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KLARE KANTE AN DER KÜSTE:

Diese Umfrage hilft Dorsch und Bodden-Hecht!
Deutschlands berühmter Fisch-Professor
Prof. Dr. Robert Arlinghaus und Dr. Dieter Kömle
vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei rufen Sie dazu auf, an einer
Umfrage zum Dorsch und Boddenhecht teilzunehmen. Ihre Meinung ist gefragt!

In Studien haben wir untersucht, was genau einen
zufriedenen Angler kennzeichnet und wie Angler
beispielsweise auf Veränderungen der Fangmengen,
Fischgrößen oder Fangbestimmungen reagieren.
Dabei versuchen wir zu
verstehen, wie ähnlich oder
unähnlich Angler sind, also
welche Anglertypen es gibt.
Diese Forschung dient der
Vorsorge, indem auf Basis von Fakten identifiziert
wird, was Angler wollen
oder nicht wollen. Das wiederum ist für Bewirtschafter von Angelgewässern,
für Fischereipolitik oder für
den Angeltourismus relevant – oder dient manchmal
auch einfach der Grundlagenforschung.

VERZERRTE UMFRAGE,
VERZERRTES BILD

Wenn ich zum Beispiel die
Meinung von 500 Fliegenfischern zu einem Bewirtschaftungswerkzeug
wie
„Fly Only“-Strecken erhoben habe, kann ich mir sicher sein, dass diese Daten
nicht stellvertretend stehen
für die typischen Vereinsangler in Deutschland.

UMFRAGEN MÜSSEN ALLE
ANGLER BERÜCKSICHTIGEN

Ein anderes Beispiel kennt
jeder, der soziale Medien
nutzt. Soziale Medien werden in Anglerkreisen mehrheitlich von der hochaktiven, spezialisierteren, eher
jüngeren Altersgruppe genutzt. Besonders krass wird
die Verzerrung, wenn man
zum Beispiel bei Facebook
den eigenen Freundeskreis
anschaut. Ist man selbst ein
hochspezialisierter Angler,
ist es wahrscheinlich, dass
der Freundeskreis ähnlich
tickt. Unter den eher stärker spezialisierten Anglern ist das Zurücksetzen
von Fischen sehr beliebt,
während die „Küchenangler“ von diesen Spezis
manchmal milde belächelt
werden. Eine Umfrage, ob
man bei der Bewirtschaftung von Hechten stärker
auf Entnahmefenster statt
Mindestmaße zurückgreifen sollte, ergibt in sozialen
Medien, gerade unter den
hochspezialisierten
Anglern, wahrscheinlich ein
klares Bild: her mit den Entnahmefenster!
Repräsentative Befragungen, die auch die älteren
Vereinsangler integrieren,
würden hingegen wahrscheinlich zeigen, dass die
Mehrheit der deutschen
Angler durchaus gerne den
großen Fisch verspeist und

Der gute Hechtbestand mit sehr gut
abgewachsenen
Fischen lockt
viele Angler und
ist ein wichtiger
wirtschaftlicher
Faktor an den
Boddengewässern

Entnahmefenster
daher
kritischer gesehen werden.
Will man ein repräsentatives Bild, muss man sich
daher von einer selektiven
Wahrnehmung hüten, die
aus verzerrten Umfragen
herrührt.

SINN UND UNSINN
VON UMFRAGEN

Das „Bag Limit“, die Fangbegrenzung also, ist ein heiß diskutierter Punkt unter der Anglerschaft an der Ostseeküste

Aus Anglersicht können
Umfragen Spaß machen,
manchmal aber auch nerven. Sie kosten Zeit und
man muss sich konzentrieren. Das ist die eine Seite
der Medaille. Die andere ist
die des Forschers und damit
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DIESE ZAHLEN DÜRFTEN
ANGLER INTERESSIEREN

