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Punkt 1 
Eröffnung und Begrüßung 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) eröffnet die 45. Sitzung der Parla-
mentarier-Konferenz Bodensee und begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er 
erklärt, er sei erfreut, so viele Mitglieder im Neuen Schloss in Meersburg begrüßen zu 
können. Die Fenster böten einen Weitblick, wie ihn sich auch Politiker immer wieder 
wünschten.  

Seit der Frühjahrssitzung am 27. März auf der Insel Mainau habe sich in vergleichswei-
se kurzer Zeit der enorme Flüchtlingsstrom zu einer historischen Bewährungsprobe für 
die Politik in Europa entwickelt. Die große Zahl von Menschen, die in Baden-
Württemberg Schutz und ein besseres Leben suchten, habe in der Bevölkerung große 
Hilfsbereitschaft hervorgerufen, zum Teil aber auch verständliche Sorgen geweckt. Al-
lein Baden-Württemberg werde im laufenden Jahr rund 100 000 Flüchtlinge aufnehmen. 
Um diese Flüchtlinge in den nächsten Wochen und Monaten menschenwürdig unterzu-
bringen und die anerkannten Asylbewerber anschließend zu integrieren, seien riesige 
Anstrengungen erforderlich. 

Dies bedeute jedoch nicht, dass andere Themen wie beispielsweise die Belange der 
Bodenseeanrainer vernachlässigt würden. 

Er begrüßt als Vertreter der Landesregierung von Baden-Württemberg Herrn Minister 
für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten Peter Friedrich und teilt mit, 
heute vertrete der Minister zugleich die Internationale Bodensee Konferenz und werde 
unter Tagesordnungspunkt 3 über deren aktuelle Aktivitäten berichten. Dabei werde der 
Minister auch die Strategie der Europäischen Union für den Alpenraum ansprechen, die 
die Europäische Kommission im Sommer 2015 vorgelegt habe. Die Parlamentarier-
Konferenz Bodensee habe der Europäischen Kommission im Herbst 2015, seinerzeit 
unter dem Vorsitz von Appenzell-Innerrhoden, eine Stellungnahme zu der geplanten 
Strategie übermittelt.  

Er heißt ferner Herrn Professor Dr. Sebastian Wörwag willkommen, den Rektor der 
Fachhochschule St. Gallen und Vorsitzenden des Vorstands der Internationalen Boden-
see-Hochschule, IBH, der unter Tagesordnungspunkt 4 über die Aktivitäten der IBH in-
formieren werde. In diesem Jahr feiere die Internationale Bodensee-Hochschule ihr 15-
jähriges Bestehen.  

Er begrüßt außerdem den Geschäftsführer des Internationalen Städtebunds Bodensee 
und ehemaligen Oberbürgermeister von Friedrichshafen, Herrn Josef Büchelmeier, der 
über die Tätigkeit der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Internationalen Städtebunds 
Bodensee, der Parlamentarier-Konferenz Bodensee und der Internationalen Bodensee 
Konferenz berichten werde. Die gemeinsame Arbeitsgruppe solle Vorschläge erarbei-
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ten, um den Mautausweichverkehr im Raum Lindau-Bregenz-St. Margrethen zu redu-
zieren. 

Schließlich begrüßt er Herrn Peter Dehus vom baden-württembergischen Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, der aktuelle Erkenntnisse zum Rückgang 
der Fangerträge der Bodenseefischer präsentieren werde. Mit diesem Thema habe sich 
die Parlamentarier-Konferenz zuletzt im Frühjahr 2014 beschäftigt. 

Zur Tagesordnung werden keine Änderungswünsche vorgebracht. 

 

Punkt 2 
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27. März 2015 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) stellt fest, das Protokoll über die 
44. Sitzung der Parlamentarier-Konferenz, die am 27. März 2015 auf der Insel Mainau 
stattgefunden habe, sei den Teilnehmern zugeleitet worden. 

Zum Protokoll werden keine Anregungen oder Wünsche vorge-
bracht. 

Das Protokoll wird von der Parlamentarier-Konferenz genehmigt. 

 

Punkt 3 
Kurzbericht Internationale Bodensee Konferenz (IBK)  

Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenhei-
ten Baden-Württemberg, trägt wörtlich vor: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
liebe Gäste! Vielen Dank für Ihre Einladung zur 45. Sitzung der Parlamentarier-
Konferenz Bodensee. Ich bin sehr gern gekommen, um Ihnen für die Landesregierung 
des Vorsitzlandes Baden-Württemberg über die aktuellen Schwerpunkte und Aktivitäten 
der Internationalen Bodensee-Konferenz zu berichten. Der Tagungsort ist natürlich 
auch ein passender Rahmen dafür. Die Konstanzer Bischöfe haben durchaus gewusst, 
wie man es sich gutgehen lässt. 

Ich bin mit der Bodenseeregion auch deswegen besonders verbunden, weil ich von hier 
aus fast meinen Wohnort sehen kann. Ich wohne – aus hiesiger Perspektive betrachtet 
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– direkt in „Übersee“, in Konstanz. Deswegen bin ich auch dem heutigen Thema be-
sonders verbunden. 

Ich möchte Ihnen kurz über die Aktivitäten berichten, die wir in der Internationalen Bo-
densee Konferenz im Laufe dieses Jahres entfaltet haben. 

Die erste Großveranstaltung im Vorsitzjahr von Baden-Württemberg war am 30. April 
2015 das erste internationale Wirtschaftskonzil, zu dem über 500 Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft rund um den Bodensee ins Kon-
stanzer Konzilgebäude gekommen sind. Im Zentrum standen dabei Fragen und Visio-
nen für die Zukunft der Wirtschaft am Bodensee. Ein wichtiger Impuls des Wirtschafts-
konzils war die Identifikation des Themas „Digitalisierung und Industrie 4.0“ als ein Me-
gatrend, der die Wirtschaft in allen Ländern, die an den Bodensee angrenzen, glei-
chermaßen verändert und betrifft. 

Diesen Impuls haben wir in der Arbeit der IBK aufgenommen. Unser Ziel ist, dass wir 
die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Bodenseeregion auch in Zukunft sichern 
wollen und dabei die Chancen der Digitalisierung für die Unternehmen, insbesondere 
auch für kleine und mittlere Unternehmen, rund um den See nutzbar machen wollen. 

Ich habe deshalb im Kamingespräch der Regierungschefs Anfang dieses Jahres die 
Idee einer Vernetzungsplattform zum Thema „Innovation, Digitalisierung und Industrie 
4.0“ eingebracht. 

Lassen Sie mich kurz beschreiben, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Wenn 
Sie sich die Innovationslandkarte, die wir für Baden-Württemberg herausgegeben ha-
ben, anschauen, sehen Sie, dass entlang der Rheinschiene und entlang der Achse 
Karlsruhe–Stuttgart–Ulm alle wesentlichen industrienahen und auch außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen angesiedelt sind und wir, obwohl die Bodenseeregion un-
heimlich industriestark und auch sehr innovativ ist, hier eine relativ weiße Landkarte 
haben. 

Schaut man sich das Gleiche aus österreichischer Perspektive oder aus schweizeri-
scher Perspektive an, kann man feststellen, dass die Grenzlage dazu führt, dass die 
wesentlichen Zentren der wirtschaftsnahen Forschung auch hier nicht ganz unmittelbar 
in der Bodenseeregion zu Hause sind. Wenn wir uns aber die Grenzen wegdenken, 
dann stellen wir fest, dass wir eigentlich doch ein relativ dichtes Netz an genau diesen 
Einrichtungen haben. Aber nach wie vor stellen wir bei diesem Thema ein Defizit in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fest. 

Lassen Sie mich das plastisch machen. In Friedrichshafen sitzt mit ZF einer der größten 
Innovatoren und Maschinenbau- bzw. Autozulieferkonzerne, die es in Deutschland und 
in Europa gibt. Aber die Zusammenarbeit mit der schweizerischen Empa, der Eidge-
nössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, die man von Friedrichshafen aus 
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fast sehen kann, gibt es in dieser Form bisher nicht. Ähnliche Beispiele lassen sich rund 
um den Bodensee finden. 

Deswegen ist unser Ansatz, zu versuchen, mit einer solchen Plattform Wirtschaft, Wis-
senschaft, Gesellschaft und Politik zusammenzubringen und die Vernetzungen herzu-
stellen, die möglich sind, wenn wir einmal über die Grenzen blicken und man nicht – ich 
sage das jetzt einmal aus einer deutschen Perspektive heraus – nach Dortmund fährt, 
um sich dort Beratung von der Universität zu holen. Das kann man gern auch tun; da 
habe ich nichts dagegen. Aber man sollte doch erst einmal schauen, was für mögliche 
Beratungs- und Innovationspartner es im unmittelbaren Grenzgebiet gibt. Häufig stellen 
wir fest, dass der Blick nicht über den See geht, obwohl gerade die Digitalisierung ja ein 
Thema ist, das eigentlich völlig grenzenlos stattfinden sollte. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, einen effektiven Wissens- und Technologietransfer 
zwischen Forschung und Wirtschaft zu institutionalisieren. Die Regierungschefs der IBK 
haben hierzu in unserem Strategiegespräch am 2. Juli einen politischen Auftrag erteilt. 
Ein erster Schritt ist nun die Initiierung einer sogenannten Bodenseeplattform Innovation 
4.0. Dieser erste Schritt wurde bereits am 23. September unternommen: Mit zahlreichen 
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung fand in Friedrichshafen ein 
Sondierungsgespräch statt, um bestehende Potenziale und Initiativen im Bodensee-
raum zu identifizieren und das Handlungs- und Aufgabenspektrum für eine solche Platt-
form abzustecken.  

Für Mitte Januar ist nun die Auftaktveranstaltung zur Vernetzung der Akteure aus der 
Wirtschaft, den Kammern und Verbänden, Gebietskörperschaften, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen geplant. Ich bin sicher, Professor Wörwag wird nachher beim 
Tagesordnungspunkt „Internationale Bodensee-Hochschule“ auch noch zeigen, welcher 
Beitrag gerade aus der IBH für diese grenzüberschreitende Vernetzung zum Thema 
„Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle“ kommt. 

Ebenfalls in Friedrichshafen fand Ende September der Tag der Kommissionen statt, an 
dem für die Landesregierung Frau Staatsrätin Erler beteiligt war. Hauptziel der Veran-
staltung bildeten Überlegungen zur strukturellen und inhaltlichen Weiterentwicklung der 
IBK. Es gab eine Reihe von Arbeitsgruppen und Diskussionen zu drei zentralen Frage-
stellungen:  

– Welchen Mehrwert leistet die IBK für die Bürgerinnen und Bürger der Bodenseere-
gion und wie können Transparenz und Bürgerbeteiligung verbessert werden? 

– Welche zukünftigen Herausforderungen erfordern von der IBK eine strategische 
Weiterentwicklung? 

– Wie wirken sich die Verwaltungs- und Entscheidungsstrukturen auf die Arbeits- und 
Funktionsweise der IBK aus?  
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Der Tag der Kommissionen hat abermals deutlich gezeigt, dass es strategisch wichtig 
ist, Querschnittsthemen anzugehen, also nicht in einzelnen Dossiers zu verbleiben, 
sondern zu schauen, wo sich an den Schnittstellen – auch an den inhaltlich grenzüber-
greifenden Schnittstellen – der Mehrwert der IBK ergibt. Die IBK als Institution sollte 
gerade dann besonders in der Lage sein, sich den wandelnden Gesellschaften und den 
wandelnden Strukturen anzupassen, wenn man nicht allein in Dossiers oder einzelnen 
Ressorts der Kommissionen denkt, sondern gerade auch an diese Schnittstellen heran-
geht. 

Eine besonders große Herausforderung für uns für die kommenden Jahre wird die ge-
setzliche Umsetzung der eidgenössischen Volksabstimmung zur Begrenzung der Zu-
wanderung sein. Ich denke, der Wahlausgang in der Schweiz macht die Arbeit für die 
IBK hier im Bodenseeraum erst einmal nicht leichter. Gleichwohl haben wir uns in der 
IBK vorgenommen, dass wir die Verhandlungen und die Gespräche, die es zwischen 
der EU und der Schweiz gibt und geben soll, konstruktiv flankieren wollen. Deswegen 
haben wir vorgeschlagen, eine gemeinsame Delegationsreise der IBK nach Brüssel 
durchzuführen. Im Gespräch mit Vertretern der EU-Kommission und des Schweizer 
Bundes wollen wir für eine flexible und pragmatische Handhabung der Masseneinwan-
derungsinitiative werben und auch ein bisschen deutlich machen, wie sich die Umset-
zung dieser Entscheidung in diesem Bereich ganz unmittelbar auf eine Grenzregion 
auswirkt.  

Aus meiner Arbeit als Europaminister des Landes Baden-Württemberg kann ich Ihnen 
sagen: Wenn man mit dem einen oder anderen Vertreter sowohl der EU als auch der 
Schweiz spricht, stellt man manchmal fest, dass die abstrakte Denkweise bzw. die 
Rechtsdogmatik nur begrenzt mit dem Alltagserleben der Bürgerinnen und Bürger in der 
Bodenseeregion zu tun hat. Deswegen ist es notwendig, dort auch deutlich zu machen, 
welche unmittelbaren Auswirkungen es hat und welche Sorgen sich auch die Menschen 
in der Bodenseeregion darüber machen. 

Zudem wollen wir die Delegationsreise auch nutzen, um die gute grenzübergreifende 
Zusammenarbeit in der Bodenseeregion als ein Erfolgsmodell europäischer Politik zu 
präsentieren. Ich glaube, dass wir hier am Bodensee – gerade was die Umsetzung von 
INTERREG und anderen europäischen Programmen angeht – eigentlich sehr erfolg-
reich sind. Wir wollen in Brüssel auch ein bisschen darstellen, was denn der Ausfluss 
europäischer Programme, die auch von der Schweiz mit flankiert und mit begleitet und 
mit unterstützt werden, ist.  

Nach aktuellem Planungsstand wird die Delegationsreise Ende Januar 2016 stattfinden. 
Der Grund hierfür ist der Neujahrsempfang, den die Landesregierung in Brüssel gibt. 

Ein gutes Beispiel unseres grenzübergreifenden Wirkens, das wir in Brüssel vorstellen 
wollen, ist das Jugendprojekt „Europakonzil“, das am 5. November 2015 in Konstanz 
stattfinden wird. Unter dem Motto „Querdenken auf Augenhöhe“ soll das „Europakonzil“ 
einen nationen-, grenz- und generationenübergreifenden Dialog zwischen Jugendli-
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chen, jungen Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Entscheidungsträgern aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen. Inhaltlicher Fokus ist das hochaktuelle Thema 
„Religiöse Toleranz und Intoleranz, Menschenrechte, Flüchtlinge, Integration und Ge-
rechtigkeit“. Ich werde selbst an dieser Dialogveranstaltung teilnehmen – ich denke, 
andere hier im Raum auch – und bin gespannt auf die Ideen, Wünsche und Anregun-
gen der jungen Menschen aus der internationalen Bodenseeregion. Bereits jetzt zeich-
net sich in den regionalen Vorkonferenzen eine sehr rege Teilnahme und Diskussions-
bereitschaft der Jugendlichen ab. 

