
Dialogforum 'See und Fisch'

Anmerkungen zum Anhang und Brief von Reto Leuch (Präsident SBFV) und Erich Staub (Berater 
des SVFV zum Thema Ultra-Oligotrophierung). Der Originaltext ist jeweils in den Textboxen, 
dazwischen habe ich Kommentare für die weitere Diskussion eingefügt.
Manfred Walser

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.“

Das ist keine Konsensformulierung aus dem Dialogforum 2. Die Konsensformulierung: „Die 
Wasserqualität im Bodensee ist heute gut. Der Gesamtphosphorgehalt beträgt heute 6-8 mg/m3“

„  Bemerkung: Lediglich das P-Niveau entspricht dem naturnahen Zustand. Der 
Stickstoff hingegen entspricht 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). Zusätzlich 
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 Zooplankton 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.“

Zum N:P-Verhältnis noch folgende Konsensformulierung aus dem Dialogforum 2: 
„In verschiedenen Seen haben wir bei gleichen P-Werten große Wachstumsunterschiede. P gibt den 
Rahmen vor, aber andere Faktoren spielen auch eine Rolle. Es geht nicht nur um den Nährstoff 
allgemein, sondern beispielsweise auch um das Verhältnis verschiedener Nährstoffe zueinander 
(z.B. P zu N), die z.B. die Artenzusammensetzung und damit die Futtereignung des Phytoplanktons 
ändern. Darüber haben wir bisher sehr wenig Wissen. Wir haben keine Hinweise, dass dies in Bezug
auf den Bodensee eine Rolle spielt.“



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.“ 

Dazu die Konsensformulierung aus dem Dialogforum 2: 
„Rückwirkend betrachtet war der Felchenertrag bei 10-15 mg/m3 P höher (ca. 1955-60 und 1998-
2002)“.

„  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 Unvollständigkeit 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). Vgl. 
Staub E. et al. (2016)

Folgerung: Mehrere heute existierende, durch verschiedene fischereiferne Autoren 
durchgeführte Auswertungen von fischereilichen Zeitreihen zeigen völlig falsche 
Aussagen.“

Zu diesem Themenkomplex weitere Konsensformulierungen aus dem Dialogforum2:

„Hätte man 1950 mit heutigen Fischerei-Methoden ebenso viel Fisch gefangen wie heute? 
Die Frage ist für das aktuelle Problem der Ertragsfähigkeit des Bodensees nicht relevant.“ 

sowie

„Berufsfischerei im Haupterwerb bedeutet, etwa 60-80% des Familieneinkommens sollten aus der 
Fischerei erwirtschaftet werden, das sind ca. 6,5 t Fang pro Patent und ca. 50-80.000 € Umsatz. Das
ist derzeit am Bodensee für die Berufsfischer nicht möglich, der momentan verwertbare Fangertrag 
ist beim gegenwärtigen Zustand stark verringert (aktuell ca. 2,5 t pro Patent).“

Es gibt in der Sache meines Erachtens keinen Dissens.

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 grosswüchsigen Felchen wesentlich vielfältiger ist und u.a. 
auch Insektenlarven, Kleinmuscheln und Würmer umfasst. 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).“

Die Diskussion um die Verhältnisse am Vierwaldstättersee hat für das Dialogforum 'See und Fisch' 
am Bodensee meines Erachtens wenig Relevanz – zumindest nicht über die Frage hinaus, welche 
Bedeutung der Faktor P für den Fangertrag hat (siehe Kommentar zur Aussage 4).

