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Antrag
der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz

Ökonomische Situation der Berufsfischer am Bodensee –  
zukünftige Konzeptionen für einen effektiven Gewässer-
schutz im Einklang mit Fischerei und Tourismus

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.		wie	sich	die	Fangerträge	der	Berufsfischer	am	Obersee	insgesamt	und	getrennt	
nach	Felchen,	Barschen	und	sonstigen	Fischen	im	Verlauf	der	letzten	zwanzig	
Jahre nach der drastischen Reduzierung des Phosphorgehalts entwickelt haben;

2.		welche	Bedeutung	sie	speziell	dem	Phosphor	und	dessen	Nährstoffgehalt	hin-
sichtlich	einer	nachhaltigen	Entwicklung	des	Bestands	von	Felchen	im	Obersee	
zumisst;

3.  inwiefern ihr bekannt ist, wie beispielsweise andere Bodensee-Anrainerstaaten 
mit	vergleichbaren	Seen	des	Voralpenlands	hinsichtlich	einer	Reduzierung	der	
dortigen Phosphorgehälter vorgegangen sind beziehungsweise welche Folgen 
sich	hieraus	ökonomisch	und	ökologisch	ergeben	haben;

4.  wie sich die Anzahl der gewerblichen Fischereibetriebe und der Fangrechte seit 
den 1990er-Jahren entwickelt haben, insbesondere wie sich die aktuelle wirt-
schaftliche	Situation	der	verbliebenen	Betriebe	ihrer	Kenntnis	nach	darstellt;

5.		was	sie	hinsichtlich	des	Fischereimanagements	unternimmt,	um	den	betroffenen	
Berufsfischern	eine	langfristige	Existenzgrundlage	in	Aussicht	zu	stellen;

6.		wie	sie	in	diesem	Zusammenhang	die	derzeit	an	der	Fischereiforschungsstelle	
des	Landes	in	Langenargen	unternommenen	Versuche,	Bodenseefelchen	unter	
Fischzuchtbedingungen in Bodenseewasser aufziehen zu lassen, beurteilt, ins-
besondere	wann	sie	hierbei	mit	einer	verlässlichen	Datenbasis	rechnet;
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	 7.		falls	die	oben	genannten	Zuchtversuche	ein	positives	Ergebnis	aufzeigen:	Wie	
sie	beispielsweise	mittels	Förderprogrammen	gedenkt	sicherzustellen,	dass	be-
sonders	kleine	und	mittlere	Betriebe	am	Obersee	solche	Aquakulturen	zukünf-
tig	als	wirtschaftliche	Existenzgrundlage	nutzen	können,	um	in	Zeiten	stetig	
zurückgehender	Fangerträge	im	See	weiterhin	eine	ausreichende	wirtschaftli-
che	Existenzgrundlage	zu	haben;

	 8.		inwiefern	ihr	Erkenntnisse	vorliegen,	welche	Forschungs-	und	Fördermaßnah-
men	 andere	 Bundesländer	 und/oder	 Bodensee-Anrainerstaaten	 sowie	 deren	
jeweilige	 Fischereiforschungsstellen	 derzeit	 hinsichtlich	 einer	 zukünftig	 ge-
steigerten	Nutzung	 von	Aquakulturen	 durch	 private	 Fischereibetriebe	 unter-
nehmen;

	 9.		welche	Möglichkeiten	sie	darüber	hinaus,	beispielsweise	mit	Bezug	auf	touris-
tische	und	regionale	Vermarktungsaspekte	der	Bodenseefelchen,	sieht,	um	bei	
zu	erwartenden	weiter	fallenden	Fangerträgen	den	Betrieben	in	diesem	Bereich	
eine	langfristige	finanzielle	Perspektive	auf	den	Absatzmärkten	zu	bieten;

10.		ob	sie	in	diesem	Zusammenhang	die	Sorgen,	beispielsweise	der	Deutschen	Bo-
densee	Tourismus	GmbH,	teilt,	die	befürchtet,	dass	bei	einem	weiteren	Rück-
gang	der	Fangerträge	zukünftig	der	Bedarf	an	Felchen	vermehrt	nur	noch	über	
Importe	aus	Drittländern	zu	decken	sein	werde,	was	sowohl	einen	nachhaltigen	
Imageschaden	für	die	Tourismusregion	Bodensee	bedeuten	würde,	als	auch	un-
ter	ökologischen	Gesichtspunkten	(Transportkosten/Ökobilanz)	nur	schwer	zu	
vertreten wäre.