Der Mehrwert der Internationalen Bodensee Konferenz für die Bürgerinnen und Bürger 
in der Bodenseeregion wird vor allem durch den Kleinprojektefonds greifbar. In den letz-
ten fünf Jahren förderte die IBK mit INTERREG-Mitteln über 100 lokale und regionale 
Begegnungs- und Austauschprojekte mit grenzübergreifender Ausrichtung. Die diesjäh-
rige Neuauflage des Kleinprojektefonds zielt auf die Förderung zweier Projektarten: Seit 
Mai werden kleinere Begegnungsprojekte über ein vereinfachtes Antragsverfahren mit 
bis zu 2 500 € aus dem IBK-Budget gefördert. Ab kommendem Jahr werden zudem 
Kleinprojekte, die auf langfristige Kooperationen zielen und einen konkreten Mehrwert 
für die Region schaffen, mit bis zu 25 000 € aus INTERREG-Mitteln gefördert.  

Mit Ihrer Resolution zum INTERREG-V-Programm „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ 
richten Sie als Parlamentarierinnen und Parlamentarier einen Appell an die regionalen 
Entscheidungsträger in der Bodenseeregion, auch weiterhin grenzüberschreitende Pro-
jekte zu initiieren. Die erfolgreichen Verhandlungen, die wir auf EU-Seite geführt haben, 
haben die Mittel für den INTERREG-Fonds deutlich erhöht. Deswegen kann auch die 
Landesregierung von Baden-Württemberg Ihr Schreiben und Ihren Appell nur ausdrück-
lich unterstützen. Herr Ministerpräsident Kretschmann hat das in einem Schreiben an 
Sie, Herr Präsident Klenk, ausdrücklich begrüßt. 

Auch ich kann mich diesem Anliegen nur anschließen und Sie nochmals bitten – als 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind Sie auch Multiplikatoren für die grenz-
übergreifende Zusammenarbeit –, die Landkreise und Gemeinden zu unterstützen und 
den Kleinprojektefonds der IBK aktiv zu bewerben. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, verfügt der Bodenseeraum über vielfältige 
Potenziale. Eines davon ist die Chance, sich als Modellregion für nachhaltige Entwick-
lung zu profilieren. Deshalb verleiht die IBK in diesem Jahr zum zweiten Mal den Nach-
haltigkeitspreis. Der Preis wird 2015 in der Sparte „Nachhaltiges Wirtschaften“ ausge-
lobt und zielt auf kleine und mittlere Unternehmen aus der Bodenseeregion, die ganz-
heitliche und langfristig angelegte Lösungen realisieren.  

Die Mitgliedsländer und -kantone haben jeweils bis zu zwei Unternehmen nominiert, 
von denen bei der Preisverleihung im Rahmen der Regierungschefkonferenz am 
10. Dezember 2015 im Neuen Schloss Meersburg drei Unternehmen ausgezeichnet 
werden. Eine fachkundige Jury hat für Baden-Württemberg eine Brauerei aus Leutkirch 
sowie die Sonett GmbH aus dem Deggenhausertal nominiert, also ganz aus der Nach-
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barschaft. Wir sind zuversichtlich, dass Baden-Württemberg auch in diesem Jahr beim 
Nachhaltigkeitspreis erfolgreich sein wird.  

Von der Verleihung im letzten Jahr in Appenzell kann ich Ihnen berichten: Es war wirk-
lich erstaunlich, welche Motivation und welche Begeisterung die Preisträgerinnen und 
Preisträger aus diesem eigentlich sehr gering dotierten Preis aufgenommen haben. Dort 
ist es insbesondere mit sozialen Unternehmen gelungen, grenzübergreifend nachhaltig 
zu denken und damit auch Beispiel zu geben. Da kann man sehen, welche Best-
Practice-Beispiele es im Bodenseeraum gibt. Ich empfand das als einen sehr erfreuli-
chen Beitrag dazu, tatsächlich auch voneinander zu lernen und zu sehen, was möglich 
ist, wenn man mit einem Preis solche wunderbaren Beispiele sichtbar macht. 

Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das nicht nur die Parlamentarier-Konferenz 
beschäftigt, sondern auch die IBK: Das ist die geplante Verschlüsselung der Fernseh-
programme des Österreichischen Rundfunks und vom Schweizer Radio und Fernse-
hen. Wir alle sind uns einig – Sie weisen in Ihrem heutigen Resolutionsentwurf erneut 
darauf hin –, dass ein grenzübergreifender Fernsehempfang für die Bürgerinnen und 
Bürger der Bodenseeregion wichtig ist für das wechselseitige Verstehen, auch für die 
regionale Identität. In ihren aktuellen Stellungnahmen kündigen ORF und SRF erfreuli-
cherweise an, dass die Empfangbarkeit ihrer Programme im Grenzraum auch in Zukunft 
über sogenannte Overspill-Effekte möglich sein wird. Es geht also nicht darum, 
schwarzzusehen – weder finanziell schwarz zu sehen, noch für die Zukunft schwarzzu-
sehen –, sondern es geht um ein berechtigtes Interesse in den Nachbarländern.  

Nun wissen wir, dass sich der Rundfunk in allen beteiligten Ländern nicht unmittelbar 
einem politischen Zugriff ausgesetzt fühlen soll. Gleichwohl werben wir mit allem Nach-
druck dafür, dass dieser Empfang weiterhin grenzübergreifend möglich ist. Das wollen 
wir auch weiterhin um den See herum garantieren.  

Zuletzt möchte ich noch mit einem Wort die Entwicklung der EU-Strategie für den Al-
penraum umreißen. Wie Sie wissen, hat die EU-Kommission bereits Ende Juli die mak-
roregionale Strategie verabschiedet. Sowohl die IBK als auch die Parlamentarier-
Konferenz Bodensee haben sich mit Stellungnahmen in das Konsultationsverfahren 
eingebracht. Unsere Anliegen und Themenschwerpunkte haben sich auch in den Zielen 
und Handlungsfeldern der Strategie niedergeschlagen. Dazu gehören die Frage des 
gerechten Zugangs zu Beschäftigungsmöglichkeiten und der Ausbau des grenzüber-
greifenden Arbeitsmarkts sowie die Wettbewerbsfähigkeit. Dazu gehört das Thema 
„Verkehrliche sowie interne und externe Anbindung und Erreichbarkeit des Alpen-
raums“. Es geht um integrative ökologische Rahmenbedingungen und Energielösungen 
für den Alpenraum. Schließlich geht es auch um die Frage, wie denn eigentlich die – auf 
Neudeutsch so genannten – Governancemodelle, also die Fragen der Administration 
und der politischen Begleitung der Zusammenarbeit und Koordination im Alpenraum, 
weiterentwickelt werden sollen.  
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Die IBK und auch die Landesregierung begrüßen sehr, dass wir jetzt einen Rahmen 
dafür bekommen. Vor wenigen Wochen fand in Hagnau eine Konferenz mit Teilneh-
mern aus dem kompletten Alpenraum statt, um zu schauen, welche Kooperationsfelder 
wir denn tatsächlich auch hier aus der Bodenseeregion heraus bespielen können. Un-
ser großes Interesse ist, dass wir diese Alpenraumstrategie tatsächlich dazu nutzen, 
uns nicht nur in der Bodenseeregion international zu vernetzen, sondern dies gerade 
auch mit Regionen und regionalen Akteuren, aber auch nationalen Akteuren aus Frank-
reich, aus Italien, stärker zu entwickeln.  

Die Regionen wie Baden-Württemberg haben zum Teil Partnerschaften mit einigen an-
deren Nachbarregionen aus dem Alpenraum. Auch für uns – aus baden-württem-
bergischer Perspektive – ist es interessant und relevant, dann z. B. auch mit West-
schweizer Kantonen in den Dialog einzutreten. Viele Fragen, die sich uns hier stellen, 
stellen sich dann in gleicher Form andernorts, sei es rund um den Genfer See, sei es 
rund um die norditalienischen Seen etc. Dies über eine solche Alpenraumstrategie zu 
vernetzen, auch das kann einen gemeinsamen Lernprozess auslösen und weiterentwi-
ckeln.  

Das war ein eiliger Überblick über die Themen, die wir in der IBK besprechen. Jetzt 
freue ich mich auf die Diskussion und den Austausch.  

Vielen Dank.  

 (Beifall) 

 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) dankt Herrn Minister Peter Friedrich 
für dessen Bericht und erklärt, es sei viel auf den Weg gebracht und konkrete Maßnah-
men seien in die Wege geleitet sowie mit zahlreichen Themen und Veranstaltungen 
begleitet worden. 

 

Dr. Gabriele Nußbaumer (Vorarlberg) verweist auf die schweizerische Massenein-
wanderungsinitiative und die Problematik bezüglich der Grenzgänger und möchte wis-
sen, ob die Grenzgänger nun in die Quote eingerechnet würden und ob die Verhand-
lungen hierüber schon zu Ergebnissen geführt hätten. 

 

Minister Peter Friedrich (Baden-Württemberg) antwortet, in der IBK habe eine Dis-
kussion mit den Schweizer Kollegen hierüber stattgefunden. In dem Verfassungsartikel 
und in dem Text der Masseneinwanderungsinitiative seien die Grenzgänger ausdrück-
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lich mit genannt. Auch die Schweizer Bundesregierung habe die Ansicht vertreten, dass 
die Grenzgänger mit bedacht werden müssten. Umgekehrt sei die EU – dies werde vom 
Land Baden-Württemberg unterstützt – nicht bereit, über die Grundlagen der europäi-
schen Freizügigkeit zu verhandeln. 

Nun sollten Möglichkeiten für begleitende Maßnahmen zu den bilateralen Verträgen 
gesucht werden sowie Möglichkeiten, einige der Maßnahmen umzusetzen, mit denen 
die Schweiz auf Steuerungsmöglichkeiten bei der Zuwanderung gedrängt habe. 
Deutschland habe im letzten Jahr ebenfalls ein Freizügigkeitsgesetz verabschiedet und 
flankierende Maßnahmen gegen eine missbräuchliche Nutzung der Freizügigkeit ergrif-
fen. Dies biete Handlungsoptionen, ohne dass dabei über die Grundzüge der Freizügig-
keit verhandelt werden müsse. Nach seinem Kenntnisstand gebe es keine Möglichkeit, 
nur über die Umsetzung zu sprechen und das Thema Grenzgänger nicht zu berücksich-
tigen. 

Eine spannende Frage werde sein, wie das Dilemma gelöst werden könne. Es handle 
sich zunächst um ein innerschweizerisches und weniger um ein europäisches Dilemma. 
Es sei eine Herausforderung, die verschiedenen widersprüchlichen Interessen in einen 
gesetzlichen Rahmen zu gießen. Die IBK werbe dafür, dass weder von der EU noch 
von der Schweiz radikale Schritte unternommen würden, wenn man sich in den gegen-
wärtigen Gesprächen noch nicht verständigen könne. Die EU habe bereits zeigen müs-
sen, dass sie sich nicht einseitig von der Schweizer Seite eine Interpretation der bilate-
ralen Verträge vorschreiben lasse. Leider habe dies auch Auswirkungen auf das Thema 
Horizon 2020 und auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit, die in der Bodenseeregi-
on besonders wichtig sei. 

Gleichwohl sei die Position der EU, dort nicht eine grundlegende Verhandlung über 
letztlich nur einen bilateralen Vertrag neu zu eröffnen. Wenn überhaupt, dann müsse 
über ein Gesamtpaket gesprochen werden, das darüber hinausgehe. Kontingente für 
Grenzgänger seien mit den bilateralen Verträgen und der EU-Freizügigkeitsrichtlinie 
nicht vereinbar. Er rechne nicht damit, dass sich die EU hier auf die Schweiz zubewe-
gen werde.  

 

Esther Guyer (Zürich) ergänzt, das schweizerische Parlament sei neu gewählt. Es sei 
nicht vorhersehbar, wie sich das Parlament positionieren werde. Voraussichtlich werde 
es auch Veränderungen im Bundesrat geben. Die Masseneinwanderungsinitiative wer-
de noch lange nicht umgesetzt. Speziell bezüglich Horizon 2020 sei die Schweiz der EU 
schon einen Schritt näher gekommen. Bezüglich der Einwanderungsinitiative seien aber 
sicher noch Gespräche erforderlich. Die Frage, wer wem wie weit entgegenkomme, 
müsse in langen Verhandlungen im Parlament diskutiert werden. Derzeit werde ge-
schätzt, dass dies bis 2017 dauern könne. Auch für die Umsetzung sei dann noch Zeit 
erforderlich. Bisher gebe es Verhandlungen und die Hoffnung auf eine Einigung. 
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Minister Peter Friedrich (Baden-Württemberg) erwidert, viele Menschen – gerade 
Grenzgänger – wüssten über den Verhandlungs- und Entwicklungsstand dieses politi-
schen Prozesses nicht Bescheid und machten sich Sorgen darüber, was diese Entwick-
lung für sie bedeute. Es sei wichtig, zu kommunizieren, dass der Entscheid und die Ge-
spräche über die Umsetzung den aktuellen Bestand an Grenzgängern und EU-
Ausländern in der Schweiz nicht betreffe. Unmittelbar nach dem Schweizer Entscheid 
sei bereits gefragt worden, ob sich die Grenzgänger nun nach anderen Arbeitsplätzen 
umsehen müssten. Er halte es für eine gemeinsame Verantwortung, deutlich zu ma-
chen, dass sich die politischen Verhandlungen auf zukünftige Lösungen bezögen und 
zunächst einmal nicht die Menschen beträfen, die zurzeit grenzübergreifend tätig seien. 
Für sie gelte ein Bestandsschutz. 

 

Punkt 4 
„Internationale Bodensee-Hochschule IBH und die geplanten 
‚Kompetenznetzwerke‘ (IBH-Labs)“ 

Professor Dr. Sebastian Wörwag (Internationale Bodensee-Hochschule, Fach-
hochschule St. Gallen) führt mithilfe einer Multimediapräsentation (Anlage 1) wörtlich 
aus: 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, geschätzte Anwesende! Herzlichen Dank, dass 
Sie zum Jubiläumsjahr der Internationalen Bodensee-Hochschule – zu ihrem 15-
jährigen Bestehen – Ihr Interesse genau auf dieses Gremium, auf dieses Kooperations-
gebilde, die Internationale Bodensee-Hochschule, lenken. Ich glaube, Herr Minister 
Friedrich hat vorher zu Recht angesprochen, dass das ein Gebilde ist, das Kooperation 
landesübergreifend in einem für den Bodenseeraum sehr wichtigen Umfeld betreibt, 
nämlich dort, wo es um den Erhalt und die Weiterentwicklung von Wissen und Kompe-
tenzen geht und wo es natürlich auch um die Gestaltung der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen für diese Region in Zukunft geht. 

