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Dialog Forum der IBK – Thema Aquakultur auf Felchen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Thema Aquakultur auf Felchen – womöglich im Bodensee mit Netzgehegen ist in aller 
Munde. 
Die im Gespräch befindliche zukünftige Aquakultur auf Felchen soll laut vielen Aussagen den 
Berufsfischern am Bodensee als „Ersatz“ für die niedrigen Fang Erträge, die auf dem jetzigen 
Niveau keine Existenz mehr gewährleisten können, eine zukunftsträchtige Lösung bieten. 
und als Lösung für die Probleme der Berufsfischerei bieten. 
 
Tatsächlich ist mir persönlich nur eine Handvoll Berufsfischer aus dem Badischen Bereich 
bekannt die dies tatsächlich erwägen.  
Geht man vom Bodensee-Obersee aus – der Untersee hat nicht diese Problemstellung wie der 
Obersee - wird in Bayern, Vorarlberg, der Schweiz und auch in Württemberg die Aquakultur 
auf Felchen als Problemlösung abgelehnt!  
-Hier wäre es dringend erforderlich mit einer schriftliche Befragung eine persönliche 
Erklärung aller jetzt noch am Bodensee-Obersee tätigen Berufsfischer einzuholen, um 
die reelle Situation erfassen zu können. 
 
Anbei Gedanken, Argumente zum Thema Aquakultur auf Felchen und unabhängig von 
Förderungen, Zuschüssen, Ankäufe von Grundstücken, etc. die sicherlich von Landes-, 
Bundes- und EU-Fördertöpfen gefördert werden könnten/würden. 
  
Thema Genossenschaft: 
<Die Berufsfischer sollen mit Gründung einer Genossenschaft die Anlagen, es ist die Rede 
von einem Setzlings Betrieb und einem Mast Betrieb, selbstständig betreiben. 
<Falls ein Berufsfischer die nötige Einstandszahlung(von welchen Geldbeträgen muss 
ausgegangen werden?) aufbringen kann, wie würde dann der einzelne Genosse von dieser 
Genossenschaft profitieren?  
Bekommt er die Felchen billiger oder wird ernsthaft mit einer Dividende gerechnet? 
 
<Wer überwacht die Abläufe innerhalb der Genossenschaft und den 2 Betrieben?  
 
<Die Darstellungen der Fischereiforschungsstelle Langenargen(FFS) vom November 2015 
das mit jeweils 3 Personen der Setzlings Betrieb und der Mast Betrieb im Jahresablauf 
gewährleistet werden kann wird nicht zu realisieren sein.  
 
-365 Tage in beiden Betrieben mit 3 Mann mit Vermarktung, Überstunden, Urlaub, 
Krankheit, Elternzeiten, Personalwechsel, und schlussendlich mit der nötigen hohen 
Motivation zu besetzen wird so nicht funktionieren. 
-Dazu kommt, dass am heutigen Arbeitsmarkt Berufe wie der Fischwirt zukünftig nicht so 
einfach mit vernünftigem fachkompetenten Personen zu besetzen sein werden. 



 

 
Thema Betrieb der Aquakultur Anlagen im Alltag: 
<Von wem werden die so oft genannten 500t Felchen Produktion vermarket?  
Geht man davon aus, dass bei ca. noch 50 Berufsfischern am Bodensee, die eine Vermarktung 
betreiben(wenn es überhaupt noch so viele Fischer sind!), jeder Betrieb 1-2t Felchen als 
Zukauf verarbeiten kann – ich spreche hier aus eigener Erfahrung und benötige dabei 
zeitweise bis zu 4 Personen den Sommer über – dann könnten rund 100t Felchen von den 
Berufsfischern selbst vermarktet werden. 
 
<Wie und von wem werden die restlichen 400t Felchen vermarktet? Im Großhandel kann 
selten ein guter Verkaufspreis erzielt werden. 
 
< Mit welchem Felchen Preis muss aus der Aquakultur Bodensee kalkuliert werden?  
Im Augenblick sind folgende Felchen Einkaufspreise(geschuppt-ausgenommen) je nach 
Größe/Menge aus Wildfang Bayern, bzw. Untersee aktuell: 4,50 - 6,50€  
 
<Bei Herstellungskosten von 7,00-8,00€(ist wohl im Gespräch bei Felchen aus Aquakultur) 
muss jeder Fischer mind. 20.-€ für das Felchenfilet in der Gastronomie verlangen. 
-Einfache Rechnung bei 10kg Felchen(Einkaufspreis ca. 75.-€) bleiben ca. 6kg Filet übrig,  
Verkaufspreis 20.-€ sind das 120.-€, d.h. 45.-€ Umsatzgewinn, davon müssen die 
Arbeitskosten, Abfallentsorgung, Maschineneinsatz, evtl. Personalkosten, steuerliche Kosten, 
usw. abgedeckt werden.  
-Dagegen stehen die Verkaufspreise des jetzigen Großhandels – siehe Fischhandlung Koch 
14,85€ je kg Felchen aus dem Untersee.  
Felchen aus anderen Bereichen Gardasee, Lago Maggiore, Kanada usw. stehen in einem 
ähnlichen Preisrahmen. 
-Aus eigener Erfahrung weiß ich sehr genau, es ist nur ein kleiner Teil der Gastronomie bereit 
einen Preis von 20.-€ je kg Felchenfilet egal woher! zu akzeptieren. 
 