Gemäss den für das Dialogforum vereinbarten Regeln sollten Personen-bezogene Aussagen 
(„Verwirrungsabsicht oder ungenügendem Sachverstand“) unterbleiben. Wir haben unter anderem 
folgende Regeln vereinbart und unterzeichnet: 
- Wir nehmen eine lernende Haltung ein, zeigen Interesse an neuen Sichtweisen.
- Wir denken über die Denk- und Verhaltensmuster nach, die die Diskussion heute prägen.
- Wir beobachten uns selbst und machen uns bewusst, welche Gefühle und Reflexe unsere Haltung 
  beim Gegenüber auslöst.
- Radikaler Respekt ist die Grundlage des Dialogs.
- Wir hören dem Anderen aktiv und mitfühlend zu.
- Annahmen und Bewertungen machen wir uns bewusst und halten sie in der Schwebe.
- Wir diskutieren offen, machen die eigenen Beweggründe transparent.
Dies sollte auch Leserbriefe und andere Verlautbarungen in der Öffentlichkeit betreffen.

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 zwischen 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.“

Auch diese Aussage ist keine Konsensaussage aus dem Dialogforum 2. 

Der Konsens hier lautete: 
„Der mittlere Felchenertrag hängt am P als einem entscheidenden Einflußfaktor. P bestimmt 
maßgeblich das Ertragsniveau eines Sees. Das zeigt sich u.a. am Wachstum der Fische (messbar an 
den ‚Jahresringen‘ der Fischschuppen). Dieser Punkt sollte beim nächsten Dialogforum 
nachgearbeitet werden.“



und:
„In verschiedenen Seen haben wir bei gleichen P-Werten große Wachstumsunterschiede. P gibt den 
Rahmen vor, aber andere Faktoren spielen auch eine Rolle. Es geht nicht nur um den Nährstoff 
allgemein, sondern beispielsweise auch um das Verhältnis verschiedener Nährstoffe zueinander 
(z.B. P zu N), die z.B. die Artenzusammensetzung und damit die Futtereignung des Phytoplanktons 
ändern. Darüber haben wir bisher sehr wenig Wissen. Wir haben keine Hinweise, dass dies in Bezug
auf den Bodensee eine Rolle spielt.“

„Bemerkung: Man kann durchaus eine Diskussion führen über: 

a) die „alten“ Befunde von Vollenweider (1968) über die eutrophierende Wirkung
von Phosphor, 

b) die zentralen Erkenntnisse von Carpenter zum Thema Trophic cascades in 
lakes (Carpenter et al. 1985) (Weg von den Nährstoffen über die 
Algen-/Zooplanktonproduktion bis zum Fischerei-Ertrag) oder 

c) die Aussagen von Müller zur bottom-up Steuerung der Produktion (Müller et 
al. 2007) (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 Bereich 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 verlangte 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.“

Hier wird ein Widerspruch dargestellt zwischen zwei Aussagen:

(1) Eine Erhöhung des P-Gehalts hätte nicht zwangsläufig positive Folgen für die Fangertraäge der 
Fischer, weil auch andere Faktoren eine Rolle spielen (sinngemäss zusammengefasst)

und

(2) Der P-Gehalt muss gering gehalten werden, um nicht zu viel Biomasse zu produzieren, die sich 
dann wieder schädlich auf den Sauerstoffgehalt über Grund auswirkt (ebenfalls sinngemäss und 
verkürzt zusammengefasst).

Die Konsensformulierung aus dem Dialogforum 2 zur ersten Aussage wurde oben dargestellt. Sie 
beinhaltet die Absicht „Dieser Punkt sollte beim nächsten Dialogforum nachgearbeitet werden.“

Die Konsensformulierung aus dem Dialogforum 2 zur zweiten Aussage ist wesentlich 
differenzierter und lautet:
„Eine Simulation weist darüber hinaus auf die Gefahr hin, dass eine Erhöhung der 



durchschnittlichen P-Konzentration diese Entwicklung verstärkt. Die Grundannahme besagt, dass 
eine Erhöhung des durchschnittlichen P-Gehalts zu der Produktion von mehr organischer Masse 
führt, die letztlich – langfristig gesehen – zum Teil am Seegrund landet. Allerdings erkennen wir nur
Trends und wissen noch zu wenig über die Zusammenhänge von Phytoplankton, Zooplankton, 
Fischbestand usw.“

Aussage 5: Die Fischer wollen mehr Dünger im See 

„Die Berufsfischer wollen den Seen mehr Dünger zuführen, damit sie mehr 
fangen können.“ 

Das ist keine Konsensformulierung aus dem Dialogforum.