Vielleicht ein kurzer Überblick darüber, wer die IBH ist. Das ist vielleicht nicht jedem 
Anwesenden hier im Raum so ganz bewusst. Die Internationale Bodensee-Hochschule 
ist Europas größter hochschulartenübergreifender Verbund. Als solches wird sie auch 
von anderen Wissenschaftsverbünden und Hochschulverbünden in Europa immer wie-
der gefragt: Wie gelingt es euch, im Bodenseeraum – natürlich auch angesichts aktuel-
ler Entwicklungen – grenzüberschreitend und hochschulübergreifend zwischen Univer-
sitäten, Fachhochschulen, Dualen Hochschulen, Pädagogischen Hochschulen und 
Kunsthochschulen eine lebendige Kooperation über 15 Jahre hinweg zu entwickeln, die 
einen Impact, eine Wirkung für diese Region gestalten kann? 
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Das gelingt eben aufgrund dieses Freiwilligen, dieses Gewollten. Es ist ein Willensver-
bund dieser Hochschulen, hier länderübergreifend und grenzübergreifend miteinander 
Projekte, einen Austausch und einen gemeinsamen Lernprozess vorzunehmen. Als sol-
ches ist es sicher beispielhaft und vielleicht auch als Modell für die Zukunft auch in an-
deren funktionalen Bereichen von sehr großer Bedeutung. 

Dies gilt auch in Bezug auf die Größe. Der Hochschulverbund umfasst insgesamt 
100 000 Studierende, 20 000 Mitarbeitende, 3 000 Professorinnen und Professoren und 
führt dem regionalen Arbeitsmarkt hier am Bodensee rund 15 700, knapp 16 000 Ar-
beitskräfte pro Jahr zu. Wenn wir uns jetzt aktuelle Diskussionen auch um den Fach-
kräftemangel vor Augen führen, dann sehen wir, wie wichtig die Aufgabe eines solchen 
Hochschulverbunds ist, eine Region auch mit gut ausgebildeten Fachkräften zu versor-
gen, und zwar in unterschiedlichsten Departementen, in unterschiedlichen Funktionsbe-
reichen und in unterschiedlichen professionellen Zusammenhängen, und hier auch wirk-
lich Impulse für die Region zu liefern. 

Ich möchte Ihnen jetzt kurz die Positionierung dieser Hochschule auch anhand eines 
Rückblicks über die letzten vier Jahre darstellen: Was haben wir gemacht? Was waren 
Schwerpunkte? Danach möchte ich kurz einen Blick auf das Thema Labs – das ist in 
der Tat international aussprechbar; das muss heute auch so sein – werfen dürfen. 

Ich habe bereits erwähnt: Die IBH ist ein dynamischer Hochschulverbund, ein Hoch-
schulverbund, der tendenziell wächst, bei dem wir jetzt mit 30 Hochschulen einmal eine 
obere Grenze eingeführt haben. Sie ist ein weiter Hochschulverbund, in dem weite 
Kreise – Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg, Liechtenstein und die Schweizer Sei-
te – Hochschulen in hochschulartenübergreifender Zusammenarbeit miteinander ver-
binden. Dies dient auch als Erfolgsmodell. 

Sie macht sich zum Ziel, für die Region in vier funktionalen Bereichen Wirkung zu erzie-
len: erstens für die Region Bodensee als Lebensraum – da geht es um die Standortat-
traktivität –; zweitens als Wirtschaftsraum Impulse für die Wirtschaft zu geben; drittens 
als Bildungsraum und viertens als Wissenschaftsraum. Als Wissenschaftsraum sind wir 
natürlich eingebettet in den internationalen Wissenschaftsraum, in die International Sci-
entific Community – natürlich auch mit den vorhin erwähnten Schwierigkeiten, bei-
spielsweise was den Anschluss an Horizon 2020 betrifft. Vielleicht kommen wir darauf 
noch zu sprechen. 

Was sind unsere Beiträge bezogen auf die letzte Leistungsvereinbarung? Es war die 
dritte Leistungsvereinbarung. Hierzu ein paar Einblicke: 

Als Beitrag zum Bildungsraum gibt es grenzüberschreitende Masterstudiengänge – bi- 
und trinationale Masterstudiengänge –, bei denen mehrere Hochschulen länderüber-
greifend Studierende im gemeinsamen Austausch weiterbilden. Ein Beispiel ist der 
Master Schulentwicklung oder der Master Early Childhood Studies, also frühkindliche 
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Förderung, zu dem sich Pädagogische Hochschulen rund um den Bodensee vernetzt 
haben und austauschen. 

500 Studierende befinden sich in länderübergreifenden Studiengängen. Wichtig ist 
auch, dass vor allem die Incoming Students aus anderen Regionen, Studierende aus 
anderer Herren Länder, wenn sie in die Bodenseeregion kommen, an sogenannten Cul-
tural Rotation Events teilnehmen können. Sie besuchen mehrere Hochschulen im Bo-
denseeraum und bekommen damit einen Eindruck, ein Gefühl für diesen Bodensee-
raum. Sie gehen hinterher als die besten Botschafter wieder in ihr Herkunftsland zurück. 
Sie bekamen einen Eindruck und verbreiten als Botschafter ein ganz wichtiges Bild von 
dieser Region, das wir hier in der Region verbreiten wollen. 

Diese Zusammenarbeit der International Offices und der Career Centers ist wesentlich. 
Es ist ein Erfahrungsaustausch und, so denke ich, auch ein Modell für die gute Zusam-
menarbeit hier im Bildungsraum Bodensee. 

Ich komme zum Beitrag zum Forschungsraum. Hochschulartenübergreifend und hoch-
schulübergreifend, zum Teil auch interdisziplinär, werden Projekte von hoher gesell-
schaftlicher oder wirtschaftlicher Relevanz bearbeitet. Hier werden Projekte immer län-
derübergreifend bearbeitet, die für die Bodenseeregion von großer Bedeutung sind. Ich 
nenne hier nur ein Beispiel: eSociety Bodensee 2020. Da geht es um Strategien für ei-
ne offene gesellschaftliche Innovation in der Bodenseeregion. Das hat zu einer Platt-
form, zu konkretem Wissenstransfer geführt.  

In dem Schaubild sehen Sie auch ein paar Kennzahlen dazu: In der letzten Periode 
über vier Jahre haben die Hochschulen 58 Forschungsprojekte in unterschiedlichen 
Themenfeldern miteinander bearbeitet. 13 000 Teilnehmer haben an den Tagungen 
teilgenommen, die aus den Forschungsergebnissen hervorgegangen sind. Die Semina-
tion, die Verbreitung des Wissens in die Bevölkerung zurück ist ein ganz wichtiges An-
liegen. Hochschulen sind keine Elfenbeintürme, die nur forschen und ihre Ergebnisse in 
der Scientific Community behalten, sondern verbreiten diese auch im Dialog mit der 
Öffentlichkeit.  

Besonders stolz sind wir darauf, dass fast die Hälfte der Projekte hochschulartenüber-
greifend ist zwischen Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, 
Dualen Hochschulen, Kunsthochschulen usw. Diese hochschulartenübergreifende Zu-
sammenarbeit ist ein wesentliches Merkmal. 

Beiträge für den Lebensraum. Uns allen ist natürlich bewusst, dass die Hochschulen 
auch Arbeitgeber sind. Rund 16 000 Mitarbeitende sind an diesen 30 Hochschulen be-
schäftigt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für den Arbeitsmarkt im Bodensee-
raum. Aber wichtig ist natürlich auch – das ist auch durch internationale Studien belegt 
–, dass Hochschulen, ein gutes Bildungs- und Forschungswesen, wesentlich zur 
Standortattraktivität einer Region beitragen und auch für die Entwicklung dieser Region 
wesentliche Impulse liefern können. 
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Konkret geht es aber auch um Entwicklungsprojekte für die Region Bodensee. Ich habe 
Ihnen dazu auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Da geht es um grenzüberschreitende 
Mobilitätskonzepte im Tourismusumfeld. Da gibt es natürlich auch keine Grenzen. Wir 
wollen ja gerade, dass die hierher kommenden Touristen möglichst die Schönheiten 
des Bodensees in den unterschiedlichen Regionen, die es hier gibt, besuchen können 
und auch eine nachhaltige Mobilität – da geht es auch um E-Mobility – dafür nutzen 
können. Das ist also ein ganz konkreter Impact, das sind konkrete Wirkungen für den 
Lebensraum Bodensee. 

Zum Wirtschaftsraum. Wir kennen ja oftmals die Situation, dass Wirtschaft und Wirt-
schaftspartner nicht genau wissen, wen sie als Ansprechpartner für ihre Fragen haben. 
Es gibt hier viele KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die konkrete Forschungsfra-
gen haben, aber auch große Unternehmen, die nicht wissen, wen aus dem Hochschul-
verbund sie ansprechen können. Das läuft quasi unter dem Thema: Die Wirtschaft 
weiß, was sie braucht, aber sie weiß nicht, woher sie es holen soll.  

Wir haben in den letzten vier Jahren zwei interessante, wesentliche Plattformen im Be-
reich der Innovationsunterstützung errichten können. Die eine davon ist inno4regio. Da 
können Firmen ihren Innovationsprozess – sei das im Bereich Maschinenbau, sei das 
im Bereich Wirtschaft, im Bereich Geschäftsmodellinnovationen – zusammen mit den 
relevanten Hochschulen gestalten. Sie bekommen die Expertinnen und Experten für 
ihren Innovationsprozess, die sie entlang eines strukturierten Innovationsablaufs wei-
terbringen. 

Auf der rechten Seite des Bildes steht die Hochschul-Praxis-Verbindung. Da arbeiten 
wir unter dem Titel Team-Wissenstransfer sehr stark auch mit den IHKs rund um den 
Bodensee zusammen. Das sind für uns wichtige Partner als Verbände für die Wirt-
schaft, die im Sinne einer Vernetzung und einer direkten Zuordnung zu den richtigen 
Professorinnen und Professoren oder Wissenschaftlern, die ihnen weiterhelfen können, 
mit unseren Hochschulen zusammenarbeiten. Das ist sehr praxisnah und sehr unbüro-
kratisch sowie sehr direkt. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil des Charak-
teristikums der Internationalen Bodensee-Hochschule. 

Zu den erwähnten IBH-Labs. Ein IBH-Lab soll in Zukunft – das ist eine neue Idee, die 
wir ab dem nächsten Jahr verfolgen wollen – im Verhältnis zu den bestehenden Einzel-
projekten gewisse Themen aufgreifen. Herr Minister Friedrich hat bereits mit dem The-
ma „Digitalisierung und Industrie 4.0“ ein wichtiges Thema aufgeworfen, das für die Bo-
denseeregion wichtig ist. Dabei geht es um Themenkomplexe, die über mehrere Jahre 
durch die Verbindung von Hochschule und Praxis bearbeitet werden sollen. Es geht 
also von der Einzelprojektgestaltung hin zu einem Themencluster, das über mehrere 
Jahre ein Stück weit einen Leuchtturmcharakter für eine Region einnehmen kann, mit 
dem wir für die Region hier Ergebnisse entwickeln können. 

Ein IBH-Lab soll sich ein konkretes Thema ins Zentrum setzen – ich komme nachher 
noch auf ein paar Beispielthemen zu sprechen – und in der Zusammenarbeit zwischen 
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Praxisvertretungen und den Hochschulen am Hochschulkonsortium – einem strukturier-
ten und auch stabilen Hochschulkonsortium – nachhaltige Ergebnisse zu diesem The-
ma entwickeln, die für die Region hier von hoher Relevanz sind.  

Diese IBH-Labs haben eine Laufzeit von vier Jahren. Dann sollen sie in die Selbststän-
digkeit gehen. Das betrifft die Förderperiode von 2017 bis 2021 mit einer Leistungsver-
einbarung, mit deren Hilfe dann auch in einem konkreten Wirkungsmonitoring das, was 
in diesem Lab zu diesem Thema hat gestaltet und entwickelt werden können, auch ge-
messen wird. Wir stellen uns also auch konkreten Messungen von dem, was wir an 
Wirkungen erzielen. 

Es geht also darum – das steht auf der linken Seite; das ist die Vergangenheit –, For-
schungsprojekte, Einzelprojektförderung hin zu Kompetenzclustern weiterzuentwickeln. 
Wir kennen ein paar solcher Kompetenzcluster bereits: Beispielsweise BioLAGO oder 
das Nanocluster Bodensee. Das sind thematische Kompetenzcluster in einem festen 
und stabilen Konsortium zwischen Hochschulen und der Praxis. Das führt also von der 
Projektkooperation von Hochschulen hin zu nachhaltigen Forschungsstrukturen, die den 
Bodenseeraum dann wiederum grenzüberschreitend stabilisieren sollen. Dadurch wer-
den regionale „Leuchttürme“ gestaltet. 

Das fördert die inhaltliche Profilierung der Bodenseeregion anhand eigener originärer 
Themen, aber auch wiederum im internationalen Kontext. Man schaut auf die Boden-
seeregion für die Themen und die Kompetenzen, die hier entwickelt werden und für die 
wir nachher stehen können. 

Konkret würde das bedeuten: Wir wollen in den nächsten vier Jahren drei solcher Labs 
einrichten. „Lab“ steht ja für Labor und zeichnet auch ein bisschen aus, dass das auch 
eine Entwicklungsumgebung ist. Das ist eine Umgebung, in der Neues entstehen soll, in 
der auch an neuen Fragestellungen experimentiert wird, und zwar zu insgesamt wirt-
schaftlich relevanten Themen. Wir wollen also einen Wirtschaftsimpact leisten. 

Finanziert wird das mit einem Matching-Fonds, also einem Ausgleich zwischen  
EFRE/NRP-Mitteln – NRP aus der Schweiz, EFRE aus dem europäischen Raum – und 
Eigen- und Drittmitteln. Die Hochschulen leisten Eigenmittel oder werben Drittmittel aus 
der Praxis ein. Dieses Matching ist die Grundlage der Finanzierung für ein solches Lab. 

Auch dies ist wiederum länderübergreifend. Grenzen gibt es im Hochschulraum ohnehin 
eigentlich nicht. Wissen kennt keine Grenzen. Darum ist es besonders wichtig, eben 
auch in der Bodenseeregion diese Grenzen mit diesen Labs überschreiten zu können.  

Die nachhaltigen Forschungsstrukturen und die Schaffung eines hohen regionalen Im-
pacts habe ich bereits erwähnt. 
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Was für Themen können das sein? Bereits erwähnt – fast, als ob es mit dem, was Herr 
Minister Friedrich gesagt hat, abgesprochen gewesen wäre – ist das Thema „Digitalisie-
rung in Wirtschaft & Gesellschaft“. Die Themen, die Sie hier sehen, haben wir in einer 
Potenzialanalyse in den vergangenen vier Monaten evaluiert. Wir haben einerseits die 
IBK-Kommissionen befragt, wir haben andererseits die Wirtschaftsverbände befragt, wir 
haben auch die Hochschulen befragt: Was sind spezifisch für die Bodenseeregion rele-
vante Themen? Wo drückt der Schuh? Wo ist Potenzial für Entwicklungen? Wo kann 
sich die Region profilieren? Da ist das Thema „Digitalisierung, Industrie 4.0“ natürlich 
sehr prominent genannt worden, und zwar aus den erwähnten Gründen, die wir vorhin 
gehört haben. Das ist die Digitalisierung in der Wirtschaft, aber auch in der Gesell-
schaft. 

