
Motorboot-Verband votiert gegen Aquakulturen im Bodensee
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Aktuelle TOP-Themen:  ECE/Cano | Flüchtlinge |Tuning-Szene | Windkraft

Präsident Paul Minz sprach ich auf der
Delegiertenversammlung des
Internationalen Bodensee
Motorbootverbandes (IBMV) am
Samstag in Bregenz gegen eventuell
geplante Aquakulturen für Fische in See
aus. swb-Bild; IBMV

Wassersport sehen ihre Freiheit durch Verbotszonen eingeschränkt

Bregenz. „Wir wissen noch nicht genau, was da auf uns zukommt. Aber klar ist, dass
es am Bodensee Bestrebungen gibt, Aquakulturen auszubauen“, erklärte Präsident Paul
Minz auf der Delegiertenversammlung des Internationalen Bodensee
Motorbootverbandes (IBMV) am Samstag in Bregenz.

Die Fischzucht in Netzgehegen im Bodensee ist für manche eine mögliche Alternative
zum stetig zurückgehenden Wildfang. Der Knackpunkt: Solche Fischzuchtanlagen
schränken die Bewegungsfreiheit von Booten ein, weil Bereiche mit Aquakulturen für
den Schiffsverkehr gesperrt werden müssen. Wo und in welchem Umfang das
geschehen darf – dafür reklamiert der IBMV ein Mitspracherecht. Der Verband vertritt
die Interessen von rund 3600 Bootsführern der Bodenseeanrainerstaaten.

„Entscheidend ist, dass wir uns positionieren und unseren eigenen Grundsatz auch für
die anderen verpflichtend nach außen tragen: Unsere Freiheit hört da auf, wo die
Freiheit des anderen beginnt.“ Im konkreten Fall bedeutet das: Die Interessen der
Fischzüchter dürften die Freiheit der Wassersportler auf dem Bodensee nicht
einschränken. „In dieser Frage suchen wir logischerweise den Schulterschluss mit dem
BSVB (Bodensee Segler Verband).“ Gemeinsam habe man bereits in anderen Fragen,
etwa den Vogelschutzzonen, mit den Behörden gute Verhandlungserfolge erzielt.

Darüber hinaus informierte der IBMV die Delegierten, eine alte Tradition im Sommer
wieder aufleben lassen zu wollen: die Skipper-Treffen. Der Termin ist Sonntag, 25. Juni
ab 13 Uhr. Ort der wassersportlichen Zusammenkunft ist der Kreuzlinger Hafen.

verant. Red. @: Oliver Fiedler
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