„  Bemerkung: Die Berufsfischer haben in den 1960er-Jahren auf das Problem der
Eutrophierung hingewiesen. 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. 
(Staub et al. 2016)

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 katastrophalen 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 
zwischen 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.“

Das Ziel des Dialogforums ist es, die oben genannte Ergebnis-offene Diskussion zu führen. Es 
bleibt nur noch einmal der Hinweis auf die gemeinsam vereinbarten Regeln zum Dialogforum.

Die unterschiedlichen Vorstellungen zum gewünschten Zielzustand des Bodensees waren bereits 
beim zweiten Dialogforum als eigener Tagesordnungspunkt vorbereitet, fielen aber der 
Diskussionszeit zum Opfer. Diese Diskussion wird im dritten Dialogforum nachgeholt.



Damit kann – hoffentlich – auch den im Anschreiben geäusserten Bedenken Rechnung getragen 
werden: 

„Ganz allgemein bezweifeln ich derzeit, dass es mit dem gewählten Vorgehen 
gelingen wird, eine Entscheidungsgrundlage für die IBK zusammenzustellen, 
aus der nachvollziehbar hervorgeht, weshalb der ultra-oligotroph gewordene 
Bodensee insgesamt (und aus politischer Sicht) als erstrebenswert oder eben als 
nicht erstrebenswert beurteilt werden soll. Dann in der bisherigen Debatte hatte 
ich vorwiegend das Gefühl, dass gar keine Nutzergruppe für einen solchen 
ultra-oligotrophen Zielzustand des Sees überhaupt massgebliche Gründe 
vorbringen kann...“

Zur Biodiversität wurde im Dialogforum2 folgende Konsensformulierung gefunden:

„Beim Phytoplankton zeigt sich die Situation in verschiedenen Seen widersprüchlich, die 
Entwicklungen sind zum Teil konträr. Für rückwirkende Analysen ist die Datengrundlage schlecht, 
aber betrachtet man die Kieselalgen im Sediment des Bodensees, so war die geringste Biodiversität 
in Zeiten des höchsten P-Gehalts und hat sich heute wieder deutlich erhöht. Zur Biodiversität gibt es
noch Forschungsbedarf.“

Zu den Detailbemerkungen im Anschreiben:

2. Zusammenhang zwischen dem Niveau des Nährstoffs Phosphor und der 
Fischbiomasse respektive dem Fangertrag (Thema 3a in Wiki 
Dialogforum) 

Präsentiertes Expertenwissen: Gezeigt wurde eine Grafik von Gerdeaux et al. 
(2006) mit Daten von 11 prealpinen Seen 1 (Grafik Ertrag vs. P während 
Frühlingszirkulation) sowie eine Zeitreihe des Fangertrags in einem 
Bayerischen See (mit Kommentar, zu welchem Zeitpunkt die Frühlings-P-Wert
wie hoch lag).

Folgerung der Experten: Die Folgerung sind gemäss Thema 3a in Wiki 
Dialogforum aber noch nicht klar. 

Bemerkung zum gesammelten Expertenwissen: 

- Gerdeaux et al sagen klar „In oligotrophic lakes, when the TP was below 5 
μg/l, the total yield decreased rapidly“. Dies spricht für eine enge Beziehung „P
→ Prdoduktion“. 

- Die Publikation von Müller et al. (2007), welche bei rund 10 mg/m 3 PO 4 -P 
einen Knickpunkt zu rasch abnehmenden Fangerträgen zeigt, wurde nicht 
gezeigt. Wäre aber relevante Publikation. 

- Der Fischertrag hängt von mehreren Faktoren ab: (i) Der Frühlings-P-Wert 
zeigt die Nährstoff-Startsituation zu Jahresbeginn, welche für den kleinen P-
Kreislauf im Epilimnion relevant ist. (ii) Mindestens ebenso wichtig ist der 
sommerliche, seitliche P-Nachschub ins Epilimnion (Phosphor aus 
Schilfgebieten und Überflutungsflächen bei Schwankungen des Seespiegels, 
von Deltalandschaften der Zuflüsse, usw.). Diese differenziert Betrachtung in 
die Komponenten “Startsituation“ zu Jahresbeginn und „Nachschub“ fehlte in 



der bisherigen Diskussion. 