Natürlich gehört dazu „Innovation & regionale Wettbewerbsfähigkeit“. Das überrascht 
jetzt auch nicht. Dass sich die Bodenseeregion aber eben grenzüberschreitend als 
Wirtschaftsraum und damit in der Wettbewerbsfähigkeit als Gesamtraum entwickeln 
kann, ist vielleicht das Wesentliche daran. 

„Sozialer & kultureller Wandel im Bodenseeraum“: Wir kennen die Entwicklungen, auch 
die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir befinden uns in einer alternden Gesellschaft. 
Es gibt große Herausforderungen aufgrund des demografischen Wandels. Wir reden 
schon lange davon, aber wir haben nicht sehr viele gute Konzepte dafür, wie wir diesem 
demografischen Wandel begegnen wollen. Auch in diesem Bodenseeraum bestehen 
Möglichkeiten dafür, genau im Hinblick auf das Phänomen dieser alternden Gesell-
schaft in Bezug auf die Wirtschaftskraft und auf gesellschaftliche Kohäsion Beiträge zu 
leisten. 

Zu den wichtigen Themen zählt aber – gerade aktuell – auch das Thema Migration. 
Hochschulen leisten auch eine Form von Inklusions- und Integrationschancen für Per-
sonen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Auch da besteht also Potenzial und 
gibt es Möglichkeiten. Der Wandel wird auch in unserer Region unaufhaltsam sein. Wir 
können ihn aber gestalten, wenn wir in diesen Labs zu Ergebnissen kommen. 

Thema „Energietechnik & Klimawandel“. Das ist auch ein Thema, mit dem sich die IBK 
immer wieder beschäftigt hat. Das sind sicher auch für die Region hier relevante The-
men.  

Zu „Siedlungsraum & Ökologie“ gab es rund um den Bodensee auch schon Projekte: 
Wie wollen wir diesen Siedlungsraum rund um den Bodensee weiterentwickeln?  

Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Fachkräftemangel. Das wurde bereits er-
wähnt. Die Region lebt davon, gute Fachkräfte heranziehen zu können, halten zu kön-
nen und entwickeln zu können. Da geht es natürlich auch um Kompetenzentwicklung 
für die zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir in der Region haben. 
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„Demokratie & Beteiligung“: Da geht es um neue Formen beispielsweise der E-Demo-
cracy, aber auch um die Frage, wie wir die Jugend wieder in partizipative Prozesse be-
kommen, damit sich die Jugendlichen für Politik interessieren und engagieren. Dazu ist 
vorhin auch ein wunderbares Projekt von Herrn Minister Friedrich erwähnt worden.  

„Lebensqualität, Gesundheit & Ernährung“: Gesundheit ist einer der Megatrends nach 
den Kondratjew-Zyklen der Zukunft. Dabei geht es um die Frage: Was gibt es hier für 
die Bodenseeregion an Potenzial zum Thema Gesundheit?  

Und natürlich steht auch das Thema Mobilität nach wie vor hoch oben auf der Agenda. 

Das ist das Ergebnis aus Themen, die aus dieser Potenzialanalyse hochrangiert wor-
den sind, die wir durchgeführt haben. Das sind die möglichen Themen für Labs. Aus 
diesen Themen werden wir drei auswählen können. Wir werden nicht alles behandeln 
können. Das hängt auch mit begrenzten Ressourcen und Mitteln zusammen. Obwohl 
an sich alle wichtig wären, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wohl drei 
Themen auswählen und hieraus entsprechende Labs, Hochschulverbünde, kooperative 
Wissenschaftsnetzwerke bauen, um für die nächsten vier Jahre zu diesen Themen 
Antworten liefern zu können und damit einen Beitrag leisten zu können, damit sich die 
Bodenseeregion als Lebensraum, als Wirtschaftsraum, als Wissenschaftsraum, als Bil-
dungsraum, aber eben auch als Standort im internationalen Kontext gut weiterentwi-
ckeln kann. 

Das könnte so aussehen wie diese Vernetzung. Sie sehen an diesem Bild ein bisschen, 
mehr als Metapher: Bildung kennt keine Grenzen. Sie funktioniert schon heute länder-
übergreifend gut, und wir haben große Potenziale, das weiterzuentwickeln und damit für 
die kulturelle Kohäsion, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Standortattraktivi-
tät in diesem wunderbaren Raum rund um den Bodensee noch einiges zu machen.  

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre wohlwollende Unterstützung der Internationalen Bo-
densee-Hochschule in ihrem 15-jährigen Bestehen. Ich lade Sie gleichzeitig natürlich 
auch sehr herzlich ein zu der Jubiläumsveranstaltung am 23. November. Auf dem Tisch 
vor diesem Saal liegen entsprechende Einladungen. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
mit uns dieses 15-Jahr-Jubiläum feiern. Das stellt allerdings weniger einen Rückblick 
als mehr eine Verpflichtung für die Zukunft dar, mit Ihnen zusammen diesen Raum zu 
entwickeln.  

Herzlichen Dank. 

 (Beifall) 
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Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) dankt Herrn Professor Dr. Wörwag 
für den interessanten Bericht über die wertvolle Zusammenarbeit der Hochschulen im 
Bodenseeraum. Er fügt hinzu, die Hochschulen seien ein zentraler Grundpfeiler für In-
novation und Wohlstand in den Ländern und Kantonen im Bodenseeraum. Die wertvolle 
Zusammenarbeit der Hochschulen im Rahmen der Internationalen Bodensee-
Hochschule stärke nicht nur die einzelnen Hochschulen, sondern gleichzeitig die „Wis-
sensregion Bodensee“. Hierfür spreche er Herrn Professor Dr. Wörwag stellvertretend 
für die an der Zusammenarbeit beteiligten Hochschulen einen herzlichen Dank aus. 

 

Punkt 5 
Bericht der Arbeitsgruppe „Verkehrslösungen im Raum 
Lindau-Bregenz-Schweiz“ 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) legt dar, Ende 2014 habe die Parla-
mentarier-Konferenz zusammen mit dem Internationalen Städtebund Bodensee und der 
IBK eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt, um im Hinblick auf den Mautausweich-
verkehr im Dreiländereck Lindau-Bregenz-St. Margrethen nach Lösungen zu suchen. 
Eine erste Sitzung habe am 21. Januar 2015 stattgefunden, eine zweite Sitzung am 
9. September. Er dankt Herrn Bischofberger und Herrn Freund aus St. Gallen für ihre 
Teilnahme an der Sitzung im September.  

Er fährt fort, Baden-Württemberg habe aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Klausur-
tagungen aller Fraktionen des Landtags leider nicht daran teilnehmen können. Auch die 
IBK habe nicht teilnehmen können, sodass der vorliegende Entwurf einer Entschließung 
nur ein Zwischenergebnis darstelle.  

 

Josef Büchelmeier (Geschäftsführer des Internationalen Städtebunds Bodensee) 
berichtet wörtlich:  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will die 
Gelegenheit nutzen, an das anzuschließen, was meine Vorredner schon vorgetragen 
haben, und dabei ganz wenig auch über den Internationalen Städtebund Bodensee sa-
gen. Wir sind auch ein Netzwerk; ich wiederhole jetzt diesen Begriff, der schon mehr-
fach gefallen ist. Sie kennen uns ja ein wenig. Im Rahmen dieses Netzwerks haben wir 
uns auch in diesem Jahr nicht nur mit den Sorgen einiger Gemeinden und einiger Städ-
te in unserem Gebiet beschäftigt, sondern auch mit dem Thema E-Society, das Herr 
Professor Wörwag eben erwähnte und das auch bei der IBK eine Rolle spielt.  

Wir hatten für unsere Städte und Gemeinden eine Tagung an der Zeppelin-Hochschule 
in Friedrichshafen organisiert, die dieses Thema bereits mit der IBH bearbeitet hat, mit 
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dem „Spitzenkenner“ dieser ganzen Materie, nämlich Professor Lucke von der Zeppe-
lin-Universität. Wir wollen uns in diesem Thema auch noch weiterentwickeln. 

Wir werden im nächsten Jahr das Netzwerk unserer Kommunen noch dadurch stärken, 
dass wir eine Tagung planen – wahrscheinlich im April –, bei der wir alle uns ange-
schlossenen 25, 26 oder vielleicht bald 27 oder 28 Städte und Gemeinden nach Fried-
richshafen einladen, um ihnen einmal die unterschiedlichen kommunalen Systeme in 
den drei Ländern – es sind mehr als drei verschiedene Systeme; man denke nur an die 
verschiedenen Kantonslösungen in der Schweiz – vorzustellen und dadurch das Wis-
sen und das Verstehen gegenseitig zu verstärken, damit auch die Bürgermeister auf der 
nördlichen Seeseite wissen, was die Stadtpräsidenten und Gemeindeammänner – die-
sen Titel gibt es ja jetzt nicht mehr; das heißt jetzt auch Stadtpräsidenten, Stadtpräsi-
dentinnen oder Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen – so machen und 
was in Vorarlberg geht, um damit auch das Zusammenwachsen der Region etwas zu 
fördern.  

Ganz pragmatisch haben wir das an dem Beispiel der gemeinsamen Erklärung zur Ver-
kehrssituation am Bodensee, vor allem im Raum Lindau-Bregenz-St. Margrethen, erar-
beitet (Anlage 2).  

Es ist in der Tat so, dass die IBK leider etwas verspätet dazu kam, jemanden als Vertre-
ter zu benennen, und dann auch in ihrer letzten Kommissionssitzung in Friedrichshafen 
– so, wie ich mich erkundigt habe – das Thema etwas zurückgestellt hat, weil man der 
Meinung war, das Thema Maut sei noch nicht so drängend, weil die deutsche Maut 
noch nicht definitiv festgelegt sei. Das ist ja alles noch in der Schwebe. 

Wir sind dennoch der Meinung und waren auch am 9. September in Lindau bei der Sit-
zung der Meinung – jedenfalls diejenigen, die anwesend waren –, dass wir das Thema 
frühzeitig bearbeiten sollten, um dann, wenn die deutsche Mautlösung kommt, bereit zu 
sein oder das schon vorher in den Entscheidungsprozess einzuspeisen, damit die Sa-
che nicht hinterher einen schon festgezurrten Zustand noch einmal auflösen muss.  

Insofern kann ich jetzt berichten, dass wir am 9. September einen Entwurf angefertigt 
haben, der jetzt auch an alle versendet wurde. Es gab auch einige positive Rückmel-
dungen. Ich habe in den letzten Tagen noch vom Kollegen Freund aus St. Gallen neue-
re Zahlen bekommen über den automobilen Grenzverkehr auf der Schweizer Seite. Wir 
hatten auch – das war ganz wichtig – einen Sachverständigen aus Bregenz dabei, 
Herrn Clemens Gössler, der uns ein Gutachten der ASFINAG, der österreichischen Au-
tobahngesellschaft, erläutert hat, das wenig bekannt ist, aber sehr offiziell einmal vor-
gestellt worden ist. Es ist jedoch nicht so in den Köpfen der öffentlichen Entscheidungs-
träger präsent. Darin wird ganz klar festgehalten, dass vor dem Bau der zweiten Röhre 
des Pfändertunnels und nach dem Bau der zweiten Röhre gezählt wurde.  

Es gab vor dem Bau wie nach dem Bau der zweiten Tunnelröhre in Bregenz ungefähr 
dieselben Verhältnisse. Bei einer Befragung, bei der wirklich Auto Fahrende direkt be-
fragt wurden – also eine sehr qualifizierte Befragung –, haben an Werktagen etwa 20 % 
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angegeben – das wechselt um 1 oder 2 % –, dass sie wegen der Maut eine Aus-
weichstrecke fahren und deswegen nicht über die Autobahnstrecke durch den Tunnel 
fahren. An Sonn- und Feiertagen sowie Festtagen waren das 40 %. Das ist schon ein 
erheblicher Anteil von Fahrern, die dort ausweichen. Das sind dann jeweils auch einige 
Zehntausend Fahrzeuge. Das ist schon ein Grund, an dieser Sache weiterzuarbeiten.  

Nachdem das heute vielleicht wohlwollend von Ihrer Konferenz auf den nächsten Weg 
gebracht wird, möchten wir dann in der Lenkungsgruppe des Städtebunds in einer Wo-
che darüber diskutieren und das auch beim Koordinationsgespräch der IBK am 
11. November in Stuttgart noch einmal vorstellen, was der momentane Sachstand ist. 
Wir wollen darum werben, dass die IBK dort intensiver teilnimmt.  

Ich hatte in der vergangenen und in der vorvergangenen Woche Kontakt sowohl mit 
Stuttgart als auch mit dem von der IBK benannten Herrn Jörg Zimmermann von der 
Landesregierung in Vorarlberg, der dort als IBK-Vertreter und als Mitglied der Verkehrs-
kommission der IBK benannt wurde. Es besteht die Bereitschaft, ein weiteres Gespräch 
zu führen, vor allem mit dem Ziel, die Zahlenbasis noch zu erhärten und sich an das 
schwierigste Thema des Ganzen zu wagen – das ist ohne Zweifel das schwierigste 
Thema –, nämlich die Abgrenzung des Gebiets. Sie kennen die Grundidee: Dabei geht 
es um ein gewisses Gebiet, durch das man, wenn man Besitzer einer Mautvignette oder 
eines Mautberechtigungsscheins eines Landes ist, hindurchfahren darf. Man muss das 
natürlich abgrenzen. Die Österreicher haben Erfahrungen mit der Korridorvignette, die 
auch schwer abzugrenzen war. Es wird hier sicherlich Diskussionen über Vorteile und 
Nachteile für einzelne Stellen geben. Ich will das hier nicht im Detail diskutieren. 

Bei unserer ersten Sitzung im Januar hatten wir einen Plan vorliegen, der einige Aus-
fahrten auf der deutschen Seite zu den nächstgelegenen Bundesstraßen, ebenfalls zum 
Grenzübergang über Österreich in die Schweiz bzw. in Richtung Liechtenstein dann 
jeweils in Betracht zieht. Das muss im Einzelnen noch diskutiert werden. Wir möchten 
das zusammen mit der IBK im Herbst/Winter veranlassen. Ich hoffe, dass wir im nächs-
ten Frühjahr einen Schritt weiter sind. 

