
 
 

            

                            

    
 

         

 

PM 16-1 

Der Bodensee ist nie „zu sauber“ 

Der CDU Kreisverband Bodenseekreis lehnt eine 

künstliche Phosphaterhöhung des Bodensees ab, 

für die sich erstaunlicherweise immer wieder 

Politiker einsetzen. 

Nachdem sich in der vergangenen 

Legislaturperiode ausgerechnet der Abgeordnete der Grünen 

im Bodenseekreis, Martin Hahn, für mehr Phosphat im 

größten Trinkwasserspeicher Europas ausgesprochen hat, um 

das Wachstum der Fische zu fördern, hat jetzt der neue FDP 

Abgeordnete Klaus Hoher zusammen mit FDP 

Fraktionskollegen ins selbe Horn gestoßen. 

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) lehnt das in einer 

Antwort an die FDP ab - mit voller Unterstützung des CDU 

Kreisvorstandes, des Vorsitzenden des Arbeitskreises Umwelt 

des Kreisverbandes Volker Mayer-Lay und des bisherigen 

Landtagsabgeordneten Ulrich Müller. Müller und 

Umweltminister Untersteller (Grüne) haben schon in den 

vergangenen Jahren in dieser Frage an einem Strang gezogen. 

Minister Peter Hauk hat im Interesse der Fischer 

Aquakulturen vorgeschlagen in denen Fische schneller 

wachsen und sich leichter vermehren können – u.a. weil sie so 

auch vor dem Fischräuber Kormoran geschützt werden 

könnten. Doch FDP Mann Hoher lehnt das ab und vergleicht 

Fische in Aquakulturen mit Legehennen-Batterien und 

Massentierhaltung; nur frei im See schwimmende Fische 

würden artgerecht gehalten, deshalb müsse im gesamten 

Bodenseekreis der Phosphatgehalt verdoppelt werden – ein 

kaum vertretbarer Eingriff in das sensible Ökosystem 
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Bodensee wie die CDU Bodenseekreis und ihr Vorsitzender 

Lothar Fritz meinen. 

Übrigens: Auch von den bayerischen Grünen gibt es aktuell 

einen Vorstoß, den Ablauf von Kläranlagen nicht wie bisher in 

der Tiefe des Sees einzuleiten, sondern oberflächennah, damit 

die Fische in der Flachwasserzone mehr Nahrung erhalten. 

Dass damit auch andere Stoffe als Phosphat, deren Gefahr 

noch gar nicht abschätzbar ist, in der Flachwasserzone 

deponiert würden, scheint dabei keine Rolle zu spielen. In 

diesem Zusammenhang muss auch die Kernproblematik am 

Eriskircher Strandbad gesehen werden. Der CDU 

Kreisverband begrüßt die diesbezüglichen Bemühungen des 

Europaabgeordneten Norbert Lins (CDU), der klären will, ob 

das ganzjährige Badeverbot in Eriskirch wirklich zwingend 

verhängt werden musste und ob nicht aktuellere Messungen 

sinnvoller wären. 

 