Folgerung: Die Wirkung von P auf die Produktion muss auch für ultra-
oligotrophe Niveaus klar sein (vgl. dazu auch Aussage 4 in der Beilage).

Hier nochmal der Hinweis darauf, dass im Dialogforum 2 der Konsens bestand, dass bei diesem 
Punkt im nächsten Dialogforum noch nachgearbeitet werden muss. Die hier angeführten Argumente
werden in die Vorbereitung übernommen.

3. Aussagen zur Sauerstoffsituation in der Tiefe aufgrund einer künftig 
geringerer Winterzirkulation (Modellrechnungen) 

Präsentiertes Expertenwissen: Resultate der Modellierungen. Gemessener O 2 
im Tiefenwasser in Abhängigkeit von der Zirkulationsintensität. Die 
Modellannahmen wurden nicht diskutiert. 

Bemerkung zum gesammelten Expertenwissen: Es wird eine enge Beziehung 
zwischen P-Niveau und Ausmass der Sauerstoffzehrung angenommen. Gerade 
dieser Sachverhalt wird aber von verschiedenen Kreisen angezweifelt (siehe 
obiger Punkt).

Die Konsensformulierung im zweiten Dialogforum sagt aus, dass 'die Simulation auf eine Gefahr 
hinweist' und führt weiter aus: „Allerdings erkennen wir nur Trends und wissen noch zu wenig über
die Zusammenhänge von Phytoplankton, Zooplankton, Fischbestand usw.“ Es lassen sich derzeit 
also keine gesicherten Aussagen darüber treffen, ob die Zusammenhänge wirklich so sind, aber es 
gibt begründete Annahmen, dass sie so sein könnten. Damit wird das Problem der 
Sauerstoffzehrung zum Gegenstand einer Risikobewertung. Wie beuteilt man das Risiko, dass die in
der Simulation als möglich erachteten Gefahren tatsächlich eintreten? Wie groß ist das Risiko, d.h. 
was sind die Folgen, wenn dies wirklich passiert? Und in welchem Verhältnis stehen diese 
möglichen Folgen zum Nutzen eines Eingriffs? 

4. Folgerungen aus Zeitreihen zum Arsengehalt in der Wassertiefe der 
Trinkwasserentnahme 

Präsentiertes Expertenwissen: Diverse Zeitreihen und Profile. 

Bemerkung zum gesammelten Expertenwissen: 

- Die Fakten sind in keiner Publikation zugänglich und somit weder nachlesbar
noch nachprüfbar. 

- Die Aussagen „Herkunft des Arsens ist das Sediment“ und „Es besteht ein 
Zusammenhang mit der O 2 Konzentration in Sedimentnähe wurden weder mit
Redox-Überlegungenuntermauert noch mit Überlegungen, wie denn das aus 
anaerobem Sediment herausgelöste Arsen den Weg von der 
Sedimentoberfläche zum stark erhöhten Wasserfassungspunkt überspringt, 
denn auf diesem Weg hat es viel Sauerstoff. 



- Die natürliche Hintergrundbelastung ist unklar. 

Folgerung: 

- Die ziemlich diffusen, nicht nachprüfbaren und wenig überzeugenden 
Informationen zum Arsen genügen nicht, um im Dialogforums irgendwelche 
Folgerungen zu ziehen.

Die Bedenken und Einwände werden wir dem zuständigen Experten zur Kommentierung vorlegen.

1. Info im Wiki Dialogforum 

Es wäre hilfreich, wenn im Wiki Dialogforum die gezeigten Folien gezeigt 
würden.

Dies ist inzwischen erfolgt, soweit wir von den Experten die Unterlagen zur Verfügung gestellt 
bekommen haben.