Der Städtebund denkt auch daran – auch im Sinne der E-Democracy oder E-Society –, 
eine Plattform zu nutzen. Wir sind da noch am Überlegen. Vielleicht benutzen wir diese 
angedachte grenzüberschreitende Plattform, um Bürgerinnen und Bürger und Benutzer 
dieser Straßen dahin gehend zu befragen, wie sie die verschiedenen Vorschläge, die 
dann möglicherweise auf dem Tisch liegen, bewerten, um dann ein Meinungsbild zu 
haben. Das soll nicht im Sinne einer Petition sein – es wird wahrscheinlich demokra-
tisch sehr schwierig, Petitionen über Grenzen hinweg an irgendjemanden zu richten –, 
aber im Sinne eines qualifizierten Meinungsbilds, bei dem man sagen könnte: Von die-
sen Bürgerinnen und Bürgern in diesen und jeden Kantonen und Ländern wird das so 
gesehen. Dann hat man vielleicht einige Zigtausend Entscheide in eine Richtung und 
kann damit auch politisch argumentieren. Es wäre unser Ziel, dies bis zum Frühjahr 
2016 zu erreichen. 
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In diesem Sinn bedanke ich mich auch bei den Parlamentarierinnen und Parlamentari-
ern der Parlamentarier-Konferenz Bodensee für die Unterstützung, die wir in der ge-
meinsamen Zusammenarbeit bisher hatten. Es war bisher immer sehr ersprießlich. Ich 
hoffe, dass wir mit der IBK – da bin ich ganz zuversichtlich – in den nächsten Monaten 
einen Schritt weiterkommen, um zumindest zu klären, inwiefern die IBK dies weiter mit 
unterstützt oder welche Bedenken, Anregungen oder Wünsche von deren Seite dann 
auf den Tisch kommen.  

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 (Beifall) 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) dankt Herrn Büchelmeier für den 
Überblick über den aktuellen Sachstand und merkt an, es sei zu hoffen, dass im Inte-
resse der vom Mautausweichverkehr geplagten Menschen eine Lösung gefunden wer-
de. Allerdings sei dies sicher schwierig, da die angedachte Lösung zu einem Verzicht 
auf Mauteinnahmen führen würde und die Schaffung einer mautfreien Zone kaum auf 
den Grenzraum am Bodensee beschränkt bleiben könnte. In Deutschland würden ande-
re Grenzräume dann vermutlich ebenfalls entsprechende Ausnahmen verlangen. 

 

Josef Büchelmeier (Geschäftsführer des Internationalen Städtebunds Bodensee) 
ergänzt, in der letzten Sitzung am 9. September sei auch darüber gesprochen worden, 
dass der Grenzraum als ein Sonderfall dargestellt werden solle. Wenn das Modell auf 
alle grenzüberschreitenden Autobahnen entlang der deutschen Grenze übertragen 
würde, hätte dies unlösbare Diskussionen zur Folge. 

Das andere Strategieziel baue darauf auf, dass jeder, der in seinem Land eine Maut 
bezahle, und jede Gesellschaft, die das betreibe, zusätzlich zwei Nachbargrenzgebiete 
– kleine Abschnitte von wenigen Kilometern – frei dazubekomme. Wenn dies jeder so 
machte, könnte sich das in etwa ausgleichen. Dieser Ausgleich müsste dann keine Zah-
lungen auslösen, sondern könnte stillschweigend so verstanden werden, dass jeder 
einen zusätzlichen Nutzen habe. Dies könnte eine Zustimmung in den jeweiligen Ge-
sellschaften und den betroffenen Ländern erleichtern. 

 

Eberhard Rotter (Bayern) bringt vor, auch er habe an der Sitzung am 9. September 
leider nicht teilnehmen können. Er anerkenne die vielfältigen Überlegungen, die zu dem 
Thema angestellt worden seien, und die bisher geleistete Arbeit. 

Er unterstütze sehr die vorgelegten Vorschläge. Allerdings teile er auch die vorgebrach-
ten Bedenken, zumal der Freistaat Bayern in der IBK die Haltung vertrete, zunächst 
abzuwarten, zu welchen Ergebnissen der Europäische Gerichtshof komme. Zudem sei-
en in der aktuellen Fassung des deutschen Gesetzentwurfs die Bundesstraßen ausge-
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nommen. Ursprünglich habe die Befürchtung bestanden, dass die Maut in Deutschland 
auch auf Bundes- oder sogar Landes- bzw. Staatsstraßen hätte ausgedehnt werden 
sollen.  

Er bittet Herrn Minister Friedrich um Auskunft, wie dies in Baden-Württemberg gesehen 
werde. Unabhängig von den unterschiedlichen Auffassungen Bayerns und Baden-
Württembergs zur Maut halte er die geplanten Regelungen für problematisch. Schon bei 
der Korridorvignette seien die Verhandlungen sehr schwierig gewesen, sodass es lang 
gedauert habe, bis lediglich eine zeitlich befristete Lösung gefunden worden sei, die die 
österreichische Regierung nach der Öffnung der zweiten Röhre des Pfändertunnels 
schnell wieder aufgehoben habe. 

Ihn interessiere auch, ob die Schweiz bereit wäre, sich an einer solchen Lösung in der 
Vierländerregion zu beteiligen. Mit einer vergleichbaren Erklärung hätte dies schon vor 
15 Jahren überprüft werden können, als nach der Schweiz auch Österreich eine Vignet-
te eingeführt habe. 

Er fürchte, dass die Parlamentarier-Konferenz lediglich eine Erklärung abgeben und 
Hoffnungen wecken könne, die sich dann aber nicht erfüllen ließen. Einem solchen 
Vorgehen schließe er sich nur ungern an, auch wenn er die in dem Entwurf einer ge-
meinsamen Erklärung vorgeschlagene Lösung begrüßen würde. Er sehe auch die Ge-
fahr, dass andere Regionen dann mit einer ähnlichen Begründung vergleichbare Rege-
lungen für sich beanspruchten. 

 

Minister Peter Friedrich (Baden-Württemberg) erwidert, in der IBK sei dieses Thema 
bisher nur kursorisch angesprochen worden. Als die Debatte darüber vorgesehen ge-
wesen sei, habe die deutsche Bundesregierung ihre Mautpläne nach der Intervention 
der Europäischen Union gestoppt. Im Gesetzgebungsverfahren zur Maut habe Baden-
Württemberg u. a. über den Bundesrat dringend gefordert, die Möglichkeit von Grenz-
ausnahmen zuzulassen. Leider hätten die Bundesregierung und die sie tragende Mehr-
heit keine entsprechende Regelung in das Gesetz aufgenommen. Eine Länderöff-
nungsklausel sei in dem Gesetzentwurf nicht enthalten. 

Er könne nicht einschätzen, ob die EU-Kommission eine solche Regelung grundsätzlich 
befürworten werde. Letztendlich gebe es ein Notifikationsverfahren für das Mautgesetz. 
Er wisse nicht, ob über die EU Regelungen in das Gesetz aufgenommen werden könn-
ten, die die deutsche Bundesregierung abgelehnt habe. Es sei fraglich, ob überhaupt 
die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden könne, eine solche regionale Aus-
nahmeregelung in das Gesetz aufzunehmen. Dies wäre dringend erforderlich. 

Wenn auch Bayern die Aufnahme entsprechender Grenzausnahmen in das Gesetz un-
terstützen würde, wäre dies sicher eine große Hilfe. Momentan gebe es für solche Re-
gelungen keine rechtliche Grundlage im deutschen Mautgesetz. 
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Walter Freund (St. Gallen) legt dar, als Mitglied der Arbeitsgruppe begrüße er den 
Entwurf einer gemeinsamen Erklärung, auch wenn in den Diskussionen Befürchtungen 
geäußert worden seien. Er halte es für wichtig, für die betroffene Region einen Versuch 
– einen Sonderfall oder ein Pilotprojekt – durchzuführen, der vielleicht mehrere Jahre 
dauern könne. Dann könnten in einer Evaluation entsprechende Ergebnisse ermittelt 
werden. Dies halte er für sehr wichtig. 

Er gehe davon aus, dass auch die entsprechende Finanzierung möglich sei, insbeson-
dere während des Pilotprojekts. Für die Zeit danach müsste die Kalkulation sicher noch 
einmal durchdacht werden. Angesichts des Umsatzes und der Einnahmen, die die  
ASFINAG durch die Korridorvignette erzielt habe, halte er die Belastung oder die Aus-
fälle für nicht übermäßig groß. 

Er begrüße den Entwurf der gemeinsamen Erklärung, der das Thema wieder einen 
kleinen Schritt weiterbringe. 

 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) stellt fest, zu diesem Thema gebe es 
keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. 

 (Unterbrechung von 11:12 bis 11:30 Uhr) 

 

Punkt 6 
Einheitliche Funkfrequenzen für die Schifffahrt am Bodensee 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) erläutert, das Thema sei auf Wunsch 
von Vorarlberg bereits auf der Herbstsitzung im Jahr 2013 unter dem Vorsitz von Bay-
ern angesprochen worden. Vorarlberg habe Änderungswünsche zu der damals gerade 
novellierten Bodensee-Schifffahrts-Ordnung vorgebracht. Bei der Novellierung sei of-
fenbar der Sprechfunkverkehr neu geregelt worden. Im Interesse einer schnelleren 
Kommunikation bei Notfällen auf dem See habe Vorarlberg weiteren Änderungsbedarf 
etwa beim Datenfunkdienst gesehen sowie die Notwendigkeit angesprochen, einen in-
ternationalen Reservekanal für den Notrufkanal 16 einzurichten. 

Die Parlamentarier-Konferenz habe sich seinerzeit darauf verständigt, angesichts der 
gerade erst erfolgten Novellierung keinen Beschluss zu den Änderungswünschen von 
Vorarlberg zu fassen. Vielmehr habe das Thema unter dem Vorsitz von Baden-
Württemberg nochmals aufgegriffen werden sollen.  
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Nach seinen Informationen sehe Vorarlberg gegenwärtig keinen Bedarf, in dieser Sit-
zung eine Resolution zur Änderung der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung zu verabschie-
den.  

 

Cornelia Michalke (Vorarlberg) berichtet, in der Tat bestehe kein Bedarf, dass heute 
eine Resolution gefasst oder eine Entscheidung getroffen werde.  

Die angesprochene Problematik, auch hinsichtlich der Funkzeugnisse, sei in erster Linie 
ein österreichisches Problem. Denn diese Zeugnisse könnten auf der deutschen und 
auf der schweizerischen Seite relativ einfach erreicht werden und seien dann auch gül-
tig. Lediglich auf der österreichischen Seite werde ein besonderes Zeugnis verlangt, für 
dessen Erwerb mehr Zeit und auch höhere Kosten aufgewendet werden müssten. Hier 
wäre auf österreichischer Seite eine Lösung anzustreben. 

Ein zweiter wichtiger Punkt sei das Automatic Identification System (AIS). Die diesbe-
zügliche Problematik bestehe vor allem auf Schweizer Seite, weil dort einige Frequen-
zen bereits besetzt seien. Die Fachexperten hätten hierüber bereits Gespräche geführt. 
Bisher sei das Thema jedoch noch nicht entscheidungsreif. Sie wolle aber darum bitten, 
dass die betreffende Frequenz zur Verfügung gestellt werde, damit international die 
gleichen Frequenzen verwendet werden könnten, um die Rettungseinsätze effizienter 
zu machen. Mit dem AIS könne beispielsweise eine Schwimmweste auf 1 m punktge-
nau gefunden werden. Dies wäre für die Einsatzkräfte sehr hilfreich.  

Der neueste Stand sei gestern übermittelt worden. Der zuständige Fachmann habe ihr 
hierzu Folgendes schriftlich mitgeteilt: 

Ich habe von der BAKOM jetzt die schriftliche Auskunft bekommen, dass die für 
AIS international verwendeten UKW-Kanäle 87B und 88B in der Schweiz für 
den terrestrischen Mobilfunk vorgesehen sind. Das ist, soweit mir bekannt ist, 
das einzige Land auf der Welt, in dem das so ist. Interessanterweise hat auch 
die Schweiz den WRC-Vertrag 

– den Vertrag der World Radiocommunication Conference – 

in Genf unterzeichnet, in dem alle Frequenzen und Nutzungen weltweit geregelt 
sind.  

Diesen Punkt gelte es offensichtlich noch weiter zu verhandeln und zu regeln. Wenn 
dies geschehen sei, komme dieser Punkt wieder auf die Tagesordnung. 
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Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) bestätigt, die Parlamentarier-Konfe-
renz werde das Thema weiterverfolgen.  

 

Punkt 7 
Verschlüsselung des grenzüberschreitenden Empfangs im 
Bodenseeraum durch ORF und SRF 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) teilt mit, zu diesem Thema liege der 
Konferenz ein Resolutionsentwurf vor, in dem sich die Konferenz dafür ausspreche, 
dass die Fernsehprogramme von ORF und SRF weiterhin im Bodenseeraum empfang-
bar seien.  

Er habe den Teilnehmern allerdings Anfang der Woche neue Informationen der Sender 
ORF und SRF übermittelt. Aufgrund dieser Informationen rege er an, auf die Resolution 
zu verzichten. 

Er erläutert, in der Presse im deutschen Bodenseeraum sei Anfang 2015 berichtet wor-
den, dass ORF und SRF eine Verschlüsselung ihrer Fernsehsendungen planten mit der 
Folge, dass der bisherige grenzüberschreitende Empfang in den Nachbarregionen im 
Bodenseeraum künftig entfiele. Dies wäre sehr bedauerlich, zumal der grenzüberschrei-
tende Empfang von Fernsehprogrammen die Möglichkeit biete, nicht nur Spielfilme zu 
sehen, sondern sich auch über gesellschaftliche, kulturelle und politische Vorgänge jen-
seits der Grenze zu informieren. Die Zugehörigkeit zu einem grenzüberschreitenden 
Sendegebiet könne einen Beitrag zur regionalen Identität am Bodensee leisten.  

Staatsrätin Gisela Erler vom baden-württembergischen Staatsministerium habe im 
Frühjahr zugesagt, der Parlamentarier-Konferenz einen Sachstandsbericht der IBK zu-
zuleiten. Diesen Bericht vom 28. Juli hätten die Delegierten zusammen mit den Sit-
zungsunterlagen erhalten. In dem Bericht sei bestätigt worden, dass ORF und SRF aus 
lizenzrechtlichen Gründen eine Verschlüsselung ihrer Sendungen planten. 

Der ORF habe aber die Absicht, zumindest in verminderter Qualität die Ausstrahlungen 
der Sender ORF eins und ORF 2 unverschlüsselt fortzuführen. Diese Absicht habe der 
ORF in seiner den Delegierten in den letzten Tagen übermittelten Stellungnahme be-
kräftigt und zudem mitgeteilt, dass er das frei empfangbare Fernsehprogramm ORF 2 
Europe über Satellit anbiete, mit dem die im Resolutionsentwurf gewünschten Informa-
tionssendungen und eigene Produktionen zu empfangen seien. 

