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Aussage 1: Die meisten Seen sind erfreulicherweise zurück beim guten, alten Gewässerzustand 

„Das heutige in vielen Seen festgestellte ultra-oligotrophe P-Niveau ist deshalb erstrebenswert, weil 
dieses dem naturnahen, gesunden Seezustand entspricht.“  
Bemerkung: Lediglich das P-Niveau entspricht dem naturnahen Zustand. Der Stickstoff hingegen ent-
spricht weitgehend noch dem Niveau zur Zeit der Eutrophierung (d.h. das heute völlig unnatürliche N:P-
Verhältnis beeinflusst die Zusammensetzung der Algenarten und folglich auch des Zooplanktons). Zu-
sätzlich fehlt heute die natürliche seitliche P-Zufuhr aus kilometerbreiten Deltalandschaften, periodisch 
überschwemmte Riedwiesen, usw. Weit weg vom naturnahen Zustand befinden sich auch die Präsenz 
von Medikamentenrückständen, Pflanzenschutzmittel-Resten, Mikroplastik, usw.  
Folgerung: In den ultra-oligotrophen Gewässern wird heute eine sehr geringe Produktion von Zooplank-
ton und folglich von Plankton fressenden Fischen festgestellt. Dies widerspiegelt aber keineswegs einen 
gesunden, naturnahen Zustand. Vielmehr handelt es sich um eine Kombination von:  
a) Folge des bottom-up Effekts des extrem tiefen P-Niveaus, welches mit dem P-Management in den 
Kläranlagen herbeigeführt worden ist (vgl. Aussage 4 betreffend die Zielvorstellung „Je weniger P desto 
besser für den Sauerstoffgehalt über Grund“);  
b) fehlender seitlicher Nährstoffzufuhr in den Litoralbereich aufgrund verloren gegangener natürlicher 
Funktionen im Uferbereich und  
c) unerwünschter Umweltbelastungen durch eine Vielzahl von unerwünschten Mikroverunreinigungen. 
 
Aussage 2: Auch vor der Eutrophierung waren die Berufsfischerei-Erträge tief 

„Die Zeitreihen zum Berufsfischerertrag zeigen, dass der Felchenertrag in den nährstoffarmen Jahren 
vor der Eutrophierung sehr tief war. Nachdem das P-Niveau nun wieder auf die tiefen Werte vor der 
Eutrophierung gesenkt werden konnte, erstaunen die erneut tiefen Erträge nicht.“  
Bemerkung: Der historischen Fangerträge werden massgeblich beeinflusst durch a) den Fangaufwand 
(Anzahl Ausfahrten der Berufsfischer), b) die Fangeffizienz (Wechsel von Baumwollnetzen zu fängigeren 
Nylonnetzen, c) den Wechsel von Ruderbooten auf motorisierte Boote, d) die teilweise Unvollständig-
keit früherer Statistikangaben. Für die Interpretation von Datenreihen zum Berufsfischer-Ertrag müssen 
deshalb die Fänge zumindest als CPUE (Fang pro Aufwand) dargestellt sein. So zeigt sich beispielsweise 
im Fall Brienzersee, dass der Tagesfang der Berufsfischer (als CPUE) früher effektiv bei rund 35 kg pro 
Fischer und Tag lag (Jahre 1980-1989) und zwanzig Jahre später auf 15 kg (2001-2010) zurückgegangen 
war (d.h. 57% weniger Tageserlös für die Berufsfischer).1  
Folgerung: Mehrere heute existierende, durch verschiedene fischereiferne Autoren durchgeführte Aus-
wertungen von fischereilichen Zeitreihen zeigen völlig falsche Aussagen. 
 
Aussage 3: Zweifeln an der Konsistenz des Ertragsrückgangs der Berufsfischer  

„Die Aussage, dass die Fangerträge in den ultra-oligotrophen Seen zurückgegangen sind, betrifft im 
Vierwaldstättersee nur die kleinwüchsigen Felchen (Albeli). Der Ertrag der grosswüchsigen Felchen 
(Balchen) ist hingegen während Jahrzehnten konstant geblieben, d.h. es ist keine generelle, Ursache 
Phosphormangel sichtbar.“ 
Bemerkung: Die Feststellung zum unterschiedlichen Verlauf der Zeitreihen für klein- und grosswüchsige 
Felchen ist grundsätzlich richtig. Die Folgerung, dass ein konstanter, P-bedingter Fangrückgang fehle, ist 
hingegen unzutreffend. Denn nur das Nahrungsspektrum der kleinwüchsigen Felchen ist obligat auf 
Bythotrephes und kleinere Zooplankter ausgerichtet, während das Nahrungsspektrum der grosswüchsi-
gen Felchen wesentlich vielfältiger ist und u.a. auch Insektenlarven, Kleinmuscheln und Würmer um-
fasst. Die Ursachenkette „weniger P → weniger Zooplankton“ wirkt sich deshalb primär nur auf die 
Plankton fressenden kleinwüchsigen Felchenarten aus.  
Folgerung: Der Hauptertrag der Felchenfänge der Berufsfischer stammt im Vierwaldstättersee von den 
Albeli. Zweifel am Ertragsproblem der Berufsfischer sind völlig grundlos (resp. sind lediglich die Folge 
von Verwirrungsabsicht oder ungenügendem Sachverstand). 
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Aussage 4: Falsche Erwartungen der Berufsfischer auf mehr Ertrag bei etwas mehr Phosphor 