10. 12. 2013

Dr.	Bullinger,	Dr.	Rülke,	Dr.	Timm	Kern,	Haußmann,	Dr.	Goll	FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Die	Bodenseefischerei	steht	im	Spannungsfeld	zwischen	Naturschutz,	Schutz	des	
historischen	und	kulturellen	Erbes	sowie	ökonomischer	Aspekte,	insbesondere	am	
Obersee.	Die	Äußerungen	sowohl	der	Landesregierung,	als	auch	von	Mitgliedern	
der	 sie	 tragenden	Fraktionen	 lassen	vermuten,	dass	der	genaue	Kurs	noch	nicht	
eindeutig	 festgelegt	 ist.	An	dieser	Stelle	knüpft	der	Antrag	mit	 einer	Reihe	von	
Fragen	zur	Bedeutung	der	Bodenseefischerei	und	zum	Vergleich	der	baden-würt-
tembergischen	 Situation	 und	Herangehensweise	mit	 anderen	 Bodenseeanrainer-
staaten	an.	Die	Landesregierung	steht	hier	in	der	Verantwortung,	die	mitunter	nur	
augenscheinlich	konkurrierenden	Interessen	adäquat	auszugleichen.	
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S t e l l u n g n a hme* )

Mit	Schreiben	vom	21.	Januar	2014	Nr.	Z(26)-0141.5/309F	nimmt	das	Ministerium	
für	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministe-
rium	für	Umwelt,	Klima	und	Energiewirtschaft	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1.		wie	sich	die	Fangerträge	der	Berufsfischer	am	Obersee	insgesamt	und	getrennt	
nach	Felchen,	Barschen	und	sonstigen	Fischen	im	Verlauf	der	letzten	zwanzig	
Jahre nach der drastischen Reduzierung des Phosphorgehalts entwickelt haben;

Zu	1.:

Zur	 Entwicklung	 der	 Fangerträge	 in	 der	 Berufsfischerei	 am	 Bodensee-Obersee	
wird	auf	die	Antwort	zur	Frage	1	der	Anfrage	der	Abgeordneten	Pix	und	andere	
GRÜNE	─	Gewässerschutz,	Fischerei	und	Tourismus	am	Bodensee	─	Drucksache	
15/3737 verwiesen.

2.		welche	Bedeutung	sie	speziell	dem	Phosphor	und	dessen	Nährstoffgehalt	hin-
sichtlich	einer	nachhaltigen	Entwicklung	des	Bestands	von	Felchen	im	Obersee	
zumisst;

Zu	2.:

Phosphor	 bestimmt	 als	 Naturstoff	 und	 lebenswichtiges	 Element	 das	Wachstum	
von	Pflanzen.	In	stehenden	Gewässern	wie	dem	Bodensee	ist	er	verantwortlich	für	
die	Menge	und	Artenzusammensetzung	von	Wasserpflanzen	und	dem	pflanzlichen	
Plankton.	Da	Kleinlebewesen	wie	 das	 tierische	 Plankton	 (Wasserflöhe,	Hüpfer-
linge	etc.)	von	Planktonalgen	leben	und	Fische	als	Nahrungsquelle	das	tierische	
Plankton	nutzen,	ist	der	Phosphor	im	Fall	des	Bodensees	eine	wesentliche	Kom-
ponente,	die	das	Wachstum	der	Felchen	und	die	Größe	des	befischbaren	Bestandes	
bestimmt.

Der	Phosphorgehalt	im	Bodensee	konnte	seit	Anfang	der	80er-Jahre	von	seinem	
Spitzenwert	von	nahezu	90	µg/l	auf	ca.	6	µg/l	zurückgeführt	werden.	In	dieser	Zeit	
gingen	die	Felchenerträge	zurück.	Aus	zahlreichen	Untersuchungen	an	Alpen-	und	
Voralpenseen	ist	bekannt,	dass	die	Fangerträge	überproportional	stark	zurückge-
hen,	wenn	der	P-Gehalt	unter	einen	Wert	von	10	µg/l	sinkt.	Der	deutliche	Einbruch	
der Erträge von 2011 auf 2012 und der voraussichtlich weiter sinkende Ertrag in 
2013	scheinen	diese	Erfahrung	an	anderen	Seen	zu	bestätigen.