Bezüglich des SRF sei in dem Bericht der IBK noch offen gewesen, ob der Sender sei-
ne Sendungen weiterhin unverschlüsselt ausstrahlen werde. Zumindest plane der Sen-
der im Laufe der nächsten Jahre eine Optimierung des Empfangs, was zu leichten Be-
einträchtigungen beim Empfang der Fernsehprogramme in den Randzonen des Sende-
gebiets führen könne. 
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Auf Anfrage habe der Sender mitgeteilt, dass er nicht die Absicht habe, seine Sendun-
gen zu verschlüsseln. Dies bedeute, dass der SRF auch in Zukunft im Bodenseeraum 
empfangen werden könne. Die angekündigte Optimierung des Empfangs sei im 
Schweizer Bodenseeraum bereits im Frühjahr 2015 erfolgt. 

Im Ergebnis könnten also beide Sender weiterhin im Bodenseeraum empfangen wer-
den. Dies halte er im Hinblick auf das grenzüberschreitende Informationsinteresse am 
Bodensee für den wichtigsten Aspekt. Daher sehe er im Moment keinen Bedarf für eine 
Resolution. Sollten sich Veränderungen ergeben, könne das Thema erneut aufgegriffen 
werden. 

Die Parlamentarier-Konferenz schließt sich dieser Haltung an. 

 

Punkt 8 
Fischereierträge am Bodensee – Sachstand  

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) erinnert daran, dass sich die Parla-
mentarier-Konferenz letztmals auf der Frühjahrssitzung im Jahr 2014 in Appenzell-
Innerrhoden mit den sinkenden Erträgen, insbesondere bei den Felchen, befasst und 
eine Resolution dazu verabschiedet habe. In der Resolution habe sie sich dafür ausge-
sprochen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Rückgang der Fangerträge auszugleichen 
und den Fortbestand der Fischerei am Bodensee zu sichern.  

Insbesondere habe der Phosphatgehalt des Seewassers im Zusammenhang mit dem 
Rückgang des Fischereiertrags untersucht werden sollen. Herr Rotter aus Bayern habe 
in der diesjährigen Frühjahrssitzung darum gebeten, das Thema auf die Tagesordnung 
zu nehmen. 

Er fügt hinzu, der folgende Bericht solle den aktuellen Sachstand darstellen sowie auf-
zeigen, welche Maßnahmen zur Sicherung der Fischerei am Bodensee ergriffen worden 
seien und ob es neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen dem sinkenden Fi-
schereiertrag und dem Phosphatgehalt des Seewassers gebe. Dabei dürfe nicht ver-
gessen werden, dass der Bodensee auch der Trinkwasserversorgung diene. 

 

Peter Dehus (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg) trägt mithilfe einer Präsentation (Anlage 4) wörtlich vor:  

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken, dass ich hier sprechen kann und 
Ihnen die aktuelle Situation hinsichtlich der Fangerträge und der Fischerei am Boden-
see darstellen darf. Ich werde das Thema noch ein klein wenig ausweiten und weitere 
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Überlegungen aufzeigen, wie man hier am Bodensee dazu kommen kann, dass die Re-
gion weiterhin mit Felchen aus dem See oder mit Felchen am See versorgt werden 
wird. 

Zu meinem Hintergrund: Mein Name ist Peter Dehus. Ich bin der Fischereireferent im 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Von 
Hause aus bin ich Biologe und Ökologe.  

Ich möchte meinen Vortrag wie folgt gliedern: Ich werde darstellen, wie die Fangerträge 
in der Vergangenheit waren und bis heute sind, und werde das zum Nährstoffgehalt des 
Bodensee in Beziehung setzen. Ich werde einen kurzen Abstecher dazu machen, wie 
sich derzeit die Berufsfischerei am Bodensee darstellt. Als letzten Punkt habe ich „Zu-
kunft Aquakultur !?“ vorgesehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich hinter diese 
beiden Worte ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen gesetzt habe. 

Dieses schon vielfach gezeigte Bild zum Fangertrag und Phosphorgehalt, das auch oft 
in Presseartikeln dargestellt wird, zeigt einfach noch einmal die Fangerträge am Boden-
see vom Jahr 1910 bis etwa 2014. Sie sehen auf der X-Achse unten die Jahreszahl 
eingetragen. Links kann man die Gesamterträge und rechts den Phosphorgehalt able-
sen. 

Grundsätzlich erkennt man hier diese Beziehung zwischen der Ertragssituation und 
dem Phosphorgehalt. Wir haben bis etwa zu den 1950er- und 1960er-Jahren relativ 
niedrige Nährstoffgehalte. Phosphor steht hier stellvertretend für den Nährstoffgehalt, 
für das Angebot an Futter für die Fische. In diesen Jahren hatten wir, wie gesagt, relativ 
niedrige Nährstoffgehalte. Aber damals gab es eben auch schon vergleichsweise relativ 
hohe Felchenerträge. Die Erträge beim Barsch waren relativ niedrig. 

Wir haben dann im Zuge der Eutrophierung rasant, sehr schnell ansteigende Phos-
phorwerte im See vorgefunden bis hin zu Spitzenwerten von 85 bis 90 Milligramm pro 
Kubikmeter. Das war definitiv zu viel. Man hat dann ja auch rechtzeitig entgegenge-
steuert: Man hat die Reinigungsleistung der Kläranlagen signifikant verbessert. Man hat 
im Einzugsgebiet des Bodensees die landwirtschaftliche Nutzung extensiviert. Und was 
in den Anfangsjahren dieser Maßnahmen eigentlich kaum zu glauben war: Der See hat 
relativ zügig darauf reagiert. Die Nährstoffgehalte sind dann wieder gesunken. 

Zu Zeiten der hohen Nährstoffgehalte hatten wir sehr hohe Fangerträge im See, aber 
gleichzeitig auch das Charakteristikum, dass die Fangerträge sehr hohe Schwankungen 
zeigten, wie hier an diesem Schaubild deutlich wird. 

Dann hatten wir zum Glück auch etwa Ende der Achtzigerjahre bzw. Mitte der Neunzi-
gerjahre sinkende Phosphorgehalte bis zur Situation heute. Da sind die Phosphorgehal-
te wieder etwa ähnlich, wie sie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren. Gleichzei-
tig haben in ähnlicher Weise die Fangerträge darauf reagiert. 
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Ich möchte jetzt ein kleines bisschen tiefer ins Detail gehen. Die Profis der Zeitungen 
haben den Wissenschaftlern sehr viel voraus: Sie können das kommunikativ sehr viel 
besser darstellen. Ich habe eine Grafik aus einem Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ 
vom 11. August 2015 entnommen, in der, wie ich finde, sehr prägnant dargestellt ist, 
wie sich der Felchenertrag in Tonnen im Laufe der Jahre entwickelt hat und wie der 
Phosphorgehalt abgenommen hat. Die Zeitungsredakteure achten da nicht auf die De-
tails. Deswegen ist auf der linken Achse der Felchenertrag nicht korrekt dargestellt. Die 
Zahlen müssten alle eine Null mehr haben. Die oberste Zahl wäre dann 1 000 t, also 
nicht 100 t. Ich habe die Grafik aber bewusst so gelassen und habe sie nicht verändert 
oder verfälscht. Auch hier sieht man sehr deutlich abnehmende Nährstoffgehalte, einen 
abnehmenden Phosphorgehalt und sinkende Felchenerträge. 

Ich gehe noch einen Schritt tiefer ins Detail. Wir haben uns jetzt gerade noch einmal die 
aktuelle Situation angeschaut, wie sie sich in diesem Jahr darstellt. Hier ist noch eine 
Grafik über den Fang von Felchen baden-württembergischer Fischer von 1996 bis 
2015, korrekter gesagt bis zum August 2015. Dabei handelt es sich um die Felchener-
träge baden-württembergischer Berufsfischer in dieser Zeit. 

Sie sehen auch hier – wie nicht anders zu erwarten war – einen sehr deutlichen Rück-
gang mit gewissen Schwankungen in einem Rhythmus von etwa fünf bis sechs Jahren. 
Auf die Details in dieser Zeit möchte ich gar nicht eingehen. Ich möchte die Aufmerk-
samkeit auf das Jahr 2015 lenken, in dem wir wirklich die dramatische Situation haben, 
dass wir bei den Felchen noch einmal – das ist eine prognostizierte Zahl für 2015, quasi 
hochgerechnet auf das Jahr 2015 – etwa die Hälfte des Ertrags der letzten Jahre erwar-
ten.  

Wenn wir den Fangertrag de facto bis August betrachten, dann beträgt er etwa ein Vier-
tel – 25 % – des Fangertrags des Jahres 2014.  

Vermutlich ist das der Auswuchs eines sehr gravierenden ökologischen Wandels im 
See. Wir hatten nämlich im letzten Jahr eine Explosion der Stichlingspopulation im See. 
Der Stichling ist ein sehr kleiner Fisch mit einer maximalen Länge von etwa 9 cm. Er ist 
im letzten Jahr in Massen aufgetaucht. Normalerweise kennt man es in der Ökologie, 
dass so eine Stichlingspopulation dann sehr schnell wieder zusammenbricht. Das hat-
ten die Fachleute dann auch für den vergangenen Winter erwartet. Das ist aber nicht 
eingetreten, sondern die Stichlinge haben sich noch einmal sehr stark vermehrt. Das 
hat in diesem Jahr dazu geführt, dass der ganze See mit Stichlingen bevölkert war und 
den Felchen dann auch noch das wenige Futter weggefressen wurde. Felchen sind auf 
Wasserflöhe angewiesen. Stichlinge nutzen diese Nahrungsquelle ebenfalls. Es gab 
also eine echte Konkurrenzsituation zwischen zwei verschiedenen Fischarten. Wie nicht 
anders zu erwarten war, haben die Felchen absolut nicht davon profitiert, sondern wa-
ren die Verlierer dieser Schlacht. 

Jetzt wird es eine spannende Angelegenheit sein, wie sich das in diesem Jahr entwi-
ckelt, ob die Stichlingspopulation dann zusammenbricht. Das müssen wir einfach be-
obachten.  
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Bei der Fischereiforschungsstelle in Langenargen wurden auch entsprechende Mes-
sungen an einzelnen Felchen vorgenommen: Wie sieht es mit dem Fettgehalt aus? Wie 
ist die Kondition dieser Fische? Da wurde festgestellt, dass die derzeitige Qualität eines 
Felchens – um das einmal sehr plastisch auszudrücken – sehr, sehr schlecht ist. Man 
kann da nicht von einem Premiumprodukt oder von einem hochwertigen Produkt spre-
chen, sondern gerade dieser in einem so tollen Gewässer gefangene Fisch hat derzeit 
eine sehr schlechte Qualität und ist nur ungenügend zu vermarkten. Wenn man den 
Fisch räuchert – so sagen mir die Fischer; ich weiß das auch aus eigener Erfahrung –, 
dann ist nichts dran. Das ist zäh und hart und eben kaum vermarktbar. 

So weit die Situation zu den Fischen und zu den Felchen.  

Es ist selbstverständlich so, dass die Berufsfischerei am See darauf reagiert, darauf 
reagieren muss. Hier ist die Anzahl der ausgegebenen Berufsfischerpatente am Boden-
see dargestellt, angefangen mit dem Jahr 1982, in dem rund um den See 190 Patente 
vergeben wurden, bis hin zum Jahr 2015, in dem diese Zahl auf 113 Patente gesunken 
ist. Die IBKF, die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei, 
hat in diesem Jahr erstmals beschlossen, dass die Zahl der Patente bis zum Jahr 2020 
reduziert werden muss, um den Fischern, die dann noch aktiv sind, die auch derzeit 
aktiv sind – wie soll ich das sagen? –, das Überleben zu garantieren. 

Es wird eine spannende Geschichte werden, ob wir es schaffen, die Zahl dieser Patente 
tatsächlich zu reduzieren. Das müssen wir einfach schauen. Im Moment gibt es dazu 
eben auch schon eine Diskussion unter den Berufsfischern und zwischen Berufsfi-
schern und den Vertretern der IBKF.  

Angesichts der derzeitigen Situation hat sich die Fischereiforschungsstelle und haben 
sich auch viele andere im Land schon vor längerer Zeit überlegt, wie man es trotzdem 
schaffen kann, ein Premiumprodukt Bodenseefelchen am Bodensee anzubieten. Es war 
naheliegend, dass man sich einmal mit der Aquakultur dieser Fische beschäftigt. Ba-
den-Württemberg ist relativ stark in der Produktion, in der Aquakultur von Forellen. Ich 
darf sagen, wir sind da relativ erfolgreich.  

Aufgrund der Zahlen, die uns vorliegen, kann man sagen: Wir haben etwa einen Bedarf 
von 700 bis 800 t Felchen rund um den Bodensee. Wir importieren derzeit 400 bis 500 t 
aus Ländern wie Finnland, Kanada, aber auch aus Polen. Auf dem Bild sehen Sie: Die 
ersten beiden Spiegelpunkte sind kursiv gesetzt. Das sind reine Schätzungen von uns, 
von mir. Wir haben eine Studie durchgeführt, die die Fischereiforschungsstelle in Auf-
trag gegeben hat. Dabei ist relativ klar herausgekommen: Annähernd jeder zweite ver-
kaufte Felchen kommt nicht aus dem See, sondern wird importiert und kommt aus an-
deren Ländern. 

Wir müssen jetzt nicht darüber spekulieren, wie dieser Felchen auf den Speisekarten 
angeboten wird. Darauf steht dann unter Umständen trotzdem „Bodenseefelchen“ oder 
„Felchen vom See“. Das ist so, wie es ist.  
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Die importierten Felchen werden in Finnland in Netzgehegen gehalten und großgezo-
gen. Wir haben gefragt: Warum müssen die Felchen importiert werden? Könnte man 
die Felchen nicht hier am See produzieren, oder könnte man sie nicht auch im See pro-
duzieren? Es gab dazu ein Projekt der Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-
Württemberg von 2011 bis 2015. Es ist aktuell abgeschlossen worden. Es wurde durch 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt finanziert. Da hat man sich einmal der Frage ge-
nähert: Sind die Felchen vom Bodensee überhaupt dafür geeignet, dass man sie in 
Aquakultur nimmt, dass man sie aufzieht und bis zur Speisefischgröße bringt? 

Die Erbrütung der Felcheneier und die Fütterung bis zur fressfähigen Brut mit Zooplank-
ton oder mit Trockenfutter ist rund um den See schon seit vielen Jahrzehnten Standard. 
Es gibt die Fischbrutanstalten, die das seit vielen Jahrzehnten erfolgreich betreiben. 

Bei den Versuchen der Fischereiforschungsstelle ist herausgekommen, dass die Blau-
felchen, diese ganz charakteristische Felchenart vom Bodensee, überhaupt nicht für 
eine Aquakultur geeignet sind. Die beiden anderen Arten sind der Gangfisch und der 
Sandfelchen. Der Gangfisch ist bedingt geeignet, und Sandfelchen wären noch am bes-
ten für die Aufzucht geeignet. 

Alle Felchen sind rechte Sensibelchen; so sage ich immer. Sie sind sehr empfindlich 
gegenüber dem Umsetzen, dem „Keschern“. Wenn man sie von einer Anlage in eine 
andere umsetzte, käme es zu relativ hohen Verlusten. 