„In den ultra-oligotroph gewordenen Seen ist die früher (bei höherem P-Niveau) enge Beziehung zwi-
schen Phosphor und Produktion (Algen, Zooplankton, Felchen) nur noch sehr lose. Die Erwartung der 
Berufsfischer, bei einem leicht höheren P-Niveau einen höheren fischereilichen Ertrag einfahren zu 
können, ist deshalb falsch.“ 
Bemerkung: Man kann durchaus eine Diskussion führen über:  
a) die „alten“ Befunde von Vollenweider2 über die eutrophierende Wirkung von Phosphor,  
b) die zentralen Erkenntnisse von Carpenter zum Thema Trophic cascades in lakes3 (Weg von den Nähr-
stoffen über die Algen-/Zooplanktonproduktion bis zum Fischerei-Ertrag) oder  
c) die Aussagen von Müller zur bottom-up Steuerung der Produktion4 (Phosphor ist der massgebliche 
Faktor für die zurückgegangene Produktion).  
Inakzeptabel ist hingegen, dass einerseits den Fischern gesagt wird, sie seien mit ihrer Erwartung auf 
dem Holzweg ‒ und andererseits die Fischerhypothese zu 100% vertreten wird bei den Aussagen im Be-
reich Gewässerschutz: Es braucht einen hohen Sauerstoffgehalt in der ganzen Wassersäule, d.h. bis zur 
sedimentnahen Wasserschicht. Um dieses Ziel zu erreichen muss die im See produzierte sowie später 
auf das Sediment absinkende und dort Sauerstoff zehrende Biomasse gering gehalten werden. Die ver-
langte tiefe Produktion muss mittels eines P-Niveaus im ultra-oligotrophen Bereich angestrebt werden 
(d.h. eine enge Beziehung zwischen P-Niveau und Produktion wird als gegeben betrachtet). 
Folgerung: Die widersprüchlichen Ökosystemvorstellungen der verschiedenen Meinungsführer sind zu 
bereinigen. 
 
Aussage 5: Die Fischer wollen mehr Dünger im See 

„Die Berufsfischer wollen den Seen mehr Dünger zuführen, damit sie mehr fangen können.“ 
Bemerkung: Die Berufsfischer haben in den 1960er-Jahren auf das Problem der Eutrophierung hingewie-
sen. Sie weisen heute auf die Schädlichkeit der Ultra-Oligotrophierung hin. Einen Seezustand im oberen 
oligotrophen Bereich betrachten sie hingegen als sinnvolle Zielgrösse. Dass der Gewässerschutz aber auf 
einen ultra-oligotrophen Zielzustand hinsteuert, beurteilen sie als unsinnig, unbegründet, schädlich und 
unabgesprochen. Sie verlangen deshalb eine ergebnisoffene Diskussion zum Zielzustand. Die eigenen 
Vorstellungen und Begründungen zum Zielzustand haben die Berufsfischer transparent dargestellt.1    
Folgerung: Es gibt heute keine klare, wissenschaftlich fundierte und politisch abgesegnete Vorstellung 
zum Zielzustand (vgl. Widersprüche zur Beziehung „Phosphor  Produktion“ in Aussage 4). Auch fehlt 
ein fundiertes Konzept, wie dieser Zielzustand erreicht werden kann. Es ist jedoch offensichtlich, dass es 
eine Nachjustierung beim P-Management in den Kläranlagen braucht ‒ nicht nur wegen der katastro-
phalen Auswirkung der Ultra-Oligotrophierung auf den Fischerei-Ertrag der Berufsfischerei. Es gibt auch 
Aspekte, die völlig unabhängig sind vom Partikularinteresse der Berufsfischerei. Beispielsweise ist aus 
der Sicht Biodiversität die Feststellung alarmierend, dass die sympatrischen, seit einigen Jahrtausenden 
strikt getrennt lebenden Felchenrassen von der bisherigen räumlichen Nutzung der Seen abzuweichen 
beginnen, wenn die Seen ultra-oligotroph werden. Dadurch steigt die Gefahr von Brückenbildungen zwi-
schen den einzelnen Rassen. Für die Berufsfischer ist es deshalb höchst bedenklich, dass das Projet Lac 
ausgerechnet beim Brienzersee (Vorzeigebeispiel eines ultra-oligotrophen Gewässers), eine besonders 
ausgeprägte Hybridisierung zwischen der Oberflächenform „Felchen“ und der Bodenform „Brienzlig“ 
feststellte, ohne dieses Phänomen genauer einordnen zu können. 
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