Bei	 dem	derzeitigen	Nährstoffniveau	wird	 der	 Felchenbestand	 aller	Voraussicht	
nach	 auf	 seinem	 derzeitigen	Niveau	 verharren,	wobei	 insbesondere	witterungs-
bedingte	Schwankungen	von	Jahr	zu	Jahr	üblich	und	zu	erwarten	sind.	Sinkt	der	
Phosphorgehalt	 weiter	 ab,	 wird	 der	 Bestand	 voraussichtlich	 in	 entsprechendem	
Maße	zurückgehen.

3.  inwiefern ihr bekannt ist, wie beispielsweise andere Bodensee-Anrainerstaaten 
mit	vergleichbaren	Seen	des	Voralpenlands	hinsichtlich	einer	Reduzierung	der	
dortigen Phosphorgehälter vorgegangen sind beziehungsweise welche Folgen 
sich	hieraus	ökonomisch	und	ökologisch	ergeben	haben;

Zu	3.:

Nach	Auskunft	der	Fischereifachberatung	Oberbayerns	sind	die	Erträge	an	Felchen	
(in	Bayern	Renken	genannt)	am	Chiem-	und	Siemsee,	die	P-Gehalte	zwischen	10	
und	15	µg/l	Wasser	aufweisen,	noch	zufriedenstellend.	Am	Ammer-	und	Walchen-
see,	 die	 P-Gehalte	 unter	 7	 µg/l	Wasser	 aufweisen,	 sind	 die	 Erträge	 gering.	Vor	

*)	Der	Überschreitung	der	Drei-Wochen-Frist	wurde	zugestimmt.
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allem	 am	Ammersee	 kommt	 die	Entwicklung	 der	Wassertemperatur	 als	weitere	
Ursache	für	die	Ertragsrückgänge	hinzu.	Die	Felchen	(Renken)	weichen	Wasser-
schichten	mit	Temperaturen	über	14	Grad	Celsius	aus	und	ziehen	sich	in	Tiefen	
zurück,	in	denen	es	kalt,	dunkel	und	nährstoffarm	ist.	

In	 der	 Schweiz	 wurde	 am	 oligotrophen	 Brienzer	 See	 ein	 Pilotversuch	 „P-Ma-
nagement	für	den	Brienzer	See“	mit	teilweisem	oder	vollständigem	Verzicht	der	
Phosphatfällung	in	den	Kläranlagen	im	Einzugsgebiet	des	Sees	vorgeschlagen.	Ein	
entsprechender	Antrag	wurde	sowohl	im	Ständerat	als	auch	im	Nationalrat	nach	
eingehender Diskussion abgelehnt.

Die	gemeinsame	Haltung	der	Bodensee	Anrainerländer	und	Kantone	ist	im	Fak-
tenblatt	 „Phosphor	 im	Bodensee“	 der	 internationalen	Gewässerschutzkommissi-
on	für	den	Bodensee	(IGKB)	zusammengefasst:	„Ziel des Gewässerschutzes der 
Internationalen	Gewässerschutzkommission	für	den	Bodensee	als	auch	der	nati-
onalen	und	 internationalen	Gesetzgebungen	 ist	 es,	 den	See	 in	 einem	 langfristig	
stabilen	ökologischen	Zustand	mit	für	den	See	typischen	Tier-	und	Pflanzenarten	
zu	 erhalten.	Dieses	Ökosystem	 stellt	 sich	 bei	 dem	 von	 der	Natur	 vorgegebenen	
oligotrophen	Zustand	mit	wenig	Phosphor,	guter	Sauerstoffversorgung	über	dem	
Seegrund	und	möglichst	geringer	anthropogener	Schadstoffbelastung	ein.	Mit	die-
ser	ökologisch	begründeten	Vorgabe	sind	die	vielfältigen	menschlichen	Nutzungen	
des	Sees	(wie	z.	B.	Trinkwasser,	Freizeit	und	Fischerei)	durchaus	vereinbar,	sofern	
diese	nachhaltig	und	umweltverträglich	erfolgen	und	nicht	den	Anspruch	erheben,	
den	Seezustand	einseitig	an	ihrem	jeweiligen	Einzelinteresse	zu	messen.	Eine	akti-
ve	oder	passive	Düngung	eines	natürlichen	Sees	gefährdet	sowohl	das	natürliche	
Ökosystem,	als	auch	das	Gleichgewicht	der	Nutzerinteressen	und	ist	daher	mit	dem	
Ziel des Gewässerschutzes unvereinbar“. Dies ist in den Bodenseeanrainerländern 
und	Kantonen	Grundlage	für	die	dortige	Gewässerschutzpolitik.