Dieses Beispiel ist augenscheinlich, aber im Grunde
lauern solche Selektionsverzerrungen bei allen unkontrolliert bereitgestellten
Umfragen.
Schlechte, nichtrepräsentative Umfragen können
nicht nur verzerrte Bilder
hervorbringen, sie können
im schlechtesten Fall sogar
ganze Bewirtschaftungspolitiken in die Irre führen.
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D

ie durch unsere Umfragen herausgefundenen Daten und Fakten
fließen ein in Publikationen,
Abschlussarbeiten
oder
Pressemitteilungen.
Die
Erkenntnisse werden von
Verbänden oder den Medien gerne aufgegriffen, wenn
es zum Beispiel darum geht,
einzuschätzen, wie relevant
der Angelsektor im Vergleich zur Berufsfischerei
ist. Manchmal dienen die
Ergebnisse auch einfach
dazu, Vermutungen abzusichern.
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möchten auf diesem Weg
darum bitten, dass Sie sich
möglichst großflächig an
den Umfragen beteiligen.
Die Diskussion beim
Dorsch ist teilweise aufgeheizt. Die Fangbegrenzung
("Bag Limit") spaltet die
Gemüter. Doch wie steht
die Anglerschaft wirklich
dazu? Wie wird von Anglern die Entwicklung und
Zukunft der Dorschbestände eingeschätzt? Zu diesen
Dingen gibt es keine abgesicherten Informationen. Unsere Befragung möchte das
ändern.
Die Situation beim Boddenhecht ist etwas anders.
Hier haben wir aktuell
keine Änderung der Bewirtschaftungspolitik, aber
es gibt eine Diskussion zur
weiteren Entwicklung des
Bestands und zur Rolle und
Förderung des Angeltourismus. Welche Ansätze sehen
die Angler? Wie wird die
Bestandsentwicklung wahrgenommen? Wie stehen die
Angler zur Berufsfischerei
und zu Naturschutzbemühungen? Welche Fangbe-

stimmungen werden unter
bestimmten Bedingungen
toleriert oder auch abgelehnt – und warum?

JETZT KOMMEN
SIE INS SPIEL!

Damit die Umfragen belastbare Ergebnisse liefern,
ist Ihre Teilnahme wichtig.
Unten auf dieser Seite finden Sie eine Anzeige mit
Links, über die Sie an den
Umfragen teilnehmen können, wenn Sie selbst auf
Dorsch oder Boddenhecht
angeln oder es planen zu
tun. Als kleine Anerkennung winken Lospreise
oder Gutscheine.
Über alle Ergebnisse informieren wir wie immer
auf www.ifishman.de und
allen sozialen Kanälen.
Petri Heil und
stramme Schnüre!
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verbunden die Rolle und die
Bedeutung von Erkenntnis.
In vielen Fällen ist eine abgesicherte Erkenntnis, die
schwarz auf weiß belegt ist,
Grundbedingung für gesellschaftliche Akzeptanz,
mediale Anerkennung, aber
auch Ausrichtung der Bewirtschaftung auf Mehrheitsmeinungen. Daten und
Fakten können auch Konflikte versachlichen, Emotionen aus Diskursen herausnehmen oder einfach auch
verstehen helfen, was Angler umtreibt, wie sie ticken,
wie sie fühlen und was sie
wollen. Abgesicherte Erkenntnis verlangt a) gute
Fragebögen, b) eine sorgsame Stichprobenauswahl
und c) eine hohe Beteiligung und ehrliche Antworten. Letzteres liegt in Ihrer
Hand, wenn Sie sich an dieser Umfrage beteiligen.
Womit wir bei unseren Anliegen angekommen sind. Derzeit führen
wir zwei große Umfragen
zum Dorsch- und Boddenhechtangeln an der deutschen Küste durch. Wir

Professor Arlinghaus ist immer
ganz dicht am Fisch und am
Angler. Mit der aktuellen Umfrage
können Sie, die AngelWoche-Leser,
mithelfen, das Angeln in Deutschland ein Stück voran zu bringen