Dann haben wir ein weiteres Problem mit einer bestimmten Krankheit, der Furunkulose. 
Das ist eine Bakterienerkrankung. Damit gibt es bei uns relativ wenig Erfahrung. In 
Finnland ist aber ein entsprechender Impfstoff entwickelt worden und kommt dort auch 
zum Einsatz. 

Wir hatten in Langenargen vor einiger Zeit auch norwegische Spezialisten, die sich die 
Situation vor Ort einmal angesehen haben. Sie haben die Fischbrutanstalten besucht 
und haben dann eine Expertise herausgegeben, gemäß der eine Aquakultur in Netzge-
hegen oder an Land in Rundbecken grundsätzlich möglich wäre. Ich möchte das jetzt 
gar nicht bewerten. Das sind rein wissenschaftliche Überlegungen, die hier angestellt 
wurden und entsprechend dargestellt wurden.  

Das nächste Bild soll Ihnen einmal einen Eindruck darüber geben, wie man das vielfach 
aus der Presse oder von Fernsehberichten kennt. Hier wird eine Aquakulturanlage in 
Norwegen gezeigt. Ein Gehege produziert im Jahr 50 t Lachse. 

Hier haben wir Rundbeckenanlagen. Auf der linken Seite ist eine Anlage aus Langenar-
gen, auf der rechten Seite ein Blick in eine entsprechende Anlage in Norwegen. Prinzi-
piell ist das geeignet und möglich. 

Grundsätzlich ist diese Aquakultur also möglich. Ich muss aber hinzufügen: Wenn wir in 
derartige Überlegungen einsteigen, dann sind natürlich relevante Investitionen notwen-
dig. Die ersten Berechnungen haben ergeben, dass für Netzkäfiggehege etwa 1,5 Milli-
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onen € aufzuwenden wären. Für eine Anlage an Land in Form von Becken wären 6,5 
Millionen € notwendig – ohne Grundstückserwerb. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, 
so etwas über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds – abgekürzt EMFF – zu 
finanzieren oder, besser gesagt, zu kofinanzieren. Im bisherigen Europäischen Fische-
reifonds EFF hatte Baden-Württemberg eine Förderquote von 30 %. Von diesen 30 % 
kamen 50 % vom Land Baden-Württemberg. In dieser Richtung wäre also etwas mach-
bar. 

Man hört hin und wieder, dass die Felchen aus der Aquakultur schlechter seien und 
schlechter schmeckten als die Felchen vom See. Ich habe vorhin gesagt, dass die Qua-
lität der Felchen vom See derzeit sehr schlecht ist. Im Rahmen des Projekts wurde 
auch einmal getestet: Wie schmeckt Probanden – so hätte ich jetzt beinahe gesagt – 
bei einer Blindverkostung der Zuchtfelchen? In der ersten Zeile auf diesem Bild ist es 
relativ eindeutig: Die gezüchteten Felchen haben eine sehr viel ansprechendere Farbe. 
Knapp 80 % der Leute, die das getestet haben, fanden das sehr viel ansprechender. 
Beim Geschmack ist es etwa pari. Man kann aber nicht sagen, dass die Felchen vom 
See sehr viel besser schmeckten als die Felchen aus der Aquakultur. Ich denke, in die-
ser Richtung wäre da einiges zu entwickeln.  

Das war mein Vortrag zu der derzeitigen Situation. Ich bedanke mich sehr herzlich für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

 (Beifall) 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) dankt Herrn Dehus für den interes-
santen Vortrag.  

 

Max Arnold (Thurgau) bemerkt, der Vortrag habe sich in erster Linie auf die Felchen 
konzentriert und andere Speisefische nicht berücksichtigt. Ihn interessiere, ob die Lage 
bei anderen Fischarten am Bodensee weniger dramatisch sei. 

 

Peter Dehus erwidert, auf einem Bild sei zu sehen gewesen, dass die Erträge beim 
Barsch noch stärker eingebrochen seien. Dies sei aber zu erwarten gewesen, da der 
Barsch ein eher nährstoffreiches Gewässer bevorzuge. Monetär spiele es für die Fi-
scher durchaus eine Rolle, dass sie da Einbußen hinnehmen müssten. 

Andere Fischarten wie der Saibling hätten stärker von der Nährstoffreduktion profitiert. 
Dies habe zu steigenden Erträgen geführt, aber keine Kompensation bewirken können. 
Immer wieder werde darüber gesprochen, ob auch Saiblinge in Aquakulturen am Bo-
densee produziert werden könnten. Sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg 
gebe es aber potente Fischzüchter, die das viel besser könnten als jemand, der eine 
neue Fischzucht aufmachen wollte. 
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Eberhard Rotter (Bayern) erklärt, das Thema werde die Bodenseeanrainer in den 
nächsten Jahren sicher weiter begleiten. Genauso wie Herr Dehus in der Präsentation 
die Überschrift „Zukunft Aquakultur !?“ mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezei-
chen versehen habe, sehe auch er ein großes Fragezeichen bei diesem Thema. Das 
Thema müsse weiterverfolgt werden, zumal es nicht nur die Berufsfischer, sondern 
auch die Gastronomie, den Tourismus und generell die örtlichen Einheimischen betref-
fe. Der Fisch aus dem Bodensee gehöre ebenso zur Heimat wie der Wein und das 
Obst, das Bodenseeklima und die Landschaft. Auch für die Parlamentarier-Konferenz 
müsse es ein Thema sein, wie dies alles erhalten werden könne. 

 

Stephan Tobler (Thurgau) merkt an, die Zahlen seien bedenklich. Der Fisch sei Be-
standteil des Sees. Es sei wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, durch die die Bestände 
und die Ertragslage wieder verbessert werden könnten. Er habe den Vortrag so aufge-
fasst, dass die Zahlen vor allem auf Baden-Württemberg bezogen gewesen seien. Ihn 
interessiere, ob auch Zahlen für den gesamten See und die anderen Anliegerregionen 
vorlägen oder ob solche Zahlen noch nicht gemeinsam erhoben worden seien. 

 

Peter Dehus legt dar, die meisten Zahlen bezögen sich auf den gesamten Bodensee. 
In der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei würden die 
Zahlen jährlich zusammengetragen und dargestellt. Lediglich der besondere Blick auf 
die Felchen habe sich auf Baden-Württemberg bezogen, da für das Jahr 2015 noch 
keine endgültigen Zahlen vorlägen. 

Zurzeit finde eine IBKF-Fortbildung statt, auf der er mit Kollegen aus der Schweiz, aus 
Österreich und aus Bayern gesprochen habe. Diese rechneten nicht nur mit um 50 % 
verringerten Erträgen, sondern der bayerische Kollege habe sogar um bis zu 80 % ver-
ringerte Erträge bei den Felchen prognostiziert. Dies lasse sich im Prinzip auf alle Bo-
denseeanrainerregionen übertragen. 

 

Cornelia Michalke (Vorarlberg) führt aus, auch für Vorarlberg gebe es relevante Zah-
len, die womöglich noch dramatischer seien als die in dem Vortrag genannten. Es sei 
sicher notwendig, Überlegungen anzustellen, wie dieser Entwicklung begegnet werden 
könne. Dies betreffe nicht nur, aber besonders die Berufsfischer. Im Vorarlberger Be-
reich gebe es viele Berufsfischer, die ihren Lebensunterhalt damit verdient hätten. Die 
Zahl der Patente werde aber nun sukzessive verringert. 
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Barsche habe es im Jahr 2015, zumindest im Vorarlberger Gebiet, fast nicht mehr ge-
geben. Es habe vereinzelt noch Felchen gegeben. Es sei aber nicht möglich, von dem 
Ertrag zu leben. 

Da der Bodensee ein Trinkwasserspeicher sei, könne nicht einfach gefordert werden, 
den Phosphorgehalt im See zu erhöhen. Dennoch müsse überlegt werden, wie es in 
Zukunft für die Berufsfischer, aber auch für den Tourismus und die Gastronomie weiter-
gehe. Ein Berufsfischer habe ihr einmal vorgehalten, „ein bisschen mehr Dreck“ würde 
niemandem schaden, aber den Fischen guttun. 

Zurzeit würden Felchen gezüchtet, großgezogen und dann in den See ausgebracht, wo 
sie aber nach Aussage von Fischern verhungerten. Sie habe diese Aussage nicht ge-
prüft, glaube aber schon, dass eine vernünftige Lösung für den Bodensee, für die Fi-
sche und die Fischer sowie die Gastronomie erarbeitet werden müsse. 

 

Peter Dehus merkt an, es treffe zu, dass die Felchen nach ihrer Ausbringung in den 
See nicht genug Nahrung gefunden hätten. Offenbar seien tatsächlich viele von ihnen 
verhungert. 

 

Klaus-Dieter Schnell (Geschäftsführer Internationale Bodensee Konferenz) teilt 
mit, das Thema werde auch in der IBK, insbesondere in der Kommission Umwelt, be-
handelt. Die Kommission stehe in Gesprächen mit der IBKF, aber auch mit den Gewäs-
serschützern, der IGKB. Es werde angestrebt, in nächster Zeit einmal alle Beteiligten 
und alle Sichtweisen an einen Tisch zu bekommen, da das Thema eine große Komple-
xität habe. Es gelte, zukunftsfähige und tragfähige Lösungen zu finden. Im nächsten 
Jahr könne sicher darüber berichtet werden, was die Gespräche ergeben hätten. 

 

Felix Bischofberger (St. Gallen) bringt vor, in seinem Wohnort in Altenrhein lebten 
etliche Berufsfischer mit einem Patent. Rund um den See solle ihre Zahl nun offenbar 
bis 2020 auf 80 Patente reduziert werden. Bis 2020 seien aber alle, die derzeit ein Pa-
tent besäßen, nach wie vor im Einsatz und sollten von der Fischerei leben können. 

Er wolle wissen, nach welchen Kriterien die Patente zukünftig an welche Fischer abge-
geben werden sollten, um die Reduktion zu erreichen. Ihn interessiere auch, welche 
Länder dann rund um den See noch wie viele Patente hätten. Diese Fragen seien auch 
für die Berufsfischer vor Ort von Interesse. Sie erwarteten hierauf schlüssige Antworten 
und Begründungen. Viele gingen derzeit schon zusätzlich einer anderen Tätigkeit nach, 
die sie als Teilzeitbeschäftigung ausübten, weil sie anders nicht auskämen. 

 

Peter Dehus erwidert, im Jahr 2014 hätten die Gesamterträge rund 430 t betragen. Ei-
ne frühere Studie habe herausgefunden, dass ein Betrieb zum Überleben etwa 7 t Er-
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trag im Jahr benötige. Diese Zahlen seien für das Jahr 2020 hochgerechnet worden. 
Daraus habe sich dann die Zahl von 70 bis 80 Patenten im Jahr 2020 ergeben. 

Die Diskussionen hierüber in der IBKF dauerten bereits über sieben oder acht Jahre. In 
diesen Diskussionen habe sich das Ziel, die Zahl der Berufsfischer bis zum Jahr 2020 
auf rund 80 zu reduzieren, herausgebildet. Über den Weg dahin müsse aber jedes Land 
und jeder Kanton selbst entscheiden. In Baden-Württemberg gebe es eine genau Be-
trachtung der Patentzahlen und der Struktur der Betriebe und Überlegungen, unter Um-
ständen Ausgleichszahlungen vorzunehmen. Über diese Überlegungen sei aber noch 
nicht entschieden. 

 

Martin Hahn (Baden-Württemberg) merkt an, eine Erhöhung des Nährstoffgehalts im 
See habe nichts mit „Dreck“ zu tun. Es gehe vielmehr um einen Nährstoff, der für die 
Fische wichtig sei, und nicht um Schmutz. 

Er halte es für wichtig, gemeinsam mit der IBK das Thema noch einmal vielfältiger zu 
beleuchten. Dies würde sicher auch von den Fischereibetrieben unterstützt. Bisher wer-
de das Thema sehr einseitig wahrgenommen und teilweise zu wenig wertgeschätzt. Er 
würde es begrüßen, wenn hier ein Umdenken stattfände. 

Darüber hinaus sei das Thema sehr langfristig angelegt. Die Veränderung von Prozes-
sen erfordere teilweise viele Jahre. Aus diesem Grund halte er den Ansatz bezüglich 
der Aquakulturen für notwendig, damit die Bezüge „Fisch – Tourismus – Bodenseeregi-
on“ als kulturelle Einheit gehalten, gestaltet und weiterentwickelt werden könnten. Diese 
Kombination stelle eine Marke dar. Wenngleich sich die Fischer eher verhalten äußer-
ten, halte er es für wichtig, in dieser Richtung weiterzuarbeiten, das Thema zu forcieren 
und in einer der nächsten Konferenzen wieder zu berichten. 

 

Punkt 9 
Verschiedenes 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) stellt fest, ihm lägen keine weiteren 
Wortmeldungen vor.  

Er dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Herbstkonferenz für die Dis-
kussionen und Gespräche sowie den Referenten für ihre interessanten und gewinnbrin-
genden Vorträge. Er dankt ebenfalls den an der Vorbereitung und Durchführung der 
Konferenz beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung. 

Er kündigt an, im kommenden Jahr werde der Kantonsrat Zürich den Vorsitz der Parla-
mentarier-Konferenz übernehmen. 
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(Präsident Wilfried Klenk überreicht Frau Präsidentin Weber-
Gachnang die Schiffsglocke als Zeichen des Vorsitzes und 
wünscht ihr viel Glück im Vorsitzjahr. – Beifall) 

 

Präsidentin Theresia Weber-Gachnang (Zürich) dankt für die Übergabe der Glocke, 
aber auch der großen Verantwortung, die ihr übertragen werde. Sie teilt mit, das Präsi-
dium des Kantonsrats Zürich werde im Frühjahr 2016 wechseln, sodass die Herbstkon-
ferenz dann von Dr. Rolf Steiner geleitet werde. 

Sie merkt an, wer in der Schweiz mit der Glocke läute, müsse im Regelfall einen Apéro 
bezahlen. Diesen Apéro sollten die Parlamentarier bei der Konferenz in Zürich bekom-
men. 

(Präsidentin Weber-Gachnang läutet die Schiffsglocke. – Beifall) 

Die nächste Konferenz werde am Donnerstag und Freitag, den 21. und 22. April 2016, 
in Zürich stattfinden. Der Termin liege so weit nach Ostern, dass die Ferien dann vorbei 
seien.  

 

Präsident Wilfried Klenk (Baden-Württemberg) gibt bekannt, bevor im Anschluss ein 
gemeinsames Mittagessen stattfinde, träfen sich die Konferenzteilnehmer auf der Ter-
rasse des Neuen Schlosses zu einem Fototermin. Er weist darauf hin, dass um 14:00 
Uhr eine Schlossführung stattfinde. 

Er schließt die Sitzung um 12:17 Uhr.  