Diese	Beurteilung	deckt	sich	auch	mit	der	fachlichen	Haltung	der	internationalen	
Bevollmächtigtenkonferenz	für	die	Bodenseefischerei	(IBKF),	die	bei	ihrer	Kon-
ferenz 2013 folgenden Beschluss gefasst hat: „Die	Bevollmächtigten	[…]	bitten	
den	geschäftsführenden	Bevollmächtigten,	in	einem	Schreiben	an	die	IGKB	auf	die	
schwierige	Situation	der	Berufsfischer	hinzuweisen.	Insgesamt	soll	in	dem	Schrei-
ben	der	Wunsch	der	IBKF	zum	Ausdruck	gebracht	werden,	dass	die	Phosphorge-
halte nicht weiter abgesenkt werden sollten und eine Expertenrunde zur fachlichen 
Diskussion ins Leben zu rufen sei.“

4.  wie sich die Anzahl der gewerblichen Fischereibetriebe und der Fangrechte seit 
den 1990er-Jahren entwickelt haben, insbesondere wie sich die aktuelle wirt-
schaftliche	Situation	der	verbliebenen	Betriebe	ihrer	Kenntnis	nach	darstellt;

Zu	4.:

Zur	Entwicklung	der	Anzahl	ausgegebener	Patente	und	zur	wirtschaftlichen	Situa-
tion	der	Fischereibetriebe	am	Bodensee-Obersee	wird	auf	die	Antwort	zur	Frage	2	
der	Anfrage	der	Abgeordneten	Pix	und	andere	GRÜNE	─	Gewässerschutz,	Fische-
rei	und	Tourismus	am	Bodensee	─	Drucksache	15/3737	verwiesen.

5.		was	sie	hinsichtlich	des	Fischereimanagements	unternimmt,	um	den	betroffenen	
Berufsfischern	eine	langfristige	Existenzgrundlage	in	Aussicht	zu	stellen;

Zu	5.:

Das	fischereiliche	Management	 am	Bodensee	wird	 seit	 der	Bregenzer	Überein-
kunft	im	Jahre	1893	von	den	Anrainerstaaten	im	Rahmen	der	Internationalen	Be-
vollmächtigtenkonferenz	für	die	Bodenseefischerei	(IBKF)	gemeinsam	beschlos-
sen.	Die	Sachverständigen	und	Bevollmächtigten	stimmen	darüber	ein,	dass	bei	
dem	niedrigen	Fischbestand	Änderungen	beim	Fangaufwand	(inkl.	Netze)	nicht	zu	
einer	Erhöhung	des	Ertrages	führen	würden,	eher	zu	einer	weiteren	Verringerung.
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Wie	 in	 der	Antwort	 zur	Frage	 8	 der	Anfrage	 der	Abgeordneten	Pix	 und	 andere	
GRÜNE	─	Gewässerschutz,	Fischerei	und	Tourismus	am	Bodensee	─	Drucksache	
15/3737	bereits	dargestellt	ist,	geht	die	IBKF	davon	aus,	dass	die	Zahl	der	Betriebe	
von	derzeit	110	auf	70	bis	80	 reduziert	werden	muss,	damit	voraussichtlich	die	
einzelnen	Betriebe	überlebensfähig	sein	können.

