Ansatzpunkte mit denen eine Entwicklung gesteuert werden kann; die Wirkungspfeile
verbinden die einzelnen Elemente, je mit einem Vorzeichen versehen betreffend die Art der Wirkung.
-----------------------------33

Walser M. (2018): Einführung in systemisches Denken und Wirkungsmodelle.

