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Guten Tag 
 
Anlässlich der Sitzung vom 7. Juni 2016 des Dialogforums See und Fisch der IBK wurde die Methodik 
„Expertenbefragung“ verwendet. Diese eignet sich durchaus, um rasch einen ersten Überblick zu einer 
Problemsituation zu bekommen. Im vorliegenden Fall diente diese Methodik auch dazu, die Sitzungs-
teilnehmer am Prozess der Wissensfindung zu beteiligen. Es ist vorgesehen, anlässlich der dritten (und 
letzten) Sitzung des Dialogforums vom 27. September 2016 die gewählte Methodik beizubehalten. 

A. Generelle Bermerkung 

Ganz allgemein bezweifeln ich derzeit, dass es mit dem gewählten Vorgehen gelingen wird, eine Ent-
scheidungsgrundlage 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 vorwie-
gend das Gefühl, dass gar keine Nutzergruppe für einen solchen ultra-oligotrophen Zielzustand des Sees 
überhaupt massgebliche Gründe vorbringen kann. Trotzdem bestehen auf der emotionalen Seite massi-
ve Widerstände gegen eine Neujustierung des Zielzustandes für den Bodensee:  
- Der aktuelle Zustand soll nicht verändert werden, weil dies als ein Zurücktreten von einem erkämpften 

und erfolgreich erreichten Zustand betrachtet wird ‒ auch wenn dieser Zustand aus der Sicht der Fi-
scherei als unsinnig, unabgesprochen, unnötig , ungenügend begründet und schädlich beurteilt wird.  

- Es besteht eine Art Angst vor dem Öffnen der Pandorabüchse, wenn der für Seen angestrebte Zielzu-
stand aufgrund der Hinweise der Berufsfischer nachjustiert werden sollte. Ängste vor einer Wiederho-
lung früherer (schmerzlicher) Schlagzeilen zum Thema Wald, wie etwa „Das Waldsterben hat nicht 
stattgefunden“. Eine solche Wiederholung, beispielsweise in der Form „Das Gewässerschutz-Ziel hätte 
auch mit weniger Milliarden erreicht werden können“ muss durch vehemente Abwehr der Forderung 
der Fischer abgewendet werden. 

- Diese Abwehrhaltung erklärt auch die vielen zirkulierenden Falsch-Aussagen (aus Verwaltung und For-
schung), von denen wir ein paar in der Beilage zusammengetragen haben.  
 
 

B. Datailbermerkungen 

Zur Sitzung vom 7. Juni 2016 des Dialogforums möchte ich folgendes Feed-back geben: 

1. Info im Wiki Dialogforum 
Es wäre hilfreich, wenn im Wiki Dialogforum die gezeigten Folien gezeigt würden. 
 
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 Seen1 (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).  

                                                           
1
 Gerdeaux, D. et al. (2006). Fishery changes during re-oligotrophication in 11 peri-alpine Swiss and French lakes over the past 

30 years. Acta Oecologica, 30 (2), 161-167. 

mailto:schnell@bodenseekonferenz.org


Schweizerischer Berufsfischerverband   

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 decrea-

sed rapidly“. Dies spricht für eine enge Beziehung „P  Prdoduktion“. 
- Die Publikation von Müller et al. (2007), welche bei rund 10 mg/m3 PO4-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-Start-

situation 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). 
 
3. Aussagen zur Sauerstoffsituation in der Tiefe aufgrund einer künftig geringerer Winterzirkulation 
(Modellrechnungen) 
Präsentiertes Expertenwissen: Resultate der Modellierungen. Gemessener O2 im Tiefenwasser in Ab-
hängigkeit 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). 
 
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 O2 

Konzentration in Sedimentnähe wurden weder mit Redox-Überlegungenuntermauert noch mit Über-
legungen, wie denn das aus anaerobem Sediment herausgelöste Arsen den Weg von der Sediment-
oberfläche zum stark erhöhten Wasserfassungspunkt überspringt, denn auf diesem Weg hat es viel 
Sauerstoff. 

- Der natürliche Hintergrundbelastung ist unklar. 
Folgerung:  
- Die ziemlich diffusen, nicht nachprüfbaren und wenig überzeugenden Informationen zum Arsen genü-

gen nicht, um im Dialogforums irgendwelche Folgerungen zu ziehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Reto Leuch (Präsident SBFV) und 
Erich Staub (Berater des SVFV zum Thema Ultra-Oligotrophierung) 
 
 
 
Beilage:  
Häufige – aber trotzdem unzutreffende Aussagen 