6.		wie	sie	in	diesem	Zusammenhang	die	derzeit	an	der	Fischereiforschungsstelle	
des	Landes	in	Langenargen	unternommenen	Versuche,	Bodenseefelchen	unter	
Fischzuchtbedingungen in Bodenseewasser aufziehen zu lassen, beurteilt, ins-
besondere	wann	sie	hierbei	mit	einer	verlässlichen	Datenbasis	rechnet;

Zu	6.:

Seit	Mai	2011	werden	an	der	Fischereiforschungsstelle	(FFS)	Langenargen	erste	
Untersuchungen	zur	Einführung	von	Felchen	als	neue	Art	für	die	heimische	Aqua-
kultur	durchgeführt.	Finanziell	gefördert	werden	die	Arbeiten	durch	die	Deutsche	
Bundesstiftung	 Umwelt.	 Wichtige	 grundlegende	 Erkenntnisse	 zur	 Felchenauf-
zucht	konnten	bisher	gewonnen	werden,	einige	Versuche	stehen	jedoch	noch	aus.	
Insgesamt	deutet	sich	an,	dass	generell	eine	Produktion	von	Felchen	mit	geneti-
scher	Herkunft	Bodensee	unter	Aquakulturbedingungen	möglich	ist.	Die	erzeug-
ten	Fische	sind	als	Lebensmittel	mit	der	Qualität	von	Wildfischen	zu	vergleichen,	
teilweise	sind	sie	sogar	besser.	So	finden	sich	zum	Beispiel	in	den	Zuchtfischen	ei-
nige	der	für	die	menschliche	Ernährung	wichtigen	mehrfach	ungesättigten	Fettsäu-
ren	in	signifikant	höheren	Konzentrationen	als	in	den	Wildfischen.	Nach	wie	vor	
sind	 jedoch	noch	wichtige	Fragen	zur	Etablierung	eines	Laichfischstammes,	zur	
Krankheitsprophylaxe,	zur	Haltungsform	usw.	offen.	Daher	sind	diese	Forschungs-
arbeiten	zwar	als	erster	wichtiger	Schritt	zu	sehen,	jedoch	müssen	weitere	Unter-
suchungen	getätigt	und	Handlungsanweisungen	erarbeitet	werden,	damit	Felchen	
in	 der	Praxis	 erfolgreich	 großgezogen	werden	können.	Ein	Abschlussbericht	 zu	
den	laufenden	Untersuchungen	an	der	FFS	ist	für	2015	geplant,	nachfolgende	For-
schungsprojekte	zur	Optimierung	der	Felchenaufzucht	sind	in	Vorbereitung.

7.  falls die oben genannten Zuchtversuche ein positives Ergebnis aufzeigen: Wie 
sie	beispielsweise	mittels	Förderprogrammen	gedenkt	sicherzustellen,	dass	be-
sonders	kleine	und	mittlere	Betriebe	am	Obersee	solche	Aquakulturen	zukünftig	
als	 wirtschaftliche	 Existenzgrundlage	 nutzen	 können,	 um	 in	 Zeiten	 stetig	 zu-
rückgehender	Fangerträge	im	See	weiterhin	eine	ausreichende	wirtschaftliche	
Existenzgrundlage zu haben;

Zu	7.:

An	der	FFS	soll	ein	Forschungsvorhaben	durchgeführt	werden,	in	welchem	unter	
anderem	die	Frage	geklärt	werden	soll,	wie	eine	optimale	Anlage	zur	Felchenauf-
zucht	aussehen	sollte.	Denkbar	sind	herkömmliche	oder	moderne	Fischzuchtanla-
gen	an	Land	in	Form	von	Durchfluss-	oder	Kreislaufanlagen,	aber	auch	Netzge-
hege	im	Bodensee.	Eine	Förderung	von	Betrieben,	die	solche	Anlagen	errichten	
wollen,	wäre	voraussichtlich	über	den	Europäischen	Meeres-	und	Fischereifonds	
(EMFF)	möglich,	der	für	den	Zeitraum	2014	bis	2020	vorgesehen	ist.	