<Lebensmittel Kennzeichnungspflicht: diese wird aktuell jetzt schon in keiner Weise 
überprüft, Kontrollen würden Missstände sehr schnell aufdecken.  
 
Aquakultur - Kritikpunkte: 

-Raumnutzung im Bodensee (siehe PM ASV FN) 
Dazu stellen solche Anlagen je nach Ausdehnung eine zusätzliche Raumnutzung im Bodensee 
dar. In der Nähe der Anlagen könnte man wohl nicht mehr fischen und müsste auch 
Vorsichtsmaßnahmen für Wassersportler aller Art treffen.  

-Einsatz von Medikamenten (siehe PM ASV FN) 
Den notwendigen Einsatz von Impfungen (zumal diese in Deutschland wohl bisher nicht 
zugelassen sind) sehen die Fischer kritisch. Während geimpfte Zuchtfelchen gegen 
Krankheisterreger aus der Intensivhaltung resistent sind, wären die Wildfische diesen 
schutzlos ausgeliefert. Nach Aussage der FFS  kommt die Felchenerzeugung in Aquakultur 
ohne den Einsatz von Medikamenten wie z.B. Antibiotika aus, aber es stellt sich die Frage 



 

was geschieht, wenn eine unerwartete Krankheit in den Gehegen mit Intensivhaltung auftritt. 
Es ist kaum vorstellbar, dass man dann die gesamten Bestände einfach so eingehen lassen 
würde.  

-Ausbruch von domestizierten Fischen (siehe PM ASV FN) 
Eine Gefahr auf lange Sicht könnte auch der ungewollte Ausbruch langjährig domestizierter 
und geimpfter Zuchtfische im Bodensee sein (z.B. durch Unwetter oder sonstigen 
ungeplanten Schäden an den Netzgehegen), welcher einen nicht geklärten und unumkehrbaren 
Einfluss auf die Wildbestände hätte. 
Im Augenblick ist es verboten Laichmaterial aus dem Untersee in den Obersee einzusetzen! 
 

-Weitere Kritikpunkte 
<Futtereinsatz:  
-woher kommt das nötige Futter für die Felchen Aufzucht  
-wird/muss das Futter haltbar gemacht werden 
-was ist mit dem anfallenden Kot? 
 
<Wie steht es um: 
-das viel zitierte Verschlechterungsverbot, EU-WRRL 
-den Bodensee als Trinkwasserspeicher 
- nichts darf in den See eingebracht werden –selbst Einbringen von Fischabfällen ist verboten  
 
< wie werden die Netzgehege gereinigt – Erfahrungen der Berufsfischer mit Trappnetzen 
zeigen, das wird ein Problem sein. 
 
< Wie steht es mit einer (sicher nicht extensive) Felchen-Aquakultur im Bodensee im Sinne 
der Bregenzer Übereinkunft von 1893, wie stehen die Vertragsstaaten dazu?  
-Alle Beschlüsse müssen einstimmig beurteilt und getroffen werden, die IBKF als 
Fachgremium beschließt die Fischereirelevanten Themen. 
 
-Wer profitiert schlussendlich von der Aquakultur: 
-wenige Berufsfischer, die 1. Das nötige Geld besitzen und 2. dann zum Händler und Züchter 
werden und keine Zeit mehr für die Pflege und Hege des Sees an sich haben. 
-der Großhandel – Erweiterung seines Angebotes 
-evtl. die Gastronomie, aber nur wenn der Felchen Preis niedrig bleibt 
-die FFS- LA die beim Thema Aquakultur langjährige Studienaufträge bekommt 
 
-Folgen für den Bodensee: 
<es wird dauerhaft keine Berufsfischer mehr geben, die den See ordentlich mit dem nötigen 
Zeitaufwand befischen werden. In der Regel ist jeder Fischer 4-6h am Tag(von Januar bis 
November)  auf dem See unterwegs, als „Händler“ ist dies nicht mehr möglich! 
 



 

< weniger/keine Berufsfischer heißt automatisch, es fehlen diejenigen „Profis“, die als erste 
Veränderungen im Bodensee erkennen und für eine nachhaltige fischereiliche 
Bewirtschaftung des Naturgewässers Bodensee unentbehrlich sind.  
 
<Kein Angelfischer erkennt Veränderungen bei Cypriniden, Muscheln, Wasserpflanzen, 
weitere Neozoen usw.  
<Es geht damit ein Berufsstand und ein hochrangiges Kulturgut am Bodensee verloren. 
 
<Der Tourismus wirbt mit dem Berufsfischer und profitiert von den Produkten, die es dann 
noch weniger geben wird, denn im Nebenberuf kann dies ein Fischer nicht mehr 
gewährleisten. 
 
-Es bleibt aus meiner Sicht festzuhalten: 
-sollte sich die Felchen-Aquakultur durchsetzen, ist ein Ende der Berufsfischerei am 
Bodensee  vorprogrammiert. 
 
-die geplante Aquakultur wird dauerhaft immer ein Subventionsbetrieb sein 
 
-das Hochwasser 2016 zeigte deutlich, nur wenig mehr Nährstoffe bewirkt „Fischwachstum“ 
 
-ein vernünftiges Nährstoffmanagement des Bodensees birgt deutlich weniger 
Risikopotenzial, wie jede Form der sicherlich hochwertigen Aquakultur die in Deutschland 
betrieben wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Roland Stohr 
1. Vorstand Genossenschaft Bayrischer Bodenseeberufsfischer 
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