–.–.–.– 
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Internationale Bodensee-Hochschule IBH und IBH-Labs
Prof. Dr. S. Wörwag, Rektor der FHS St.Gallen, Vorsitzender des IBH-Kooperationsrats

30 Hochschulen - 4 Länder - 1 Verbund

Die IBH ist der grösste

hochschularten-

übergreifende Verbund 

Europas.

100‘000 Studierende

20‘000 Mitarbeitende

3‘000 Professor/innen

15’700 Absolvent/innen p.a. 
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Die Internationale Bodensee-Hochschule

 Die IBH ist als dynamischer, innovativer Hochschulraum ein 
Erfolgsmodell hochschulartenübergreifender Zusammenarbeit 
mit internationaler Ausstrahlung. 

 Die IBH leistet wirkungsvolle und nachhaltige Beiträge zur 
Weiterentwicklung des Lebens-, Wirtschafts-, Bildungs- und 
Wissenschaftsraums der Regio Bodensee. 
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Beitrag zum Bildungsraum 2009-2013

 500 Studierende in 
länderübergreifenden IBH-
Studiengängen

 Cultural Rotation Events für 
ausländische Studierende

 Zusammenarbeit International 
Offices, Career Centers

Beispiel: 
Grenzüberschreitende 
Masterstudiengänge 
 Master Osteuropastudien
 Master Human Factors
 Master Early Childhood Studies
 Master Schulentwicklung
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Beitrag zum Forschungsraum 2009-2013

Beispiel:
eSociety Bodensee 2020: 
Strategie zur offenen 
gesellschaftlichen Innovation für 
die Bodenseeregion

 58 Forschungsprojekte
 Vernetzung von 180 Forschenden 
 13’000 Teilnehmer an Tagungen 
 44% der Projekte fördern 

hochschularten-übergreifende 
Zusammenarbeit
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Beiträge für den Lebensraum 2009-2013

 IBH Hochschulen sind 
Arbeitgeber für 16’000 
Mitarbeitende (VZÄ)

 Standortattraktivität durch 
modernen Bildungs- und 
Hochschulraum

 Entwicklungsprojekte für die 
Regio Bodensee

Beispiel:
Projekt Mobility Lake: Nachhaltiges 
Mobilitätskonzept für Tourismus 
und Freizeit in der Bodenseeregion; 
Grenzüberschreitenden Konzept für 
nachhaltige Mobilität in der 
Bodenseeregion.
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Innovationsunterstützung

www.inno4regio.com

Hochschul-Praxis-Verbindung

Beitrag zum Wirtschaftsraum 2009-2013

IBH-Lab

Folie 826.10.2015

Themenkomplex

Leistungs-
vereinbarung

Wirkungs-
monitoring
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Einzelprojektförderung

Projektkooperation von 

Hochschulen

Spezifische Wirkung

Folie 926.10.2015

Kompetenz-Cluster 

Nachhaltige Hochschularten-

übergreifende Forschungsstrukturen

Übergreifende Wirkung; Regionale 

„Leuchttürme“ 

IBH-LabsForschungsprojekte

IBH-Lab

Förderung von 3 IBH-Labs zu wirtschaftlich relevanten Themen

Matching-Fond zwischen EFRE/NRP und Eigen-/Drittmitteln; 
Laufzeit 4 Jahre

Hochschulartenübergreifend; länderübergreifend

Aufbau nachhaltiger Forschungsstrukturen zwischen 
Hochschulen und Praxis

Schaffung eines hohen regionalen Impacts 

Folie 1026.10.2015 ·

IBH-Lab
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Folie 1126.10.2015 ·

Digitalisierung in Wirtschaft 
& Gesellschaft 

Innovation & regionale 
Wettbewerbsfähigkeit Sozialer & kultureller 

Wandel im Bodenseeraum 

Energietechnik & 
Klimawandel 

Siedlungsraum & 
Ökologie 

Mobilität 

Fachkräftemangel und 
Kompetenzerhalt 

Lebensqualität, Gesundheit 
& Ernährung 

Demokratie & Beteiligung 
im Bodenseeraum 

IBH-Lab

Folie 1226.10.2015

IBH-Lab
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Herzlichen Dank
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Entwurf	-	4.1	
	
		
	
	
	
	
	
Gemeinsame	Erklärung	von	Städtebund	Bodensee,	IBK	und	Parlamentarierkonferenz	Bodensee	
	
	
Öffnung	und	Erweiterung	der	nationalen	Mautbereiche	D-A-CH	in	der		
Vierländerregion	Bodensee/	Rhein		zur	Verbesserung	der	Verkehrssituation	
	
Der	Städtebund	Bodensee,	die	Parlamentarierkonferenz	Bodensee	und	die	IBK	weisen	
gemeinsam	auf	die	in	Europa	wohl	einmalige	Situation	des	Verkehrs	im	Nadelöhr	von		
Bregenz	und	Umgebung	hin.	Mit	der	erwarteten	Einführung	einer	deutschen	Strassenmaut	
entsteht	hier	in	Zukunft	eine	weitere	Verschärfung	der	Situation.	Das	Ziel	des	Vorschlags	
einer	Arbeitsgruppe	von	Internationalem	Städtebund,	Parlamentarierkonferenz	Bodensee	
und	IBK	ist	es,	eine	Lösung	zur	Entlastung	der	Verkehrssituation	im	sehr	engen	Grenzraum	
um	Lindau,	Bregenz	und	St.	Margrethen	sowie	in	der	weiteren	Region	Bodensee	anzubieten.		
	
Es	geht	auch	um	den	Schutz	von	Menschen	und	die	Vermeidung	von	Umweltbelastungen	
bedingt	durch	den	Ausweichverkehr,	aber	auch	um	die	Sicherheit,	Leichtigkeit	und	
Flüssigkeit	des	Verkehrs	im	engeren		Grenzbereich	sowie	die	Eröffnung	von	Chancen	für	die	
Anwohner,	sich	ohne	zu	grosse	Beschränkungen	leichter	in	der	Euregio	Bodensee	von	Land	
zu	Land		zu	bewegen.		
	
	In	einer		begrenzten	Region	im	Vierländereck	am	Bodensee	soll	die	Benutzung	
mautpflichtiger	Strassen	jeweils	für	die	Mautzahlenden	einer	anderen	nationalen	
Mautregelung	(D-A-CH)	frei	und	folglich	nicht	mautpflichtig	sein.	Diese	Lösung	sollte	in	
einem	mehrjährigen	Versuch	mit	begleitender	Evaluation	realisiert	werden.	Die	Möglichkeit	
der	Finanzierung	über	Interreg-Pogramme	ist	zu	prüfen.		
	



Die	Grösse	dieser	„mautfreien	Region“	(z.B.	30	Kilometer-Zone)	ist	gemeinsam	abzugrenzen	und	
festzulegen.	Über	diese	Regelung	wird	eine	Vereinbarung	zwischen	den	jeweiligen	Ländern	bzw.	
Mautgesellschaften	angestrebt.	Jedes	Land	bekommt		dadurch	ein	zusätzliches	mautfreies	Gebiet		
in	der	Bodenseeregion	dazu	–	also	eine	Erweiterung	der	Gültigkeitsbereiche	der	eigenen	
nationalen	Maut.		
	
Grenzregionen	sind	bekanntlich	in	vielfacher	Form	benachteiligt.	Insbesondere	am	Bodensee	
auch	künftig	durch	drei	Mautsysteme	auf	engstem	Raum	in	einem	verkehrlichen	Nadelöhr–	das	
europaweit	sicherlich	ein	Unikum	darstellt.	Diese	Situation	führte	in	der	Vergangenheit	und	
führt	auch	in	Zukunft	zu	Mensch	und	Umwelt	belastendem	Ausweichverkehr.	Durch	die	
vorgeschlagene	Regelung	werden	in	den	Ortsdurchfahrten	von	Städten	und	Gemeinden	in	der	
östlichen	Bodenseeregion	(Lindau/	Bregenz	u.a.)	die	Strassen	und	vor	allem	Mensch	und	Natur	
entlastet.	Diese	Entlastung	führt	zugleich	zur	Verbesserung	der	Verkehrssituation	mit	Blick	auf	
die	eigene	regionale	Wirtschaft	und	den	Ziel-	und	Quellverkehr	der	Region.	Auch	in	der	
westlichen	Region	um	Schaffhausen	sollte	für	die	dortige	Verkehrssituation	im	Grenzübergang	
eine	vergleichbare	Regelung	gefunden	werden.			
	
Zählungen	und	Befragungen	des	Ausweichverkehrs		im	Bereich	der	Stadt	Bregenz	haben	bereits	
im	Jahre	2003	ergeben,	dass	an	normalen	Werktagen	bei	rund	24.000	Fahrzeugen	(DTV)	ein	
Verlagerungspotenzial	von	rund	20	%	,	an	Wochenenden	und	Reisetagen	von	rund	40	%	
festgestellt	wurde.	Durch	das	Angebot	der	Korridorvignette	wurde	auf	der	Basis	von	Zählungen	
ein	Rückgang	des	„Mautfluchtverkehrs“	von	8%		festgestellt.	Neueste	Zählungen	und	
Befragungen	in	2013/2014	nach	Eröffnung	der	zweiten	Tunnelröhre	ergaben	wieder	an	
Werktagen	21%	Mautflucht	bzw.	Verlagerungspotenzial,	an	Wochenenden	37	%.		Diese	Zahlen	
zeigen	auf	der	Basis	von	Befragungen,	dass	nach	wie	vor	die	Verkehrsteilnehmer	klar	sagen,	dass	
sie	die	niederrangigen	Strassen	anstelle	der	Autobahn	und	des	Tunnels	nur	deshalb	benutzen,	
weil	sie	der	Bezahlung	der	Maut	ausweichen	wollen.		
		
	
	
Stand:	06OKTOBER2015	
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45. Sitzung der Parlamentarier-Konferenz Bodensee am 23. Oktober 2015 

im Neuen Schloss Meersburg 

 

 

Resolution 

Grenzüberschreitender Fernsehempfang der Sender ORF und SRF 

im Bodenseeraum 

 

 

Die Parlamentarier-Konferenz Bodensee begrüßt die enge Kooperation der Anrainer-

staaten in der Bodenseeregion in den Bereichen Politik, Kultur, Sport, Medien und 

vielen anderen Gebieten. Eine wichtige Voraussetzung für diese enge Kooperation 

und das gute nachbarschaftliche Miteinander unserer Bürgerinnen und Bürger in der 

Bodenseeregion ist die Möglichkeit, sich über gesellschaftliche, kulturelle und politi-

sche Vorgänge jenseits der Grenze zu informieren. Die Zugehörigkeit zu einem 

grenzüberschreitenden Sendegebiet kann einen wesentlichen Beitrag zur regionalen 

Identität am Bodensee leisten. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Parlamentarier-Konferenz Bodensee mit Sorge die 

Pläne des ORF, seine Fernsehkanäle jenseits der eigenen Landesgrenzen zu ver-

schlüsseln. Dies gilt auch für Überlegungen des SRF, den Fernsehempfang in der 

Schweiz zu optimieren, was aber nach Angaben des Senders zu leichten Beeinträch-

tigungen an den Randzonen des Sendegebiets führen könne.  

Die Parlamentarier-Konferenz Bodensee hat Verständnis dafür, dass eine Verschlüs-

selung aus lizenzrechtlichen Gründen insbesondere bei Spielfilmen erforderlich sein 

kann und der SRF den Empfang in der Schweiz optimieren will. Die Parlamentarier-

Konferenz respektiert die Unabhängigkeit der Sender.  

  



2 
 

Im Hinblick auf das große Interesse der Bewohner der Bodenseeregion nach frei zu-

gänglichen und unabhängigen Informationen aus den jeweiligen Nachbarstaaten, 

bittet die Parlamentarier-Konferenz Bodensee den ORF, zu prüfen, ob zumindest 

Nachrichtensendungen und gegebenenfalls auch Eigenproduktionen weiterhin im 

Bodenseeraum empfangen werden können. Auch bittet die Parlamentarier-

Konferenz den SRF, zu prüfen, wie im Rahmen der geplanten Optimierung des Fern-

sehempfangs in der Schweiz weiterhin der grenzüberschreitende Empfang im Bo-

denseeraum gewährleistet werden kann. 

 

 

Die Parlamentarier-Konferenz Bodensee gibt die Resolution den Sendern ORF und 

SRF zur Kenntnis. 
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Peter Dehus
Fischereireferent

Parlamentarier-Konferenz Bodensee
23. Oktober 2015

Fangerträge & Fischerei
am Bodensee

Gliederung

 Die Vergangenheit bis heute
 Fangerträge und Nährstoffgehalt im Bodensee

seit 1910
 Berufsfischerei am See

 Zukunft Aquakultur !?
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Fangertrag und Phosphorgehalt

Felchenertrag und Phosphorgehalt

Grafik: Schw. Ztg. 11.8.2015
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Fang von Felchen baden-
württembergischer Fischer

Immer weniger Berufsfischer…

Grafik: Schw. Ztg. 11.8.2015
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Zukunft Aquakultur (1)

 Bedarf von ca. 700 – 800 t Felchen rund um den See
 Import von ca. 400 – 500 t
 Annähernd jeder zweite verkaufte Felchen nicht aus 

dem See
 Felchen werden z.B. in Finnland in Netzgehegen 

gehalten und großgezogen
 Anstelle von Importen Aufzucht im oder am Bodensee
 Projekt der Fischereiforschungsstelle (FFS) Baden-

Württemberg in 2011-2015, finanziert durch DBU

Zukunft Aquakultur (2)

 Erbrütung der Eier und Fütterung der fressfähigen 
Brut mit Zooplankton oder Trockenfutter ist 
Standard
 Blaufelchen nicht, Gangfisch bedingt und Sandfelchen 

am besten für Aufzucht zum Speisefisch geeignet
 alle Felchenarten sensibel gegenüber Umsetzen 

(„Keschern“) – stressfreie Aufzucht notwendig
 alle Felchenarten empfindlich gegenüber Furunkulose, 

am wenigsten die Sandfelchen; Impfstoff ist 
entwickelt und kommt in Finnland zum Einsatz
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Zukunft Aquakultur (3)

 Grundsätzlich Aquakultur im See in Netzgehegen oder 
an Land in Rundbecken möglich

Netzgehege, Norwegen
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Rundbecken für Felchenlarven,
Langenargen u. Norwegen

Zukunft Aquakultur (3)

 Grundsätzlich Aquakultur im See in Netzgehegen oder 
an Land in Rundbecken möglich
 Relevante Investitionen notwendig
 Förderung über EMFF möglich
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Ergebnis einer Blindverkostung:
Zucht-Felchen schmecken besser!

Bevorzugte Probe 
(in %)

wild  gezüchtet kein Unterschied

Farbe 21 79 0

Geschmack 17 46 38

Nachhaltiger Fisch aus Aquakultur
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Nachhaltiger Fisch aus Aquakultur

1,5

3
8

Benötigte Futtermenge pro Kilogramm 
Körpermasse bei

Felchen Schwein Rind

Quelle: Norwegian Seafood Council/
Fischereiforschungsstelle BW

Danke