8.		inwiefern	ihr	Erkenntnisse	vorliegen,	welche	Forschungs-	und	Fördermaßnah-
men	 andere	 Bundesländer	 und/oder	 Bodensee-Anrainerstaaten	 sowie	 deren	
jeweilige	Fischereiforschungsstellen	derzeit	hinsichtlich	einer	zukünftig	gestei-
gerten	 Nutzung	 von	 Aquakulturen	 durch	 private	 Fischereibetriebe	 unterneh-
men;

Zu	8.:

Arbeiten	 zur	 Aufzucht	 von	 Bodenseefelchen	 oder	 anderen	 Felchenformen	 des	
Voralpenraumes	werden	derzeit	 in	keinem	anderen	Bundesland	durchgeführt.	 In	
den	 übrigen	 Fischereiinstituten	 laufen	 Versuche	 zur	 Diversifizierung	 innerhalb	
der	Fischzucht,	 zum	Beispiel	 in	Brandenburg	zur	Zandermast,	 in	Mecklenburg-
Vorpommern	 zur	 Aufzucht	 von	 Ostseeschnäpeln,	 in	 Schleswig-Holstein	 zur	
Shrimpsmast	oder	im	Saarland	zur	Produktion	von	Meerbrassen	und	Wolfsbarsch	
in	Warmwasseranlagen.	Ein	Teil	dieser	Studien	beschäftigt	sich	mit	der	Aufzucht	
von	 Fischen	 in	 sogenannten	Kreislaufanlagen.	 In	 diesen	Anlagen	 zirkuliert	 das	
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Wasser	nach	immer	wieder	neuer	Klärung.	Vorteile	der	Technologie	liegen	in	dem	
geringen	Wasserverbrauch	und	einer	gewissen	Standortunabhängigkeit.	Allerdings	
weisen	sie	auch	einige	Nachteile	auf,	wie	hohe	Investitions-	und	Betriebskosten.	
Weiterhin	erfordert	der	Betrieb	einer	Kreislaufanlage	sehr	gute	Kenntnisse	in	Ver-
fahrenstechnik	und	einen	hohen	Betreuungsaufwand.	Daher	konnten	sich	Kreis-
laufanlagen	bisher	kaum	etablieren.	Die	vor	einigen	Jahren	in	Baden-Württemberg	
errichteten	Anlagen	 sind	 aufgrund	 einer	 mangelhaften	Wirtschaftlichkeit	 heute	
nicht	mehr	in	Betrieb.	

Eine	Steigerung	der	Aquakulturproduktion	in	Deutschland	ist	nur	dann	möglich,	
wenn	die	Fischzucht	Standorte	mit	entsprechenden	Wasserressourcen	nutzen	kann.	
Derzeit	stehen	oftmals	konkurrierende	Nutzungsinteressen	einem	Ausbau	der	in-
ländischen	Aquakulturproduktion	entgegen.	Zusätzlich	sind	billige	und	subventi-
onierte	Importe	aus	weit	entfernten	Herkünften	ein	Hindernis	beim	Ausbau	einer	
nachhaltigen regionalen Produktion.

In	vielen	Bundesländern,	so	auch	in	Baden-Württemberg,	fand	eine	kofinanzierte	
Förderung	zahlreicher	fischereiwirtschaftlicher	Projekte	im	Rahmen	des	Europäi-
schen	Fischereifonds	(EFF,	Laufzeit	2007	bis	2013)	statt.

9.		welche	Möglichkeiten	sie	darüber	hinaus,	beispielsweise	mit	Bezug	auf	touris-
tische	und	regionale	Vermarktungsaspekte	der	Bodenseefelchen,	sieht,	um	bei	
zu	erwartenden	weiter	fallenden	Fangerträgen	den	Betrieben	in	diesem	Bereich	
eine	langfristige	finanzielle	Perspektive	auf	den	Absatzmärkten	zu	bieten;

Zu	9.:

Eine	durch	die	FFS	initiierte	und	durch	die	MBW	Marketinggesellschaft	für	Ag-
rar-	 und	 Forstprodukte	 aus	Baden-Württemberg	mbH	 (MBW)	 in	Auftrag	 gege-
bene	Marktstudie	(Marktsituation	für	Bodensee-Felchen	aus	Baden-Württemberg,	
Dreßler	 2013,	 Produkt+Markt	Agribusiness	Consulting)	 beschreibt	 einige	Maß-
nahmen,	die	zu	höheren	Erlösen	führen	könnten.	Erste	Abstimmungsgespräche	zur	
Umsetzung	dieser	Vorschläge	fanden	zwischen	dem	Autor	der	Studie,	der	MBW,	
dem	Ministerium	für	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	 (MLR),	der	FFS	
und	Vertretern	der	Berufsfischerverbände	statt.	Der	Aufbau	einer	Regionalmarke	
bzw. der Anschluss an eine bestehende Marke wurden ebenso diskutiert wie die 
Kennzeichnung	des	Bodenseefelchens	nach	EU-Recht	als	geschützte	geografische	
Angabe	 (g.	 g.	A.)	 oder	 alternativ	 als	 geschützte	Ursprungsbezeichnung	 (g.	U.).	
Dadurch	wäre	insbesondere	eine	Abgrenzung	und	ein	Schutz	gegenüber	Importen	
möglich	und	könnte	zu	einem	höherwertigen	Image	des	Produktes	und	zu	einer	
höheren	Wertschöpfung	führen.	Die	Initiative	zur	erforderlichen	Eintragung	einer	
dieser	EU-Bezeichnungen	muss	von	den	Bodenseefischern	ausgehen.	Das	dazu	er-
forderliche	Eintragungsverfahren	müsste	auch	von	allen	Anrainern	des	Bodensees	
unterstützt	werden,	um	letztendlich	erfolgreich	zu	sein.

Die	Marktstudie	kommt	jedoch	auch	zu	dem	Ergebnis,	dass	einer	möglichen	hö-
heren	Wertschöpfung	Grenzen	gesetzt	sind.	Ein	besseres	Marketing	und	potenziell	
höhere	Preise	können	die	Umsatzeinbußen	aufgrund	des	Umfangs	der	rückläufigen	
Erträge	nur	abfedern,	nicht	jedoch	vollständig	kompensieren.

10.		ob	sie	in	diesem	Zusammenhang	die	Sorgen,	beispielsweise	der	Deutschen	Bo-
densee	Tourismus	GmbH,	teilt,	die	befürchtet,	dass	bei	einem	weiteren	Rück-
gang	der	Fangerträge	zukünftig	der	Bedarf	an	Felchen	vermehrt	nur	noch	über	
Importe	aus	Drittländern	zu	decken	sein	werde,	was	sowohl	einen	nachhaltigen	
Imageschaden	 für	 die	 Tourismusregion	 Bodensee	 bedeuten	würde,	 als	 auch	
unter	ökologischen	Gesichtspunkten	(Transportkosten/Ökobilanz)	nur	schwer	
zu vertreten wäre.

Zu	10.:

Nach	der	Antwort	zu	Ziff.	1	der	Landtags-Drucksache	15/3737	konnten	die	Berufs-
fischer	aktuellen	Marktforschungsergebnissen	zu	Folge	im	Jahr	2012	die	Nachfra-
ge	nach	Felchen	aus	dem	Bodensee	noch	bis	zu	60	Prozent	bedienen.	Das	Produkt	
Bodenseefelchen ist ein unbelastetes, nachhaltig erzeugtes und außerordentlich 
gesundes Produkt. 
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Es	ist	Aufgabe	der	Akteurinnen	und	Akteure	in	Fischerei,	Gastronomie	und	Tou-
rismus	 am	 Bodensee,	 durch	 geeignete	 Kommunikationsmaßnahmen	 gegenüber	
den	Konsumentinnen	und	Konsumenten	klarzustellen,	dass	es	sich	zum	einen	bei	
Bodenseefelchen	um	eine	grundsätzlich	nur	beschränkt	verfügbare	regionale	Spe-
zialität	handelt	und	zum	anderen	der	Rückgang	des	Angebots	dieser	Spezialität	in	
einer	 in	den	 letzten	 Jahren	 ständig	verbesserten	Gewässerqualität	 begründet	 ist.	
Die	Landesregierung	sieht	vor	diesem	Hintergrund	keinen	Imageschaden	aus	rück-
läufigen	Felchen-Fangerträgen.

Bonde
Minister	für	Ländlichen	Raum
und	Verbraucherschutz


